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Anton Bruckner: 6I! 

Ofrmarken-Rundfunk: Programmbudl des Königs
berger Brahmsfeftes: 610 

Pinthus, Gerhard: Das Konzertleben in Deutfch
land: 834 

Raufchning, HeTmann: Gefchichte der Mulik und 
Mulikpflege in Danzig: 1136 

Renker Guflav: Finale in Venedig: 933 
Rohloff, Ernft: Studien zum Muliktraktat des 

Johannes de Grocheo: 933 
Rolland, Romain: Johann Chrifrofs Jugend: q~ 
Roy, Otto: Neu(> Mulik im Unterricht: 471 
Rundfunkjahrbuch 1933: 255 
SeiHert, Max: Hundert Jahre Mulikfektion LT 

Pr. Akademie der Künfl:e: 1135 
Söhner, Dr. P. Leo: Die Gefchichte der Begleit'lng 

des Gregorianifchen Chorals: 834 
Scf,äfer, Herbert. Bernard Romberg, Leben und 

Wirken: 55 
Scheffler, Siegfried: Melodie der Welle: Il57 
Schmid, Ernft Fritz: K. Ph. Ern. Bach: 36r 
Schmitz, Eugen: Hugo Wolf: 610 
Schramm, Willi: Johannes Brahms in Detmold: 

II35 
SdlUltZ, Helmut: Infhumentenkunde: r034 
Schulz, Wilhelm: Univerfal-Tonkreis: 471 
Schwarz, Werner: Robert Schumann und die Va-

riation: 934 
Stemplinger, Eduard: R. Wagner in München: 732-
Stephenfon, Kurt: Johannes Brahms' Heimatb~-

kenntnis: I 135 
Stepun, Fedor: Theater und Kino: 469 
Stöhr, Richard: Formenlehre der Mulik: 255 
Stölten, Wilhelm: Friedrich Zimmer: 468 
Strobel, Otto: Genie am Werk: 1137 
Studeny, Herma: Das Büchlein vom Geigen: 360 
Studien z. Mulikwiffenfchaft (DTO, 19. Bd.): 83+ 
Wagner: Auffätze in Reclams Univerfalbiblio-· 

thek: 932 
Wagner-Reden bei der Feier der Univerlität Tü

bingen: 731 

IX 

Wagner, Cofima: Briefe an ihre Tochter Danie1a 
von Bülow: 359 

Wagner, Richard, zum Gedächtnis (Reden bei der 
R. W.-Gedächtnisfeier der Stadt Leipzig): 730 

Waldberg, Max von: Colima Wagners Briefe an 
ihre Tochter Danicla v. Bülow: 359 

\Volzogcn, Hans von: Erinnerungen an Richard 
Wagner: 731 

Zalifz, Fritz: Bayreuth im Profil: 932 
Zanten, Cornelie van: Das wohltemperierte Wort: 

143 
Note 1l: 

Abendlied, Das (Sammlung von Thomas-Ameln): 

93 6 
Ahrweiler, Johannes Müller: Rheinhymne ,,0 

Rhein, 0 deutfcher Rhein": 473 
Altenglifche Meifler, bearb. v. Max Ettinger: 259 
Aliheißer, Siegfried: überfetzung von "Figaro:, 

Hochzeit": 1037 
Atterbcrg, Kurt: "Flammendes Land", Oper: 3 35 
Bach-Book for Harriet Cohen: 57 
Bach, Joh. Seb.: Studienpartitur des Konzertes für 

4 Klaviere: 934 
- - Thirty-Five chorale-preludes: 364 
- - Sonate a-moll für Flöte allein: 1140 
Baumann, Otto A.: 10 Epifoden f. Kl.: 612 

Beethoven: Allegro und Menuett f. 2 Flöten: lOH 

Benjamin, Arthur: Concerto for Vio!in and Or-
chestra: 364 

Btahms: Allegretto der 3. Symphonie, bearb. VOll 

KilImafter: 475 
Brandfch, Gottlieb: Liederbuch für die Volks-

fchulen: 364 
Bl1xtehude, Dietrich: Missa brevis f. 5 St.: 1262 
Chopin, Frederic: Sämtliche Klavierwerke: 472-
Couperin, Fran<;ois: 8 Preludes und I Allemande: 

1°36 
Craxton, Harold: Easy Elizabethans f. KI. 1°35 
Diftler, Hugo: "Die Weihnachtsgefchichte" f. Soli 

und Chor: 1262 
Drwenski, Walter: Ofter-Motette f. gern. Ch. 614 
Easy Elizabethans (H. Craxton): 1035 
Egerländer Volksweifen, herausgegeb. v. G. Jung

bauer: 365 
Ettinger, Max: Alt-englifche Meif1:er f. Viol. u. 

KI.: 259 
Fibich, Zdenko: Album II (Auswahl f. Klav.): 257 
Fliedner, Dr. Fritz: Liederbuch f. gern. Ch. u. Po-

faunenchöre; GeiflI. Lieder aus 5 Jahrh.: 936 
- - Meiflerfätze des evang. GeiflI. Liedes: 1263 
Fortller, W.: Toccata, Fuge: 475 
Fridericus-Rex-Marfch: 938 
Ganche, Edouard: Chopins fämtliche Klavier

werke: 472 
Gauß, Otte: Introdllction und Fuge über "Salve 

Regina": 475 
Geierhaas, Gufl:av; "Mitten wir im Leben" für 

Orgel: 259 



x 
Geilsdorf, Paul und R. Trägner: 15 Volkslieder f. 

gern. Ch. 614 
Göhler, Georg: Händels Ouvertüre .,Berenice" 

und "Mozartiana": I 139 
Graeber, Walter, A. F.: Drei Lieder m. Orch.: 7)6 
Graener, Paul: Drei fchwedifche Tänze f. Kl.: 937 
- - Drei Klavierftücke: 471 
Gretfchaninoff, Alexander: "In aller Frühe" für 

Vio!.: 938 
Gurlitt, W.: 16 weltliche Lieder von Gilles Bin-

chois: 420 
- - Buxtehudes Missa brcvis: 1262 
Haas, Jofeph: Chriftnacht: 145 
Händel. G. Fr.: Ouvertüre zu "Berenice": 1139 
- - Weihnachtsarie (R. Steglich): 1262 
Halleluja (Weihnachtsalburn): 1262 
Hannemann, Carl: Lobeda-Singebuch f. Männer-

chor: 613 
HafTe, Karl: Fünf Motetten: 362 
- - Suite in D-dur: 474 
Haydn, Jof.: Echo (Flötenduett) : 362 
Helms-Blafche: SdlUl-Tanz-Budl: 363 
H enking, Bernhard: Chorgef angbuch : 145 
Hermanns, Hans: Irnprovifationen über "Wer nur 

den lieben Gott": 1260 
Herrmann, Hugo: Deutfche Kantate f. Männerchor: 

259 
- - Drei kleine gemifchte Chöre: 259 
- - Zweites Orgelkonzert: 475 
- - Jefus und feine Jünger: 937 
HöUer, Karl: Partita ,,0 wie felig": 475 
- - Konzert f. Orgel und Kammerorchefter: 614 
Hcrnftein, Roben von: Orchefter-Suite aus "Der 

Blumen Rache": 736 
Horft WefTel-Lied f. Kl.: 938 
Heyer, Karl: Toccata und Fuge f. Klav.: 56 
J~czebfki: Tamburitta: 145 
Jungbauer, Guftav: Egerländer Volksweifen: 365 
Kagerer, Chrift. Lorenz: Quadrupeifuge: 475 
Kallenberg, Siegfried: Die Liebeslieder der Hai-

tang: 259 
KilImafter, Frederick George: Orgel-Bearbeitung 

des AUegretto aus der 3. Symphonie von 
Brahms: 475 

Knab, Armin: Zeitkranz f. Ch.; 260 
- - Weihnachtskantate: 1261 
Kobeck, Johannes: St. Xaver, Kantate: 363 
Koch, Markus: Das Kränzlein, 42 kleine Lieder 

f. Kindergarten: 473 
Kötzfchke, Hans: Orgelwerke III: 475 
Kranz, Albert: Liederkranz für kleine Muli

kanten: 937 
Kuhn, Siegfried: C-dur-Suite für Streichorrhefter: 

473 
- - Chorlieder: 937 
Leifs, J6n: Isländifche Volkslieder: 329 
Lernacher, Heinrich: Weihnachtskonzert f. gem. 

Ch.: 1263 

Leupold, A. W.: Paflacaglia: 475 
Lewin, Guftav: Fantalie f. Violoncello: 362 
Lirnbert, Frank L.: "Wachet auf" f. Chor: II39 
Lebeda-Singebuch für Männerchor: 613 
LoeilJet, Jcan Baptift: Werke f. KI. (J. Watelet): 

1°35 
Ludwig, Franz: 66 deutfche Volkslieder f. KI.: 835 
Mantey, Ernft: Ungleiche Rhythmen: 935 
N!arcus, Otto: Album für Klavier in der chroma-

tifchen Notenfchrift: 468 
Marfch-Album f. K!.: 938 
Medtner, Nicolaus: Sonata romantica f. Kl.: 257 

, - - Romantifche Skizzen: 612 
Meifterweifen f. VC. u. K!. (Stutfchewfky und 

Thaler): 736 
Meulemans, Arthur: Stadtpark in Maastricht: 58 
Moefchinger: Introduktion und Doppelfuge: 475 
Mofer, Hans Joach.: Ein fefte Burg, 130 evang. 

Kirchenlieder f. d. Schule: 374 
Mozart: Partiturausgabe d. Klavierkonzerte G-dur 

und F-dur: 934 
Mozartiana-Orchefterfuite (Göhler): II 39 
Müller, Joh.: Dyonilius-MefTe f. 4ft. Männermor: 

835 
Müller, Paul (Zürim): Toccata in C: 475 
Niemann, Walter: Rondinettos: 1259 
- - WafTerpaftelle: 1259 
P~.fzthory, C. v.: Trio in C-dur: 613 
Pfanner, Adolf: Kirchenfonate c-moU f. V. u. 

Org.: 837 
Philipp, Franz: 2 Frauenmöre: 364 

, - - Serenade für Flöte, Violine, Bratfche: 6II 
P:öpper, Thcodor: Choralvorfpiele f. Org.: 145 
Rameau, J. Ph.: Fünf Konzerte f. Cernb.: 146 

'Rathgeber, Valentin: Mulikalifcher Zeitvertreib: 
1260 

Redlich, Hans F.: Fantalie für Klavier aus der 
Oper "Friedemann Bach": 146 

Rehberg, Willy: Die Söhne Bachs (Sammlung für 
Klavier): 935 

Reinftein, Ernft: Mufik f. F!., Klar., V. u. Klav.: 
836 

Reuter, Fritz: Zum Erntedankfeft, f. 6ft. gem. 
Chor u. Solo: 835 

Ridky, Jaroflav: Serenata apafTionata: 58 
Rofenmüller, Johann: Acht Begräbnisgefänge: 364 
Rowley. Alec: Mayday. Two Nocturnes. Two 

Twilight Pitces. Aquarium: 735 
Schattmann, Alfred: Sieben ausgewählte Klavier

ftücke: 1138 
Schiffner, Richard: Introduktion und Pa!facaglia: 

363 
Schillings, Max von: 4 Klavierftücke: 57 
Schindler, Hanns: Pa!facaglia und Fuge f. Org.: 

259 
- - Introduktion, Chaconne, Doppelfuge: 36) 
Schöllgcn, W.: Completorii Pfalmi: 36). 



SdlUbert, Franz: 3 Lieder inftrumentiert von J. 
Brahms: 474 

Schubert, Rudolf Ili: Traumweifen: 610 
Schütz, Heinrich: MatthäuspaITion: 362 
Schumann, Robert: 8 Polonaifes f. Klavier z. 4 

Händen: 473 
Steglich. Rudolf: V. Rathgebers "Mulikalifcher 

Zeitvertreib": 126o 
- - Alte deutfche Weihnadmmulik f. Kl. oder 

Org., W cihnachtsarie von Händel: 1262 
Stumpp, Jof.: Illuftr. Kinder-Klavierfchule: 935 
Stutfchewfky, J. und J. Thaler: Meilterweifen f. 

VC. und Kiav.: 736 
Telemann, G. Ph.: Quartett D-dur: 146 

,Therltappen, Hans Joachim: Partita h-moll f. Fl. 
u. Kl.: 836 

Thomas, Otto: Choralandacht über das Vater
unfer: 259 

Thomas, Wilhe1m u. Konrad Ameln: Das Abend
lied: 936 

Tovey, Donald Francis: The art of Fugue: 57 
Trägner Richard und Paul Geilsdorf : Volkslieder 

f. gem. Chor: 614 

XI 

T:app, Max: Sonatine für Klavier: 47 1 

Vaughan, WilIiam~, R.: Prelude and Fugue: 475 
Volkslieder f. gern. Chor (Paul Geilsdorf und. 

Rieh Trägner): 614 
W'alther, Kurt: Beethovcns Allegro und Menuett 

f. 2 Flöten: 1034 
Watelet, Jof.: Klavierwerke yon J. Bapt. Loeillet: 

1°35 
Weber, Heinrich: Choralvorfpiele f. Org.: 145 
Wehrli, Werner: Allerfeelen, kleine Kantate: 363 

Suite f. Flöte und Klavier: 365 
Zwei Sonatinen: 612 
Feitlied op. 3 I: 836 
"Auf zum Mond" (Kinderoper): 1°36 

Weismann, Julius: Vierzehn Etüden f. Kl.: 1259 
Weismann, Wilhelm: Weihnachtslieder: 1138 
Wetz, Richard: Drei Gefänge f. unbegl. gem. Ch.: 

II35 
- - Drei Weihnachtsmotetten op. 58: 1261 
Wetzig, Artho.lr: Die zwölf Monate (Theaterfpicl): 

936 
Zöllner, Heinrich: Brahms in Köln: 468 

VII. Kreu~ und Quer 

Adam, Franz: Dank des Reger-Vereins: 942 
Allgemeiner Deutfcher Mulikverein, 63. Tonkünlt

lerfelt des A. D. M. V.: 616 
Altmann, Wilbelm: Johannes Palafchkos Ver

dienfte um die geigenpädag. Literatur: 148 
Amerikanifche Konzert-Agenturen, Boykott deut

fcher Künitler durch: 1°38 
Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Mulikkritiker: Hier 

irrt Furtwängler: 625 
- - - Wer darf Mulikkritik ausüben?: 1048 

, Armbrufter, Th.: Appell an deutfche Dirigenten 
und Konzertinftitute: 1039 

Aufruf. Aktivitätszwang d. Mulikliebhabers: 1271 
Autorenfchutz, mulikalifcher: 845 
Bennedik, Frank: Volkslied als Quelle mulikaI. 

Volksbildung: 626 
Buntes Allerlei: 66, 157, 266, 1049 
Binzer, Erika von: Lina Ramann: 758 
Böttger, Friedrich: Arthur Seidl zum 70. Geburts

tag: 6I4 
Borries, Fritz von: Kampf gegen mulikalifche Re

aktion: 839 
\.' BolTe, Guftav: Ruhe bewahren!: 378 

- - "Führerverantwortlichkeit" oder: "Revolu
tion der Straße"?: 483, 624, 749, 1048 

Bräutigam, Helm.: Jugendbewegung u. Mulik: 156 
- - Paul Gerhardt zum 40jähr. Amtsjubiläurn: 

1037 
X' - - Mufik im Arbeitsdienft: 1153 

Bülow, Paul: Eine .. unbek. Wagner-Anekdote: 154 

- - Wolfgallg Golther zum 70. Geburtstag: 477 
Bufch, Fritz: 941 
Danziger Collegium musicum, Oftpreußenfahrt 

des: II41 
Die fchwarze Lifte: 847 '. 
"Ehret Eure deutfchen Meifter": 745 
Eifenmann, A.: Ein bemerkenswertes Gutachten: 

Il47 
Ertel, Paul: Erinnerungen an Max Reger: 262 
Fuhrmann, Heinz: Deutfcher Märtyrer in Auftra-

lien: 1146 
Furtwängler, Wilh., Franzöf. Hetze gegen: 1048 
Genie am Werk: 742 
Gefangvereine: Richtlinien f. Neubildung der: 1276 
Göhler, Georg: Die Altersgrenze: 367 
Göllerich, Aug. u. Gifela: Bruckner-Denkmal: 619 
Greiner, Albert: Sein Rücktritt: 839 
Guttmann, Fritz: 50 Jahre Meifter'fcher Gefang

verein Kattowitz: 622 
Hallensieben, Martin: 50 Jahre Sondershäufer 

Hochfchule für Mulik: 837 
Harfenbau, Umwälzung im: 1049 
HalTe, Karl: Arnold Mendelsfohn t: 365 

Mulikpohtifches Bekenntnis: 837 ,. 
Antwort auf Gutachten "Deutfche Chri
ften": 1°41 
Sachliche Auseinanderfetzung: Il60 

Hausegger, Siegmund von: Offener Brief an: "Die -, 
Neue Rundfchau": 61S .'-

Haydn'fche Kompolitionen, Neue Funde: 376 



XII 

Hegmann, Bruno: Pilgerfahrt nach Bayreuth: 943 
Heuß, Alfred: Wie tritt Leipzig das Richard Wag

ner-Jahr an!: 63 
- - AIles fchon dagewcfen!: 155 
- - Gibt's nur gut und fchledlt gekonnte 

Kunll:?: 487 
- - Hans Hofmann: 617 
- - "Mona Lifa" von Schillings 1m neuen 

Deutfdlland?: 624 
- - E. T. A. Hoffmanns "Undine" in Leipzig 

aufgeführt: 1157 
Hochfchule für Mufik, Zukunft des Hochfdlul

chors: 1045 
Högner, Friedrich: Ernll: Müller: 617 
Hofmann, Max: Wie Rich. Wagner der "Zukunfts

mufikcr" wurde: 745 
Horft Weffel-Lied, Der Urfprung des: 846 
Huesgen, Rudolf: Einführung in H. ZöIlners 

Volksoratorium "Luther": 1 140 
Hufdlke, Konrad: Rob. Volkmann: JI41 
Janetfchek, Edwin: Kritiker-Los: 64 
- - 150 Jahr-Feier des Prager Deutfchen Thea

ters: 621 
Wagner und das Prager Mufikkonferva
torium: 743 

Junk, Vietor: Probefingen: 1271 
Kieler Bachfeft 1930, Eine Erklärung: 369 
Klavierinduftrie, Lage der: 1274 
Kraft, Günther: Joh. Chrift. Friedr. HaHner L.. 

Ioojähr. Todestag: 738 
Kreifig" Marti!l: Neue Kompofitionen von Robert 

Schumann: 62 
Kroll, Oskar: Hubert Pfeiffer t: 149 
Kuznitzky, Hans: Perfönlidles von Siegfried Ochs 

zum 50jähr. Beftehen feines Philharmonifchen 
Chores: 59 

Liederbücher, ftaatsgefährliche: 846 
Litolff-Preisausfchreiben "Hausmulik für Inftru

mente", Ergebnis des: 1 56 
Löbmann, Hugo: Albert Greiner: 946 
Lütge, W.: Erfolge einer deutfchen Tänzerin :n 

Südamerika: I I 59 
Mainzer Stadttheater, Jubiläum des: lI43 
Matzke, Hermann: "Völkifche KunftpfIege" (Vor

trag): 263 
Mh: "Die MuGk - Zeitfchrift für Mufik" u. a.: 

1273 
MilIenkovich-Morold, Max von: J. V. von Wöß 

70 Jahre alt: 479 
Mojfifowics, Roderich von: Zum 100. Todestage 

des Fürften H. Radziwill am 7. 4· 33: 373 
Molnar, E. A.: Ein Weihnachtsoratorium von Rieh. 

Wetz: 63 
Mufikkritik, Wer darf M. ausüben?: 1048 
Mufikpflege, Neuerungen auf d. Gebiete der: 1046 
Mufikwiffenfchaft, Neuerung in der: 1269 
Nedden, OttO Zur: Kar! Harre zum 50. Geburts-

tag: 367 

Neuberk, Ludv;ig t: lI60 
Operette, Umgeltaltung der: II 58 
PeIlegrini, Alfred: Eröffnung eines Rich. Wagner

Mufeums in Triebfchen: 947 
Peffenlehner, Robert: Alex. Friedrich v. Heffen 

zum 70. Geburtstag: 149 
Pfitzner. Hans, Sagt in Salz burg ab: 839 
Pfohl, Ferdinand: Hamburg moduliert: 1150 
Prüfer, Arthur: Zum "Gefpcnlter-Hoffmann' In 

Leipzig: 1267 
Raabe, Peter: über den Konzertbefuch: 1157 
Rau, Walter: Zur 10o-Jahrfeier der Städt.· KapeIle 

in Chemnitz: 26 I 
Reil, Jon: Kundryfchrei im PferdeltaII: 747 
Richter, Otto: Choralerneuerung u. H. J. Mofers 

"Ein feite Burg": 373 
- - Idl bitte ums Wort!: 1274 
Riemer. Otto: Richtlinien f. d. Itändifchen Aufbau 

der Mufikkritiker: I 155 
Röckl, Sebaftian: Unveröffentlichtes aus Briefen 

Ludwigs II. von Bayern an Karl Alexander 
von Sachfen-Weimar: 150 
- Unbekannter Brief: 150 
- Des Schloffes Berg Erinnerung an Richard 

Wagner: 151 
- - Wilhe1m Tappert: Ein unbek. Brief: 740 
Röntz, Wilhe1m: Johanna Kinkel und die "Neue 

Zeitfchrift für Mufik": 61 
Rühlmann, Franz: "Berliner Kritiker": 370 
Ruft, Bernhard: über das Theaterwefen: 1045 
Schemann, Ludwig: Zum Kapitel: "Beethoven und 

Cherubini": 943 
Schillings, Max von: Brief an Ludw. Neuberk: 941 
Schlegel, Kar!: Ein Scheiterhaufen auch für Mufik: 

748 
Schulmufikreform: Was wir in Preugen erwarten: 

374 
Steglieh, Rudolf: Brahms' Dcutfchtum: 476 
Stege, Fritz: Randgloffen zum Mu Ii kleben : 64, 

265, 378, 49 1 , 627, 847 
Zum Tode Paul Ertels: 260 

- - Der neue mufikpolitifdle Kurs In Preußen: 
264 

- - Pfitzner-Boykott in Berlin: 375 
- - Der bcdeutendlte "Flügelmann" Deutfdl-

lands: 376 
- - Aufruf an die deutfche Mufikkritik: 479 

Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker: 
480 
Mufiker im Gefpräch "Hans Pfitzner": 48 I 
Reinigung des deutfdlen Opcrnfpielplans: 
487 

- Deutfche Kunft ift vogelfrei: 488 
Zukunfts aufgaben d. Mufikwiffcnfchaft: 489 
Mufiker im Gefpräch: Gerh. Schjelderup: 
840 
Städt. Mullkpreife: 842 

- - Mulikkritik als Kulturfaktor: 8,p 



Stege, Fritz: Einheitsfront d. dtfd1. Mufiker: S45 
- - Dem Andenken Max von Schillings: 9P 
- - Kulturelle Aufgaben der Mufikkritik: 1043 

Meine Ernennung zum Schlagerkomponifl:en 
(In eig. Angel.): 1047 
Mufik der Briefmarke: I 159 
Eröffnung der Reichskulturkammer : 1268 
Volksli:d und Wettbewerb: 1270 

Strauß, Richard: über Richard Wagner: 743 
- - Meldepflicht für Komponi!ten: 1269 
Valentin, Erich: 405 RM. für einen Brief Richard 

Wagnen: 61 
- - Um Wagners Magdeburgcr "Freifchütz"

Kritik: 152 
- - Georg Böhm: "Ein Kapitel deutfcher Mufik

gefchichte": 736 
- - Richtlinien für den fl:ändifchen Aufba\l der 

Mufikkritiker: I I 5 5 
Virneifcl, Wilhelm: Mufiker- und Mufikgedenk

tage 1934: u64 

XIII 

Volksmufikerlaß, Ein wichtiger: II 56 
Volksoper, Eine neue: 1272 

Vollerthun, Georg: Meine Abfichten 111 der Oper 
und für ihre Erneuerung: 844 

- - Erziehung zum Lied: I 145 
\\" allner, Ber:ha Antonia: Ausfl:ellung über Haus

mufik: 60 
Walter, Bruno, verläßt Deutfchland: 377 
Weber, A.: Karl Storck, zum 60. Geburtstag am 

23· 4·: 476 
Weidemann, Alfred: Ein Nibelungen-Motiv: 153 
Weisbach, Hans: 1049 
Wenzl, Jof. Lorenz: Willy Burme!ter t: 147 
Wolzogen, Hans von: Etwas vom "Wagner-

Motiv": 741 
Zentner, Wilhelm: Filmifches, Allzufilmifches: I I 56 
- - Hermann v. d. Pfordten t: 1263 
Ziegler, Joh.: Deutfche KünlHer fördert deutfche 

Mei!ter: 1275 

VIII. Notizen. 

Aus neuerfchicnenen Büchern: 2, 98, 198, 310, 418, 
530, 670, 782, 886, 982, 1086, II98 

Bücherfchau: 676 
Bühne: 81, 18o, 290, 396, 516, 650, 768, 869, 

970, 1068, 1176, 1299 
Der fchaffende KünlHer: 88, 186, 296, 402, 518, 

65 6, 770, 873, 974, 1074, 1184, 1304 
Deutfche Mufik im Ausland: 90, 188, 298, 404, 

520, 658, 772, 874, 976, 1074, 1184, 1306 
Ehrungen: 4, 98, 198, 310, 418, 534, 670, 782, 

886, 982, Ic86, II98 
Funk-Kritik: 92, 192, 304, 412, 524, 664, 776, 

880, 978, 1078, 1190, 1308 
Funk-Nachrichten: 96, 196, 308, 414, p8, 666, 

780, 884, 980, 1082, 1192, 1314 
Gefellfchaften und Vereine: 77, 175, 28 7, 391, 

po, 644, 764, 866, 962, 1063, 1173, 1294 
Kirche und Schule: 79, 176, 288, 393, 512, 646, 

765, 867, 964, 1065, 1175, 1297 
Konfervatorien une Unterrichtswefen: 78, 175, 

288, 392, PI, 645, 76S, 867, 963, 1064, 1174, 

Konzertpodium: 82, 182, 292, 398, 517, 652, 769, 
871, 972, 1069, 1178, 13°0 

Kulturfchallplatten-Kritik: 1194, 1316, 
Mufikfefl:e und Fefl:fpiele: 76, 174, 286, 389, 509, 

643, 764, 865, 961 , 1063, 1173, 1293 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

W 0 I f ga n g Ger t I er: "Robert SdlUmann in 
feinen frühen Klavierwerken" (Georg Kallmeycr 
Verlag, Wolfenbüttel 1931): 

Die Zwickauer Skizzenbikher haben für die 
Erkenntnis der An der Schumannfchen Kunfr eine 
große Bedeutung, lalfen fie uns doch einen Blick in 
die Werkfl:att tun, aus der feine allererfl:en Arbeiten 
hervorgingen. 

Zunächfl: ifl: es von Wichtigkeit, daß Sehu
mann überhaupt fkizzierte. Es ifr ja doch gerade 
ein Kennzeichen der romantifchen Mufiker, daß 
ihnen "der erfl:e Gedanke fo gut wie der ver
belferte"! war, und daß fie ein konzipiertes Werk 
meifrens fofort nach der Empfängnis zu Papier 
brachten, fo daß Skizzen weder zur thematifchen 
Arbeit noch zur Gedächtnisfl:ütze nötig waren. 
Der junge Sch. nimmt hierin eine Ausnahmefl:ellung 
ein. Obwohl auch nach feiner Meinung "die erfl:e 
Konzeption immer die natürlichfte und befte war"", 
fmeute er doch nimt davor zurück, ein S':::ck 

mehrere Male zu konzipieren, und obwohl er der 
Anfimt war, daß ein Stück unmittelbar nam der 
Konzeption aufgefmrieben werden mülfe, finden 
fim doch Skizzen, die aum als Gedämtnisftützen 
wimtig waren. 

Die Skizzen zerfallen fchon ihrer äußeren Geftalt 
nach in zwei Gruppen: die eine Gruppe umfaßt 
ga n z e S t ü ck e oder große ausgeführte Teile 
daraus - wahrfmeinlich fixierte Klavierfantafien 
(Schumann komponierte ja damals nur am Klavier) 
-, die zweite Gruppe befteht aus kur zen E i n
fäll e n, die in den meifl:en Fällen nicht mehr 
zu Kompofitionen verwandt worden find. Neben 
der Funktion als Gedächtnisfl:ütze haben fie für 
Schumann den Zweck, die Erinnerung an die 
Stimmung der Zeit ihrer Konzeption fefl:zuhalten. 

Das Werk Schumanns enthält geheime Dinge der 
Seele. Es wird oft geradezu zum Tagebumblatt. 
Immer wieder betont Schumann - befonders bei 
der fis-moll-Sonate, der Phantafie op. 17 und der 
Peri - daß viel Herzblut an der Kompofition 
hänge. Hieraus erklärt fim wiederum die Arbeits
weife am Klavier, die zugleidJ. ein Hinhören auf 
die Stimme der eignen Seele bedeutet, und auch die 
Vorliebe für das Spielen im intimen Kreife der 
Familie oder weniger Freunde. Denn der Dichter 
Smumann erzählt in feinen Kompofitionen aus 
feinem eigenen Leben. Er fchreibt fich im wahr
fl:en Sinne des Wortes die Mufik vom Herzen; 
alfo ifl: feine Mufik zuletzt für ihn 
all ein wich t i g, ä h n I i m wie ein Tag e
b u m. Und wie in einem Tagebuch alle Daten 

i Worte Schuberts. Vgl. Hans Költzfch, Franz 
Schubert in feinen Klavierfonaten S. 138. 

• G. S. I, S. 15. 

und genauen Lebensumfl:ände wichtig find, zu denen 
und in denen die einzelnen Abfchnitte aufgefmrie
ben wurden, fo auch hier. Schumann hängt an 
dem Augenblick, der ihm den Einfall gab. So 
fchreibt er oft neben die Skizze das genaue Datum, 
bisweilen gibt er aum die Stimmung felbfl: mit an, 
in der die Skizze entftanden ifr. Neben einer 
Skizze fteht zum Beifpiel: ,,3°. 11. 36. dabei felig 
gefmwärmt, als ich krank war", (Notenbeifpiel 15) 
neben einer anderen "abends" (Notenbeifpiel 14) 
oder ,,29. April 38, da kein Brief von Dir kam". 
Die Erinnerung an den Einfall würde abgefchwächt 
werden durch die Abänderung des Einfalles, SdlU
mann will keine große Mufik fmaffen, wie Beet
hoven, er will nur feine Stimmung in Mufik aus
drücken. Das gefchieht am reinfl:en in der Fort
führung und Entwicklung des Einfalls felbft, denn 
in ihm verkörpert fich das Gefühl am reinften, 
das ein befl:immter Lebenszufl:and ihm gab. Darin 
liegt die Begründung des Widerwillens des jungen 
Schumann gegen thematifche Arbeit. 

Dadurch, daß die Einfälle nicht nur als Mufik. 
fondern vor allem auch die Stimmungen wichtig 
werden, aus denen fie erwuchfen, bekommen fie 
eine andere Gefl:alt als die Beethovens. Bei Beet
hoven find es Grundfl:eine, auf denen Bauten er
richtet werden folien, infolgedelfen mUffen fie fo 
einfach wie möglich und fo prägnant wie möglich 
fein. Sie find deshalb in den meiften Fällen ein 
Stück Melodielinie. Die Einfälle Schumanns find 
K e i m zell e n, aus denen ein mufikalifcher Satz 
fim entwickeln foll. Die Stimmung diefes Satzes 
muß in dem Einfall vorgebildet fein in ihrer 
ganzen Kompliziertheit, aber während der Ent
wicklung des Stückes kann er fich verändern und 
fchließlich auch verblalfen, wie die Keimzelle 
eines Organismus fich verändert während deffen 
Entwicklung und fmließlich überflüiIig wird. Dem 
Einfall Smumanns ifl: deshalb von außen noch 
nicht eigentlich anzufehen, was aus ihm durch feine 
Entwicklung werden kann. Er braucht nicht außer
ordentlich prägnant zu fein. Da er a m K 1 a
v i e r erfunden ifl:, ifl: er n;cht wie bei Beethoven 
ein Stück einer melodifchen Linie, fon der n ein 
S t ü ck K I a v i e r f atz. Zwifchen der Konzep
tion des mufikalifchen Einfalls und der Entwick
lung diefes Einfalls darf fchon deshalb n;cht viel 
Zeit liegen, da fonfl: die Stimmung diefes Gedan
kens vom Komponifl:en nicht mehr erlebt werden 
kann. Je intenfiver aber der Stimmungsgehalt des 
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Einfalls vom Komponiflen erlebt wird, deflo bef
fer wird das Kunflwerk. 

Viele Gedanken SdlUmanns find nicht zur Ent
widclung gekommen. SdlUmann hat entweder 
keine Zeit zur Ausführung gehabt oder aber, was 
w a h r f ch ein I i ch e r i fl, e r hat f ein e I m
provifation über diefe Themen nicht 
auf g e f ch r i e ben. Das ift überhaupt die größte 
Gefahr einer folchen Arbeitsweife, wie fie Schu
mann bevorzugte, daß die Klavierfantafien nicht 
aufgefchrieben wurden. So mag manches herrliche 
'Werk nicht auf uns gekommen fein, weil es Schu
mann nicht auffchrieb. Schon am 6. Ir. 1829 
fdtrieb er als junger Student aus Heidelberg an 
Friedrich Wieck: "Wüßten Sie, wie es in mir 
drängt und treibt, und wie ich in meinen Sym
phonien fchon bis zu op. 100 gekommen fein 
könnte, hätte idt fie aufgefchrieben .... aber ich 
bin manchmal fo voll lauter Mufik, und fo recht 
überfüllt von nichts als Tönen, daß mir es eben 
nicht möglich 1ft,' etwas niederzufchreiben." Und 
in dem Briefe an Klara Wieck aus Wien vom 
3. 12. 1838 heißt es: "Eines möchte ich Dir raten, 
nicht zu viel zu phantafieren, es flrömt da zuviel 
ungenützt ab, was man befIer anwenden könnte. 
Nimm Dir immer vor, alles gleich auf das Papier 
zu bringen. So fammeln und konzentrieren fich 
die Gedanken mehr und mehr." 

Wenn Schumann einmal einen mufikalifchen Ge
danken liegen ließ, konnte er nicht fpäter wieder 
darauf zurückkommen, wie Beethoven. Beethoven 
hat ja, wenn er ein neues Werk zu fchaffen hatte, 
feine Skizzenbücher immer wieder durchgefehen 
und oft Themen, die Jahre lang in feinen Skiz
zenbüchern geruht hatten, in einem neuen Werk 
mit verwandt. Die Enrwiddungsfähigkeit eines 
Schumannfchen Gedankens ifl dagegen an eine be
flimmte Zeit gebunden, nämlich a n das A n
da u ern des Leb e n s- u n'd Ge m ü t s z u
ft a n des des Kom p 0 n i fl e n. War der Zu
fland überwunden, dann war der Einfall zur Un
fruchtbarkeit verdammt. 

Wir müfIen bei den längeren Skizzen unterfchei
den zwifchen folchen, die weiter nichts als eine 
Fixierung der Improvifation am Klavier darflel
len und zugleich Kompofitionen im Konzept find, 
und folchen, die im Vergleich mit der endgültigen 
FafIung Veränderungen aufweifen. Die meillen 
Skizzen gehören nun zu den letzteren. Aber es 
iflnie eine "thematifche Arbeit" im Sinne Bect
bovens vorhanden, fondern neben geringfügigen 

Einzelkorrekturen wird ein und dasfelbe Stück als 
Ganzes immer und immer wieder neu aufgefchrie
ben (am beften an einzelnen Stücken aus den "Pa
pillons" zu fehen). Das weifl darauf hin, daß 
Schumann nicht auf dem Papier arbeitete, fondern 
ein Stück immer am Klavier von neuem impro
vifierte. Dabei bleibt der "Einfall" im ftrengften 
Sinne unangetaflet. Er wird nur jedesmal ver
fchieden entwickelt. 

E H R u N G E N. 

Zu Ehrenmitgliedern des Helfingforfer Konfer
vatoriums wurden anläßlich defIen 50. Jubiläums 
ernannt: Karl S t rau b e, Max Pa u e r, Paul 
G r a e n e r, Wilhe1m K e m p f fund Franz 
S ch r e k e r. 

Richard M a y r wurde anläßlich feiner dreißig
jährigen Wirkfamkeit als Balfift an der Wiener 
Staats oper mit der großen filbernen Medaille der 
öflerreichifchen Republik ausgezeichnet. 

Augufl K n a b e-Soefl wurde gelegentlich feines 
85. Geburtstages von der evangelifch-theologifchen 
Fakultät zu Münfter der theologifche Ehrendoktor 
verliehen. 

Die S 0 eie ted e sAu t e urs hat den Kom
poniflen Franz L e h a r zu ihrem Ehr e n m i t
g I i e d gewählt. Bei der feierlichen überreichung 
des Diploms hielt Henry Kiftemaeckers die Feft
rede. 

P R EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Der D e u tf ch e S ä n ger b und beabfichtigt 
unter dem Namen "Sängerdank" eine Stiftung ein
zurichten, die "Lehrgänge" ermöglicht und Unter
flützungen und Beihilfen gewährt. 

Der R eich s ver ban d der h e i m a t t r e u
e n 0 fl- und W e fl p r e u ß e n veranflaltet ein 
Preisausfchreiben zur Schaffung eines Oft- und 

NEUPERT·CEMBALI 
unerreicht I 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
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J. C. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 
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Wdlpreuße".Heimatliedes. Das Lied darf nicht 
Mehr als 3 Strophen von je 4 Verszeilen urnfaffen 
und muß eine leicht fingbare Melodie haben. 

Der M ä n n erg e fan g ver ein "L i e d e r
k ra n z" in Duisburg beabfichtigt aus Anlaß feines 
75jährigen Jubelfeftes einen nationalen Wettftreit 
am 2., 3· und 4· September in der Duisburger 
Tonhalle auszutragen. 

Die Verwaltung von Britifch Oftafrika hat einen 
Preis für die Sammlung von Negergefängen aus
gefchrieben! 

Die Notgemeinfchaft der älteren Angeftellten, 
Kaufleute und Arbeiter geiftiger Berufe Sachfens 
(Notäa) hat unter dem Namen "S in fon i c
O r ch e ft e r Pro Art e" ein neues Sinfonieorche
fler gebildet, das Werke unbekannter, bezw. unbe
kannte Werke bereits lJekannter Komponiften zur 
Aufführung bringt. Schutzherr ift Staatskapell
meifter Kurt Striegler, ftändiger Dirigent Hans 
Richter. Gefchäftsftelle Dresden AI, Zinzendorf
ftraße 49/1. 

* 
Das italienifche Mufikmanifeft 

und wir! Führende Vertreter der gegenwärti
gen italienifchen Mufikkultur, darunter die Kom
poniften Re f p i g h i, Piz z e t t i, M u I e, Z a n
don a i, Pick"- Man g i aga II i, um nur die be
kannteften zu nennen, haben fich in einer gcmein
farnen Kundgebung an die mufikalifch interelIierte 
öffentlichkeit gewandt, die - mutatis mutandis
auch jenfeits der Alpen auf ftarken Widerhall rech
nen darf. Um ein zufammenfalIendes Urteil vor
wegzunehmen: es handelt fich um ein dokumenta
rifches Bekenntnis, das in feinen "Für" und "Wi
der" die Gefamtfituation der Kunft entfchleiert 
und dringend zur Stellungnahme auffordert. Die 
Unterzeichner des Manifeftes, die keineswegs als 
Infurgenten gelten möchten, gehen denn auch hin
uchtlich ihrer Grundkonzeptionen und Richtlinien 
ziemlich weitgehend auseinander. Unbefchadet 
jeder, auch weiteftgehender perfönlich-künftIerifcher 
Freiheit, halten fie den Zeitpunkt für gekommen, 
um gemeinfchaftlich ihre Stimme zu erheben, da 
längeres Abwarten das Odium der mohammedani
fchen Paffivität, einer unmännlich-fataliftifchen Ge
tinnung, erwecken dürfte. Und was ift des Pudels 
Kern? "" "Wir und gegen die fogenannte objektive 
Mufik (aHo: die neue Sachlichkeit!), die als folche 
nichts darfteIlt als den Klang an fich ohne leben
digen Ausdruck des fchöpferifchen Geiftes. Wir 
find gegen diefe Kunft, die keinen menfdllichen 
Gehalt haben foll und hat, die nur mechanif<:hes 
Spiel und verebrale Grille fein will und ift. Die 
Romantik von geftern, die alle unfere Großen 
befeelte, ift gelebtes Lehen, in Luft und Schmerz; 
fie wird auch die Romantik von morgen fein, wenn 
anders c:s wahr ia. daß die Gefchichte die Fäden 

ihres Gewebes folgerichtig entfaltet, fit nicht noch 
mehr verwirrt. Oder gliche fie dem Sifyphos der 
Mythe?" - Mit einem Worte: Rückwendung zur 
Vernunft, zur gefunden Tradition, Wiederein
fetzung des boykottierten Gefühles in feine einge
ftammten Rechte, Verehrung der großen Meifter 
und der ftrengen Schule, befonnene Weiterentwick
lung - alles Grundfätze, die wir von jeher ver
treten haben. Wir dürfen uns der übereinftim
mung in wefentlichen Stücken unferes Credo 
freuen und überfehen nebenfächlichere Abweichun
gen. Es ift der ganze Menfch, der mufiziert. 

Dr. Fritz Rofe. 

VER LAG SN ACH R ICH T E N. 

Der Wie n e r M u f i k ver lag Dan u b i a 
veranftaltet eine Konkurrenz für junge, unbe
kannte Komponiften und Autoren, die demnächfi 
im Rahmen eines großen Konzertes in Wien aus
getragen werden foll. 

Im Verlag Kar I Hoch ft ein erfcheint im 
Laufe des Januar ein neuer Georg Nellius-Zyklus 
"Ruhrgold", 20 volkstümliche Lieder unter teil
weifer Benutzung von Volksliedern und Volks
liedmotiven. 

ZEITSCHRIFTEN-SCHAU 

Z e i tf ch r i f t für S pie I m u f i k auf allerlei 
Inftrumenten. Herausgegeben von Giesbert 
(Neuwied a. Rh., verlegt von Hermann Moeck, 
CeHe). 

In meinem Auffatz über den gegenwärtigen 
Stand der Blockflötenfrage (Auguftheft 1932 der 
ZFM) wies ich empfehlend auf den BIo ck f 1 ö
te n f pie gel hin. Diefe Monatsfchrift wurde 
Anfang Januar 1931 von Hermann Moeck ~e
gründet. Sie erweiterte fieh nach und nach zu 
"Arbeitsblättern zur Belebung alter Mufikinftru
mente". Jede der lefenswerten Nummern bringt 
auch Notenbeilagen. 

Nun hat Moeck eine Monatsfchrift gegründet, 
die auf alle theoretifchen Erörterungen verzichtet 
und nur Noten bringt. Das r. Heft enthält auf 
acht Seiten handlichem Qllerformat acht alte 
nie der I ä n d i f ch e T ä n z e, von denen drei 
als Rondo, zwei als Allemande und drei als Pa. 
vanne bezeichnet find. Keine der vier Stimmen 
überfchreitet den Umfang einer Oktave wefentlich. 

Wolfgang Lenter, Tenor 
.e,.lI" .%. h I. nd 0 rf, Jägerhorn 6 
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[0 daß die recht melodifchen Stücke fehr wohl 
auf Blockflöten gefpielt werden können. Es laffen 
lich, wie das früher üblich war, natürlich auch 
andere Inftrumente heranziehen. Heft 2 bringt 
c:lreiftimmige Sätze und zwar fechs C h 0 r a I -
bearbeitungen von Agricola (1561). Die 
Satzweife ift hochintereffant. Die bei den Ober
t\immen find ftrenge zweiftimmige K a non s im 
Einklang, während die dritte Stimme die ent
fprechenden Choralzeilen freier behandelt. Auch 
diefe Stücke nehmen udt, auf Blockflöten gefpielt, 
JUt aus. Man kann aber auch die Oberftimmen 
nngen laffen. Die Zeitfchrift, die dem Freunde 
alter Mufik auch weiterhin wenvolles Spiel gut 
zu bieten verfpricht, koftet vierteljährlich 96 Pfg. 
und kann warm empfohlen werden. F. M. 

"D eu t f ch e Run d f ch a u", Berlin, Nr. 3, De-
zember 1932. Hans Joachim Mo f er: Aus 
dem Auffatz "Die Mufik im Gefüge diefer 
Zeit", 

Beobachtet man, mit welch grimmigem Eifer 
heut die alten Orgeln, die alten Violinen und 
Flöten nachgebaut werden, wie fromm man um 
den Aufführungsftil von Schütz und Händel, von 
Josquin und den Gabrieli ringt - wo fände fich 
auch nur entfernt Verwandtes in Dichtungslanden 
auf dem Sprechtheater? Im Gegenteil: Theater
leute vom Range Max: Reinhardts find es, die 
gefchlofIene Meifterwerke wie Offenbachs "Schöne 
Helena" und Bizets "Carmen" zu Revuefpektakeln 
verkitfchen und verjazzen laffen - kein Mufiker 
würde von fich aus derlei wagen. Unfere Mufik
klaffiker leben heute frärker und erlefener denn 
je. Hätte demnach Richard Benz recht, der "da 
behauptet, die fchöpferifche "Stunde" der deutfchen 
Mufik habe nur von Bach bis zu Schubert gedauert 
und unfere Aufgabe beftünde heut nur noch in der 
"Stunde des Widerhalls", in der Pflege der beft
möglichen Interpretation jener Großen, deren Ty
pus unwiederbringlich dahin fei? Wohl kaum. 
Ich bin feft überzeugt, daß auch dies weitergeht, 
wenn es gleich bedenkliche Eitelkeit wäre, immer
fon "The Germans at the front" zu rufen. Es 
ifl: noch kein Zeichen nationalen Erfchöpftfeins, 
wenn vielleicht einmal auf ein paar Jahrzehnte, ja 
auf mehrere Generationen hinaus, die fenfationel
len Antriebe mehr bei den anderen zu beobachten 
fein follten und bei uns ein tiefes Atemeinziehen 
zu neuer Kraftentladung fpürbar erfcheint. Das 
Neuerfinden, das geiftreiche Extemporieren ver
blüffender Anregungen ift kaum je Deutfchlands 
befondere Stärke gewefen, wir haben uns noch 
immer die Stichworte von jenfeits der Grenze zu-

werfen laiTen, aus 
der Kirchenmufik des 
Mittelmeer - Beckens, 
aus der altniederlän
difchen Kontrapunk
tik, VOn Italienern 
des Barock und Fran
zofen des Rokoko. 
Aber was wir da als 
rafl:los durltige Schü
ler aufzufangen und 
uns anzueignen ver
meinten, das wurde 
uns faft frets unter 
den Händen ein An
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deres, Schwereres, Reiferes, etwas Eigenwüch
figes, ein Federball zum vollfaftigen Apfel, eine 
Silberkugel zum leuchtenden Stern. Der große 
Neuigkeitsankurbler von 1890 war der Franzofe 
DebulIy, der VOn 1920 der RufIe StrawinfkYi 
warten wir ab, was von ihnen her lich in deutfchcs 
Wefen umverwandelt, ob etwas Bedeutfames von 
dorther bei uns aufwachfen wird oder vielleicht 
noch von ganz wo anders aus fich entfalten mag. 
Wir find im Ablefen folcher Reaktionen heut allzu 
ungeduldig, zu kurzatmig und faifonbeflilfen ge
worden, proklamieren Stil wellen bei Abläufen, die 
kaum Modewellen heißen dürfen, und follten doch 
erfl: wieder lernen, in Halbjahrhundert-Intervallen 
zu rechnen und zu denken . .. Wünfchen wir der 
Mulik jedoch dies eine: daß lie nicht bloß als 
gelindes Plätfcherbad und Plantfchbecken für folche 
mißverftanden und mißhandelt wird, die vom 
wirklichen Leben in eine geträumte Scheinexiftenz 
entfliehen wollen, denn dann hätten wir bloß 
wieder die alte romantifche Spaltung zwifchen 
;Wirklichkeit und Kunft, die die Kunft leicht 
künftelnd und blutleer werden läßt. Sondern 
hoffen wir, daß die Mufik durch ihre neuen Mei
fter ftark genug fein wird, um die fie Auffuchenden 
aus der vordergrundlichen Wirklichkeit in die 
hintergründliche Wa\u'heit hinaufzuführen. Und 
noch eine weitere Funktion foll fie haben, von der 
vielleicht ein andermal ausführlicher gefprochen 
werden kann: die verhängnisvolle Zweiheit von 
exklufiver Könnerfchaft und leerlaufender Volks
maffe zu überbrücken, den "Kenner" und den 
"Liebhaber", die heute bei "Mufik als Mühfal" 
und "Muuk als Vergnügen" auseinanderklaffen, 
wieder aufeinander zuzuführen im Zeichen einer 
neuen und höheren Einheit. 

Das Inhaltsverzeichnis zum Jahrgang 1932 der ZFM 
erscheint in einem der nächsten Hefte 
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Robert Schumann 

:\ach einer Originalzeidmung yon Prof. Hans \'\' i I der man n 



pi 

~\'lSCHRl)-, 
~ FÜR ~r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiflige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Muftk" von R 0 b e rt Sc h u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem Muftkalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

100. JAHRG. BERUN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / JANUAR 1933 HEFT I 

Kleine Auswahl 
aus den Geleitworten und Glückwünfchen zum Beginn des 

IOO. Jahrgangs der ZFM aus der Jubiläums-Fellfchrift.~r) 

Die ROBER T - SCHUMANN - GESELLSCHAFT, die die Erinnerung an 
R 0 b e r t und C I ara S ch u man n lebendig erhalten will, freut fich, daß es der 

von ROBERT SCHUMANN gegründeten 
"Z E I T S C H R 1FT FüR MUS I KU 

vergönnt gewefen iit, in feinem Geiite weiter zu wirken und lich in großem Anfehen zu er
halten. Von Herzen fpricht lie beim Beginne des 

I 0 o. J A H R G A N G S 

ihre Glückwünfche aus in der Überzeugung, daß die Zeitfchrift wie bisher auch fernerhin dazu 
beitragen wird, daß 

"d i e W a h r h e i t der K u n it i m m e r m ehr leu ch t e, 
überall Freude und Segen verbreitend" 

(letzte Worte Robert Schumanns für feine Zeitfchrift, Jahrgang 1853, Seite 18 5). 

Z w i ck a u, im November 1932. 
Oberbürgermeiiter Hol z, 

als Vorfitzender 

des Voritandes der Robert-Schumann-Gefellfchaft. 

") Weit über hundert Glückwünfche und Geleitworte ftnd der ZFM aus Anlaß ihres Eintrittes in den 100. Jahr
gang zugekommen. Diefe werden gemeinfam mit einer Reihe wertvoller Schumann-Auffätze in einer gefonderten 
"Fefi:fchrift" im Frühjahr 1933 erfcheinen. 



JO ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

DER PRASIDENT DER 
STAATL. AKADEMIE DER TONKUNST 

IN MONCHE N. 

Verehrter Herr BofIe! 

Januar 1933 

Es iit mir ein befonderes Vergnügen, der Schriftleitung der "Zeitfchrift für Mufik" meinen 
herzlichiten Glückwunfch Zum Ausdruck zu bringen. Hat doch Ihr fehr gefchätztes Blatt feit 
jeher in der vorderiten Reihe geitanden, wenn es galt für den Fortfchritt in der Kunit einzu
treten, wobei es nie der oberflächlichen Deutung diefes Wortes im Sinne eines Neuartigen um 
jeden Preis und ohne jede Rückficht auf feinen inneren Wert Folge leiitete, fondern vielmehr 
allem Echtgearteten aus innerer Notwendigkeit und durch die Kraft wahren Schöpfertums 
Eritandenen Veritändnis und Förderung angedeihen ließ. Daß die "Zeitfchrift für Mufik" fich 
hiebei der na ti 0 n ale n Aufgabe der Tonkunit voll bewußt iit, gereicht ihr zu befonderem 
Verdienit. Denn nicht durch ein international verwafchenes Kompromißlertum, fondern durch 
klares Betonen unferer Eigenart können allein die höchJ:ten Kräfte unferes Volkstums geweckt 
werden, die dann allerdings berufen find, aus dem engeren nationalen Kreife heraus ins All
gemeine der Weltgeltung zu J:treben. 

Wenn ich meine Glü<xwünfche zufammenfafIen foll, fo mögen fie auf viele Jahre hinaus einem 
weiteren, von J:trengem Verantwortungsgefühl für die KunJ:t, aber auch für unfer Volk getrage
nem, an Erfolgen reichem Wirken der "Zeitfchrift für Mufik" im GeiJ:te unferer großen MeiJ:ter 
gewidmet fein. 

München, den 23. November 1932. 
Mit herzlicher Begrüßung 

Ihr Ihnen J:tets aufrichtig ergebener D r. S. v. Hau s e g ger. 

GENERALDIREKTION 
DER BAYERISCHEN STAATSTHEATER. 

DER GEN E R A L I N T END A NT. 

Es iJ:t mir eine aufrichtige Freude, mich unter den Gratulanten zum Eintritt der "Zeitfchrift 
für Mufik" in ihren 100. Jahrgang einzufinden. Was Robert Schumann erJ:trebt hat, als er 
1834 die Zeitfchrift fchuf, haben feine Nachfolger am Werke mit großem Gelingen fortgefetzt 
und in glücklichem Aufbau erreicht: Wertvolle Förderung der gefamten mufikalifchen Kunit
pflege; alle beteiligten Kreife, der fchaffende Künitler, der ausübende Künitler, der Mufikwif
fenfchaftler und fchließlich der Mufikliebhaber fchöpfen aus ihr Erkenntnis und Anregung. Da
mit iit die "Zeitfchrift für Mufik" zu einem wefentlichen Träger der Entwicklung des heutigen 
Schrifttums auf dem Mufikgebiete in vorbildlichem Sinne geworden. Möge fich der Untertitel 
mit der Zielfetzung "Für eine geiJ:tige Erneuerung der deutfchen Mufik" in der Zukunft ebenfo 
bewähren, wie er fich in der Vergangenheit bewährt hat! Das iJ:t mein Wunfch. 

eIe me n s v. Fra n ck e n J:t ein. 

W 0 R T T B. LA N DES T H E A T E R S TUT T GAR T. 
DER GEN E R ALM U 5 I K DIR E K TOR. 

Sehr verehrter, lieber Herr BofIe, 
meine Glückwünfche zum 100. Geburtstag der "Z. f. M." möchte ich in erJ:ter Linie an Sie, 
den Leiter, richten. Seit unferer Verbundenheit in den Leipziger Studienjahren und in J:teter 
Erinnerung an die reichen Abende im Kreife unferes Arthur Seidl bin ich Ihrer Verlegertätig
keit mit wachfendem InterefIe gefolgt. Ich bewundere die Stetigkeit und Planmäßigkeit Ihres 
Wirkens. 

In der "Zeitfchrift für Mufik" haben Sie ein Ausdrucksmittel gewonnen, das Ihnen die Mög
lichkeit gibt, Ihre Ziele und damit die ideellen Ziele unferer Kunit großzügig zu fördern. Gern 
bekenne ich an dem Ehrentage, daß ich - wie fo viele Mufiker - der "Zeitfchrift" viel An
regung und innere Förderung zu verdanken habe. 

Mit den herzlichJ:ten Wünfchen für das zweite Jahrhundert 
Ihr Kar 1 L e 0 n h a r cl t. 

l 
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DER INTENDANT 
DES MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK. 

Die Zeitfchrift für Mufik fteht vor ihrem hundertften Geburtstag. Getreu dem kämpferlfchen 
Geifte ihres Begründers hat fie das Erbe Roben Schumanns als kritifche Betreuerin der deut
fchen Mufikpflege im Sinne der Bewahrung und der Erneuerung bis heute verwaltet und ift 
für die deutfche Kunft, ohne Richtungen und Modeftrömungen KonzeiTion zu machen, immer 
ernft, klar und zielbewußt eingetreten. Sie ift immer kämpferifch auf den Plan getreten, wo 
es galt, aus dem Schaffen der Gegenwart das Wertbeftändige herauszuheben und fie hat die 
nationale Kunftpflege fowohl in einer Pflege des großen, traditionellen Kunfigutes wie in einer 
Hervorhebung der beften fchöpferifchen Kräfte der Zeit verftanden und bewährt. Hier leiftet 
ihr der Rundfunk gern und unentwegt Gefolgfchaft. Wir fchätzen in der "Zeitfchrift für 
Mufik" den getreueften Anwalt für die deutfche Mufik, foweit fie ihre Kräfte aus einem ftarken 
bewußten Volkstum und aus nationaler Gebllr.denheit zieht. Und wir wünfchen ihr, der ewig 
Jungen, ewig Kämpferifchen zum hundertjährigen Geburtstag die unverfiegbare Kraft und den 
Elan der ftreitbaren Jugend, wie fie ihn die erften hundert Jahre bewährt hat, zum Beften der 
deutfchen Mufik! 

Leipzig. Prof. D r. Lud w i g Neu b e ck. 

In den 220 Jahren, feitdem in Deutfchland wie überhaupt in der ganzen Welt MuGkzeit
fchriften erfcheinen, hat es bisher eine einzige, die von Robert Schumann begründete, auf 100 
Jahrgänge gebracht; felbft die Leipziger Allgemeine MuGkzeitung ift mit dem 50. Jahrgange 
(1849) felig entfchlafen; fo manche MuGkzeitung ift über den erften Jahrgang nicht hinaus
gelangt; von laufenden Zeitfchriften fteht The musical Times im 73-> die Allgemeine MuGk
zeitung im 59. Jahrgang. Nicht immer ift es der 100jährigen Jubilarin gut gegangen; wieder
holt hat Ge fchon vor dem Zufammenbruch geftanden. Seitdem Ge von Guftav BoiTe, einem 
Schüler Hugo Riemanns und Arthur SeidIs, übernommen und Gcherlich zunächft mit Opfern 
fortgeführt worden ift, hat Ge Gch die Gunft nicht bloß der FachmuGker fondern auch des 
muGkliebenden Publikums, für das ein belletriftifcher Teil neu gefchaffen worden ift, wieder 
in hohem Grade errungen. Ohne das internationale MuGkleben außer Acht zu laiTen, ift Ge 
bewußt d e u t f ch eingeftellt; dem Schaffen der lebenden deutfchen Tonkünfrler wird befond~re 
Beachtung gefchenkt, ebenfo auch den Zeitfragen; felbftverftändlich aber begegnen wir auch 
muGkgefchichtlichen Auffätzen. Der Lefer der Zeitfchrift für MuGk wird vollftändig über 
alles WiiTenswerte unterrichtet. In früheren Jahrgängen f ucht man oft vergeblich einen Bericht 
über die Uraufführung einer Oper; auch konnte man Gch oft über die völlig unzureichenden 
Regifter direkt ärgern. Jetzt wird man kaum ein wichtiges Ereignis übergangen finden und die 
Sorgfamkeit und Ausführlichkeit der Regifter nur loben können. Man kann Gcher fein, daß, 
folange Guftav Boffe für die Zeitfchrift in jeder HinGcht fo gut wie bisher forgt, fie alle 
berechtigten Anfprüche an eine nicht für Fachgelehrte, fondern für alle MuGkfreunde beftimmte 
MuGkzeitung erfüllen wird. Mögen ihr noch weitere hundert Jahre zum Heile der deutfchen 
Mufik befchieden fein! Das ifl: ein Wunfch, den fehl' viele mit mir teilen. 

Berlin. Prof. D r. W i I hel mAl t In a n n. 

Hundert Jahre Dafein! Das will für eine Zeitfchrift, für eine auf eigenen Füßen ftehende 
und von keiner Akademie der Wiffenfchaft oder Kunft geftützte Fachzeitfchrift zumal, viel 
bedeuten. Was ift in den hundert Jahren, feit Robert Schumann die - wie er fie nannte -
"Neue Zeitfchrift für Mufik" fchuf und darin feine dichterifch gehobenen, muGkalifchen Gei
ftes vollen Auffätze und kritifchen Betrachtungen veröffentlichte, an Zeitfchriften, auch an in 
ihren Anläufen guten Zeitfchriften, gekommen und gegangen! Schumanns Schöpfung aber 
überdauerte Ge, und, was das befte ift: Ge lebt! lebt nicht das Leben eines verehrungswürdi
gen Mummelgreifes, dem man um feines Alters willen Achtung erweift, fondern fl:eht in der 
Kraft eines Jiinglings da, dem die Jahre nichts anhaben und der fein Schwert muskeIfl:ark 
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und fic:her führt. Die Jahre, da ue einmal zu kränkeln und uch ermattet niederlegen Zu 

wollen fdUen, find längfi: vorüber, find es vor allem, feit Freund Gufi:av BolIe dem tapferen 
Alfred Heuß als Verleger und Herausgeber an die Seite fprang und der "Zeitfchrift für Mufik" 
in manchem ein neues Geficht gab. Wenn ich gefragt werden follte, was mich an der "Zeit
fchrift für Mufik" befonders anzieht, fo ifi: es eben das, daß fie mitten im Leben fi:eht und 
nicht ein von diefer Erde losgelöfi:es blutleeres Schemendafein führt. Gufi:av BolIe müßte 
nicht ein Schüler des unvergelIenen Arthur Seidl fein, wenn er nicht die Kunfi: als etwas dem 
pulfierenden Leben ewig Verbundenes empfän de, als ein dem Leben Entf prolIenes und ins 
Leben Zurückfließendes, das nur dann Dafeinswert hat, wenn es von allen - den Schaffen
den und den Empfangenden - als Teil ihrer felbfi: empfunden wird. Diefe Unmittelbarkeit 
lebendigen Austaufches zwifchen Sein und Kunfi: ifi: es, was die "Zeitfchrift für Mufik" mir 
vor allem lieb und wert macht, und es ifi: erfi:aunlich, wie der Geifi: des Herausgebers alle 
Mitarbeiter, die einen bewußt, die anderen unbewußt, beeinflußt und leitet. Auch wenn man 
vom kampffrohen Heuß abficht, der ebenfalls von je die Mufik nur aus dem Ge!ichtswinkel 
des lebendigen Wirkens anfchaute und ihr gegenüber, auch wo er fich in ein Problem ver
grübelt, niemals "des trock'nen Tons" brauchte, findet man die dem bloß Abfi:rakten abge
wandte Einfi:ellung in allen Sparten der Zeitfchrift; daraus ergibt fich ein frifcher Ton, der 
felbfi: das Lefen fachtechnifcher Arbeiten auch dem allgemein gebildeten Laien, nicht nur dem 
Muuker, felIe1nd macht. Am !innfälligfi:en fpringt das "aus dem Leben fürs Leben" natürlich 
bei dem Befi:reben ins Auge, zeitgenölIifche Tonkünfi:ler eingehender, zum Teil tiefgrabender 
Würdigung zu unterziehen. Hier merkt man, wie fehr fich noch heute die "Zeitfchrift für 
Mu!ik" dem Wollen ihres Gründers Robert Schumann verpflichtet und verbunden fühlt; fie 
hütet mit der Erfüllung diefer Aufgabe ein heiliges Vermächtnis und knüpft damit ihren nun 
beginnenden hundertfi:en Jahrgang unmittelbar an den erfi:en an. Aber nicht allein in den 
Leit- und Hauptauffätzen tritt einem das lebendige Leben entgegen, fondern allüberall bis in 
die unfcheinbarfi:e Notiz hinein. Es liegt fomit durchaus in der Linie der Notwendigkeit, 
daß !ich die "Zeitfchrift für Mufik" nicht abf eits des gegenwärtig fi:ürmenden Kampfes zwi
fchen deutfcher und artfremder - oder belIer gefagt: völkifch wurzellofer - Kultur und 
Kunfi: fi:ellt, als ginge "die Kunfi:" diefes Geifi:esringen gar nichts an, fondern ihr Schwert mutig 
und fcharf gegen die Verderber und die irrenden Verblendeten mit ihren grauenhaften Aus
geburten eines kunfi:toten Intellektualismus hebt; daß fie fich nicht hinter den bequemen Spießer
grundfatz "ein garfi:ig Lied, pfui, ein politifch Lied" verkriecht, wie es fo vielen Leifetretern 
jetzt beliebt, die damit die "Reinheit der Kunfi:" zu wahren vermeinen, fondern daß fie er
kannt hat, wie es !ich bei diefem Kriege um die Reinigung und Erhaltung der deutfchen Seele, 
aHo um unfer heiligfi:es Gut, handelt. Hier weitet !ich der Blick und fchaut über die begrenzte 
Zeit hinein in die unendliche Ewigkeit; hier wird Dafein wahrhaft zu Leben. In 
diefem Sinne eines im Immerfchaffen ewigen Lebens grüße ich die "Zeitfchrift für Muiik" beim 
Eintritt in ihren hundertfi:en Jahrgang. 

München. P a u I E h I e r s. 

100 Jahre, aus der Romantik über Richard Wagner zur Gegenwart, welche Wandlungen, 
Kämpfe und Siege, Niederlagen und Enttäufchungen waren da von hoher Warte aus zu be
trachten und zu beurteilen, ohne perfönlime und zeitliche Gebundenheit, überparteilim im 
wahrfi:en Sinn! Es galt, die Lebenswerte der Muiik zu erkennen und zu fördern, Schädlimes 
abzulehnen und aus den Tempelhallen auszuweifen, über den großen Toten die Lebenden nicht 
zu vernachlälIigen. So war die Zeitfchrift von ihrem Begründer gedacht als Führerin der Jun
gen und Neuen, fo hat !ie gewirkt, nicht unfehlbar im Urteil fogar großen Meifi:ern gegen
über, aber immer homgeiinnt und rein in der Abficht. Manmes von dem, was zur Zeit der 
Gründung umfi:ritten, ja verkannt war, hat !im iiegreich durmgefetzt und in der Zeitfmrift 
fpäter volle Anerkennung und Würdigung gefunden. In glücklicher Weife vereinigt fich wif
fenfchaftliche Forfmung und unbefangene Gegenwartsbetrachtung, fo daß jedes Heft ebenfo 
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reichhaltig wie feffelnd ausfiel. Alle muukalifchen Perfönlichkeiten von Bedeutung und im Laufe 
der Jahre in der Zeitfdlrift unmittelbar oder mittelbar zu Wort gekommen. Der Leitgedanke 
des Gründers, der reine Wille zur muukalifchen Kultur, d~r über Zeit und Raum flch er
hebende echte deutfche Geift ift treulich gewahrt und wird auch der Leitftern für die Zukunft 
bleiben. Gar manche innere und äußere Stürme hat die Zeitfchrift erlebt und überdauert. 
So mag ue auch aus der Not der trüben Gegenwart mit ihren Irrungen und Wirrungen im 
Rückblick auf das bisher Geleiftete Troft und Hoffnung fchöpfen. Jeder Jahrgang war ein 
treuer Zeitfpiegel und das ganze loobändige Werk eine erlebte Entwicklungsgefchichte der 
Muuk, die von keiner vorgefaßten Meinung ausgeht, fondern in ihrer Vielfältigkeit und Ver
fchiedenartigkeit reizvoll und lehrreich ift. 

Roftock. D r. Wo I f g a n g GoI t her, 
Hofrat, Univerutätsprofeffor. 

Die "Z e i t f ch r i f t für M u f i k", von ihrem Begründer R 0 b e r t S ch u man n zum 
Kampfe beftimmt gegen die Philifter, hat durch 100 Jahre die mannigfaltigften Wandlungen 
des deutfchen Muuklebens mit ihren Berichten, Ermahnungen und Forderungen begleitet. Was 
jener "Beethovener", als der uch Robert Schumann fühlte, wie ein aufgerolltes Panier voran
leuchten ließ, war deutfche Tapferkeit und Verantwortungsbewußtheit. Sein träumerifches Ge
fühlsleben {leht dazu keineswegs im Gegenfatz. Diefes grunddeutfche Wefen bewahrte ihn auch 
davor, in die Bahnen der Vertreter des Auffehen erregenden Fortfchritts um jeden Preis ein
zulenken, die feither den ucheren Grund des deutfchen Kulturbewußtfeins manchmal faft ins 
Wanken gebracht haben. Die "Zeitfchrift für Muuk", die den bezeichnenden Titel einer "Neu
en Zeitfchrift" nur wegen ihres tatfächlichen Alters ablehnen mußte, hatte uch immer wieder 
zu verjüngen und die neuen Aufgaben jedes neuen Jahrzehnts neu zu erfaffen. Sie hat auch, 
was ihr zu hohem Ruhme gereichen muß, in den letzten Zeiten der grundfätzlichen Entartung, 
der bedenkeniofen oder Nutzen fuchenden Modefchöpfer und Konjunkturanbeter, der voruch
tigen Mitläufer und kaltrechnenden Intellektuellen, die Tapferkeit und Verantwortungsbewußt
heit gezeigt, die allein zum fteilen Ufer einer neuen Hoffnung hindurchretten kann. Dadurch 
hat ue uch bei allen denen, die von der Feftigkeit eines traditionsverbundenen, durch die gro
ßen deutfchen Meifter gewährleifteten Kulturbewußtfeins mehr Heil erwarten, als von der 
Breiten- und Maffenwirkung neuer Gemeinfchaftslehren oder Fortfchrittsfyfteme, eine große 
Summe von Vertrauen erworben. Möge die Jubilarin auch fernerhin aufrechte Männer finden, 
die in jedes Philiftertum Brefche fchlagen und deutfche Kunft und Kultur verteidigen und 
weitertragen in jene Zeit hinein, die wir erhoffen, - wo nicht mehr gefragt werden braucht, 
was deutfche Kultur eigentlich ift, da dann ein Leben und Weben in einer folchen wieder 
ganz felbftverftändlich geworden ift, wo künftlerifche Ziele ohne weiteres in Deutfchland deut
fche Ziele bedeuten, wie es bei den großen det'tfchen Meiftern war, die auch zu Zeiten italieni
fcher Muukinvauon nicht viel von ihrem Deutfchtum zu reden brauchten, das ue unverlierbar 
in uch trugen zum Heile der ganzen welt. Bis dahin Kampf und dann fo weiter! 

Tübingen. Prof. Dr. Kar I H a f f e. 

Betrachts! Es ift S ch um a n n s Zeitung, die ihr erftes Jahrhundert erfüllt: das Schwert 
des Davidsbündlers, das einft die "Philifter" fchlug! Was wäre der Jubilarin Befferes zu 
wünfchen, als immer "Neue" Zeitfchrift zu fein im Geift S ch u man n s - Aufftieg, Wei
fung, Kompaß, Refugium in allen Tribulationen eines papierenen Fortfchrittsphilifteriums -
immer wieder zu erhärten, daß auch heute die Nuove Musiche die weitaus geringere Gefahr 
und! 

Köln. D r. T h e 0 d 0 r Kr 0 y e r. 
Univerutätsprofeffor 
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= 
Das Lefen der ZFM gehört nicht nur zu meinem beruflichen Arbeitsprogramm; es ift auch 

meine ftille, private Liebhaberei geworden. Ich freue mich ftets über die Lebendigkeit, mit 
der hier alle Fragen unferes Mufiklebens aufgegriffen werden, über die diagnoftifche Bega
bung, mit der man das vielfach Problematifche unferer Zeit foweit wie möglich zu entprob
lematifieren verfteht. Daß dabei oft fehl' deutliche und unverblümte Worte fallen, ift das 
Feffe!nde an diefer Lektüre. Es hat etwas Erquickliches, mitten in den verworrenen Gedan
kengängen moderner Phrafeologen diefe Sprache der ZFM von Zeit zu Zeit vernehmen zu 
können. Allein in diefer Beziehung war flch die ZFM als Kampfblatt ftets ihrer großen gei
ftigen Tradition bewußt. Man könnte fagen, daß fie, wie nur wenige ihrer Art, das geiftige 
Gewiffen unferes deutfchen Mufiklebens geworden ift. 

Ich bewundere die redaktionelle Kunft, mit der hier eine befonders glüddiche Synthefe von 
wiffenfchaftlicher und aktueller Geftaltung des Stoffes gefchaffen wurde. über die Bedeu
tung eines Dominantfeptimenakkordes bei Beethoven oder über den Charakter der Tonarten 
konnte in diefen Spalten faft einen ganzen Jahrgang hindurch debattiert werden, ohne daß 
diefe Abhandlungen in Doktrinen verfandeten. Gleichzeitig wurden daneben die aktuellften 
Fragen der neuen Mufikpädagogik, der Jazzmufik, der Kritik oder der mufikalifchen Realpoli
tik in einer begeifternd temperamentvollen Weife behandelt. Die Bedeutung der jeweiligen 
fubjektiven EinfteIlung zu all diefen Auseinanderfetzungen trat immer wieder weit hinter der 
Erkenntnis zurück, daß all diefe Artikel von überzeugung und Charakter diktiert wurden. 

Daß die ZFM als nationales Blatt fich niemals in politifche Beengung und befangenen Lo
kalpatriotismus verloren hat, beweift beifpielsweife ihre ebenfo fachliche wie freie Meinung 
über die Ausgeftaltung der Bayreuther Feftfpiele. (Bayreuth-Wagner-Feftheft 1931). Diefem 
gefunden Nationalbewußtfein verdanken wir fchließlich wertvolle Hinweife durch eine Reihe 
von Sonderheften auf deutfche Mufiker, deren Namen immer wieder in den Hintergrund ge
drängt wurden durch die merkantile Werbetätigkeit für internationale Kunftpolitik, wie fie 
hauptfächlich von Wien und Berlin betrieben wird. 

Es ift mir ein befonders fympathifcher Gedanke, daß diefe Zeitfchrift in die Hände eines 
Mannes überging, dem wir die Gründung und den großziigigen Ausbau der "Deutfchen Mu
fikbücherei" danken. 

Nürnberg. W i I hel m M a t t h e s. 

Vor mir liegt der "Profpectus", mit dem vor hundert Jahren Robert Schumann die "Neue 
Zeitfchrift für Mufik" eröffnet hat. Der Lefer und Freund der "Zeitfchrift", der ihre Hal
tung der letzten zehn Jahre mit diefem Programm ihres Gründers vergleicht, muß mit Freude 
und Dankbarkeit bekennen, daß fie Schumann's, von reinftem Idealismus und feurigfter Kunil
begeifterung getragenen, von einer tiefen Einficht in die praktifchen Bedürfniffe und Not
wendigkeiten einer deutfchen Mufikpflege zeugenden Grundfätzen treu geblieben iil, und daß 
ihr die "Erhebung deutfchen Sinnes durch deutfche Kunft" heute mehr denn je höchftes Ziel 
und verantwortungs bewußte Aufgabe bedeutet. Und fo kann man die Glückwünfche, die man 
der Hundertjährigen aus dankbarem Herzen fagen möchte, nicht fchöner formulieren als mit 
Schumanns eigenen Worten ("Zum neuen Jahr 1839"): "Die in den letzten Jahren noch 
immer wachfende Verbreitung der Zeitfchrift ift nur ein neuer Beweis, daß fie in ihrer Strenge 
gegen ausländifches Machwerk, in ihrem Wohlwollen gegen die höherftrebenden Jungeren 
Künftler, wie in ihrem Enthufiasmus für alles, was uns die Vorzeit an Meifterlichem über
liefert, die Gefinnung vieler ausfpricht, und daß fie fich ein Publikum gebildet 
hat." Und möge die Jubilarin auch im zweiten Jahrhundert darnach trachten, "einen Damm 
gegen die Mittelmäßigkeit aufzuwerfen, durch das Wort wie durch die Tat", und möge ihr 
ftets "das Ideal einer großen Künftlerbrüderfchaft zur Verherrlichung deutfcher tieffinniger 
Kunft als das herrlichfte Ziel ihres Strebens vorleuchten!" 

Kiel, den I. Dezember 1932. D r. F r i t z S t ein, 
Univerfitätsprofeffor, Generalmufikdirektor. 

1 
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Hat Robert Schumann noch etwas zu bedeuten? 
Von M art i n K r e i f i g, Z w i ck a u i. S ,1. 

Diefe Frage zu beantworten, möchte der VerfafTer, Direktor des Robert Schumann-Mu
feums und Sekretär der Robert Schumann-Gefellfchaft, bei des in Robert Schumanns 

Geburtsfladt Zwickau i. Sa., maßgebenderen Leuten überlafTen. Er fühlt fich nicht voll dazu 
berufen. 

Diefe maßgebenden Leute follen fein: 
1. ZeitgenofTen Robert Schumanns, die ihn perfönlich gut kannten; 
2. angefehene Mufiker und Mufikgelehrte der Gegenwart und jüngflen Vergangenheit und 
3. einige urteilsfähige Nichtmufiker. 

I. 

Augufl Wilhelm Ambros (r8r6-r876), Prof. in Prag und Wien in feinen "Kultur
hiflorifchen Bildern aus dem Mufikleben der Gegenwart" r860: 

"Robert Schumann hat die Aufgabe feines Lebens rein und fchön vollendet. Das Bild eines 
echt deutfchen Künfllers hat er uns als Andenken zurückgelafTen, ein Bild fchlichten Bieder
finns voll reichflen Geifleslebens, allem Unedlen fremd, jedem Edelflen verwandt - und wenn 
das deutfche Volk feine größten Tondichter nennen wird, fo wird es Schumanns Namen mit 
nennen, und im großen Pantheon fleht er neben den befreundeten Geiflern, deren Stimme er 
noch in feiner letzten Krankheit zu hören glaubte, neben Schubert und Mendelsfohn." 

Ferdinand Hiller (18r1-1885), Städt. Kapellmeifler und Direktor des Konfervato
riums zu Köln a. Rh. in feinem Nachruf an Schumann, "Kölnifche Zeitung" 1856: 

" .... Und doch durften einfl Könige dich beneiden! Du beherrfchtefl mit einem goldenen 
Szepter eine herrlich tönende Welt und du fchufft und wirktefl darin mit Kraft und Freiheit. 
Und viele der Beflen fchlofTen fich dir an, gaben fich dir hin, begeiflerten dich durch ihre 
Begeiflerung und lohnten dir durch die tieffte Neigung. Deine Werke find dir zum fchönflen 
Schmuck geworden und werden deinen Namen befTer zieren, als ver I i ehe n e Auszeichnun
gen es je zu tun vermocht. Und nun ruhe jetzt, trefflicher Meifler, wenn Ruhe unflerblichen 
Geiflern befchieden, und freue dich des vielen Guten und Schönen, das du gefchaffen in 
Worten und in Tönen und aller Liebe und Verehrung freue dich, die dir da blüht in fa 
vielen Herzen im großen deutfchen Vaterlande." 

Jofeph Joachim (r81r-1907), Direktor der Hochfchule für Mufik zu Berlin, in feiner 
Gedenkrede, gefprochen r906 am 50. Todestage Robert Schumanns am Grabe in Bann: 

"Beide (Clara Schumann war r896 an gleicher Stätte beerdigt worden) bleiben leuchtende 
Sterne am Kunflhimme! für Schaffende und Ausübende. Generationen wird die Ml'fik des 
Tondichters erquicken; feine Lieder, feine inflrumentalen Tongebilde find Eigentum aller Welt
teile, und auch wir wollen uns in diefen Tagen erheben an dem, was er gefchaffen. Es wird 
beredter von feiner Größe zu uns fprechen, als alle Worte es vermöchten. Aber hier wollen 
wir befonders auch des edlen Menfchen gedenken, des hohen Menfchen, wie fein Lieblings
dichter Jean Paul diejenigen feltenen Menfchen bezeichnet, die immer hienieden unentwegt ein 
Geiflesleben führen, den göttlichen Funken in {ich fördernd, deren Gedanken dem Weltge
triebe fern bleiben, das weitab in wefenlofem Scheine hinter ihnen liegt. Und doch, wie 
gütig, wie liebevoll wandelte diefer hohe Menfch unter uns, feinen Mitmenfchen, wie fuchte 
er fördernd jedes Fünkchen echten, wahren Strebens zu einer Flamme zu entfachen. Und 
wie rein und neidlos war er in der Bewunderung anderer Meifler, und wie willig erkannte er 
andere, auch Geringere, an! Seine Schriften geben dafür ein bleibendes Zeugnis, aber auch 
für feine Gerechtigkeitsliebe." 
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Fra n z Li f z t (18rr-1886), Pianiit und Komponiit, in feinen Schriften, Auffatz über 
Schumann: 

"Schumann war einer jener Seher, die der Geiit hinausführte über die Grenzen der Gegen
wart, deren Glaube Gewißheit wird und die, in ihren Handlungen von ihm geleitet, oft 
nicht gehört werden, folange fie leben, aber verherrlicht, wenn fie dahin find. Von dem, 
was die Mufik war, fchloß er auf das, was fie werden müfTe, und weiter auf die zukünftige 
Bildung des Künitlers. Er begriff, daß weder Kunit noch Künitler länger ne ben der welt 
einhergehen dürften, und daß fie (die Kunit), getrennt vom Leben der Menfchheit, getrennt 
vom lebendigen Hauch ihres Atems und der von ihr in Bewegung verfetzten Luft, gleichfam 
in hermetifch verfchlofTenem Raum verkommen müfTe. Er fah ein, daß die Stille und Zurück
gezogenheit der eriten Jugendperiode der Kunit wohltätig und zweckdienlich gewefen war, 
daß ihr Jünglingsalter, ihre Reife aber mit dem Fortfchritte der Ideen gemeinfam vorwärts 
fchreiten müfTe. Er fah ein, daß fie mit an der großen Tafel zu fitzen berufen fei, daß fie 
fich mit dem Streben, den Stimmungen und Meinungen durchdringen müfTe, daß Kunit und 
Künitler endlich das ausfchließliche Bewohnen der myitifchen Regionen, zu welchen kein Lär
men und Toben, kein Seufzen und Weinen, weder Freuden- noch Siegesgefchrei dringt, au f
zug e ben hätten. Diefe Oberzeugung entfchied und leitete fein menfchliches Leben und feine 
Kunitrichtung. Als Me n f ch fühlte er den Drang, Schriftitellertum und Mufik zu verbinden, 
als M u f i k e r das Bedürfnis, die Gefchicke der Mufik mit denen der Poefie und Literatur in 
immer engere Verbindung zu bringen." 

2. 

He in l' i ch Re i man n (1850-1906), Bibliothekar und Organiit in Berlin, vorher Gym
nafialdirektor in Gleiwitz, in feiner Schumann-Biographie 1887 als Schlußwort der Vor
rede: 

"Wenn irgend einer der deutfchen Tonmeiiter, fo verdient es Schumann, daß die Nachwelt 
in ihm ebenfo den genialen Künitler und charakterfeiten Mann bewundere und achte, als den 
liebenswerten, trefflichen Menfchen verehre und liebe." 

Und in dem Schlußwort des ganzen Werkes: 
"Geraume Zeit fchon deckt die kühle Scholle des Meiiters fterbliche Hülle; aber ewig lebt 

und unfterblich iit, was er in Tönen dichtete, in dem Herzen der deutfchen Nation, der er 
wie wenig andere Tondichter fo ganz zu eigen gehört. Von Robert Schumann gilt daher in 
des Wortes vollftel' Bedeutung, was Deutfchlands größter Dichter fingt: Wer den Beiten feiner 
Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeiten!" 

Her man n Ab e r t (1871-1928): Mufikhiitoriker, UniverfitätsprofefTor in Berlin, in fei
ner Schumann-Biographie: 

"Schumanns Kunit entrollt ein Zeit- und Kulturbild, von dem feine äußeren fchlichtel1 
Lebensfchickfale nichts ahnen lafTen. Den SchlüfTel zum Veritändnis von SdlUmanns Kunfl: 
muß man fuchen in dem Beitreben, in Tönen zu dichten, fein Herz auszufprechen, denn eine 
,Herzensbeichte' follte jede Kompofition bei ihm fein. Den poetifchen Vorzügen des Ton
dichters und Schriftitellers fügt der Menfch noch einen weiteren hinzu: die feine Herzens
bildung." 

Her man n Kr e t z f ch mal' (1848-1924), UniverfitätsprofefTor, Direktor der Hochfchule 
für Mufik in Berlin: 

"Robert Schumann hat als Schriftiteller nachdrücklich darauf hingewiefen, daß die Mufik 
mehr als ein vergnügliches Schaufpiel fein foll, und er hat als Komponiit darnach gehandelt. 
Er war nicht nur ein hervorragender Komponift und liebenswürdiger, köitlicher Schriftiteller, 
fondern auch ein großer Denker und Kunitphilofoph." 

l 
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Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r (geb. 1889)' Univerfitätsprofeffor und Direktor der Akademie für 
Kirchen- '1I1d Schulmufik in Berlin, in feiner "Deutfchen Mufikgefchichte" Bd. 11: 

"Schumann war der letzte große Beethoveneaner, ein Tonmeifter, dem Deutfchland nicht 
nur eine Fülle beglückender Liedmelodien zu verdanken hat, fondern der auch mächtige Be
zirke des Welt- und Bildungserlebniffes feiner Zeit in künfl:lerifche Formen von bleibend~r 
Bedeutung gezwungen, ja ganze Seiten unferer Volksfede überhaupt erft entdeckt und in 
Töne gebunden hat, wodurch fich feine Nachwirkung kaum je ganz wird erfchöpfen können. 
Die bei Weber noch fo morgenfrifche und unfchuldige deutfche Mufikromantik, die Mendels
fohn an einer erften Bach- und Händel-Renaiffance glättete, ift in Schumanns reifften Lei
ftungen (Sinfonik und Kammermufik) zu abendrötenhafter Spiegelung Beethovenfcher Geiftig
keit verklärt. und damit war in Goethefchem Sinne wieder eine volle Windung der gefchicht
lichen Entwicklungsfpirale durchrneffen und eine weitere umfchrieb das Lebenswerk von Wag
ner, Bruckner und Brahms." 

W i I h e mAI t man n (geb. 1862), Profeffor und Direktor der Mufikabteilung an der Preu
ßifchen Staatsbibliothek zu Berlin i. R., in einem Artikel: 

"Robert Schumann braucht die noch manchmal ihm gegenüber geübte gönnerhafte Aner
kennung nicht. Er war der große Dichter in Tönen, der geiftvolle Mufikfchriftfteller und 
dabei der edle Menfch und durch und durch ein echter Deutfcher." 

Wal t erN i e man n (geb. r876), bekannter Komponift und Mufikfchrifd1:eller m Leipzig: 

"Schumanns Name wird in fernfte Zeiten als der unfterbliche, einer der edelften Tondichter 
leuchten, welchem Taufende ungezählte Stunden reinften Kunftgenuffes verdankten, wenn er 
ihnen die Pforten feines Zaubergartens der Romantik auffchloß." 

Und fo könnten noch Hunderte folcher Urteile aus der Urteils-Sammlung des Schumann
Mufeums unfchwer mitgeteilt werden. Doch es mag genug fein. Nur noch einige von Nicht
mufikern foHen angefügt werden. 

3· 
Friedrich Nietzfche (r844-r900), Philofoph und Schriftfteller, in emem Briefe an 

Freiherrn von Gersdorff (r866): 

"Drei Dinge find meine Erholungen: mel11 Schopenhauer, Schumannsche Mufik und em
farne Spaziergänge." 

T h e 0 d 0 r Bill rot h (1829-1 894), Chirurg, Prof. in Wien, in emem Briefe an feinen 
Freund Brahms (1888): 

". " Du haft recht, der Schumann, wie wir ihn kennen, kommt am fchönften in den Brie
fen an Clara zum Vorfchein. Er macht als Heidelberger Corpsftudent den Eindruck eines 
eleganten Lebemanns mit einem Anflug von liebenswürdigem Leichdinn und wird dann fpäter 
ganz fo folid und ernft, nachdem er fich ganz feinem Phantafieleben hingegeben hat. Als Stu
dent flottes Außenleben, fpäter äußere Zurückgezogenheit und üppiges inneres Leben und in 
diefem Stadium dann allerdings eine gewiffe Ahnlichkeit mit Jean Paul, nur daß der Mufiker 
Schumann fchließlich zu klaffifcher Abrundung gelangt, die Jean Paul nie erreichte." 

Robert Hamerling (1830-r889), Dichter: 

"Als ich Schumann zu fpielen anfing, glaubte ich in feiner Tonfprache dem hellen Klang
reize anderer Meifter gegenüber etwas Herbes, Dumpfes zu finden, welches jedoch, fobald es 
nur vom rechten Gefchick und Verftändnis bewältigt war, in den füßeften Wohlklang fich 
auflöfte. " 
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Phi I 0 f 0 phi f ch e F a k u I t ä t der Uni ver fit ä t Jen a bei der Verleihung des 
Ehrendoktortitels (1840): 

"Dem hochberühmten und gelehrten Robert Schumann aus Zwickau, der fowohl als der 
geiflvol1e Verfaffer wiffenfchaftlicher Arbeiten, als auch als feinfinniger Kritiker, ba.ld durch 
zahlreiche Kompofitionen, bald durch gelehrte Beurteilung und durch Herausgabe gediegener 
Anleitungen über das Gefühl für das Schöne einen großen, weitverbreiteten Ruf erlangt hat, 
haben wir Würden und Ehren, Rechte und Vorrechte eines Doktors der Philofophie ehren
halber als Auszeichnung und Ehrung für feine geifiige Bedeutung, feine Gelehrfamkeit und 
anerkannte Tüchtigkeit verliehen." 

* 
Und daß Robert Schumann noch lebt, das beweifi die Programmfammlung, die Artikelfamm

lung, die Konzertberichtfammlung und die Bücherfammlung des Schumannmufeums. Fafi täglich 
gehen Zufendungen ein, nicht nur aus Deutfchland, auch aus dem Ausland. 

Robert Schumann und die "Neue Zeitfchrift für Mufik". 
Von R 0 b e r t Pe f fe nl e h n e r, Fra 11 k f ur t a. M. 

I. Der G e dan k e. 

"Eine Zeitfchrift für ,zukünftige Mulik' fehlt noch. Als Redakteure wären freilich nur 
Männer, wie der ehemalige blind gcwordene Kantor an der Thomasfchule und der 
taube, in Wien ruhende Kapellmeifh~r paffend. Floreltan." 

M it wahrhaft lebendiger Bewußtheit der Möglichkeiten, die dem Leiter einer Mufikzeit
fchrift zur Verfügung fiehen, fowie der Verantwortung, die er vor der Mit- und Nach

welt trägt, dringt Florefian-Schumanll kühn bis zu den Grenzen des gedanklich Erfaßbaren. 
Letzte Konfequenzen zu ziehen ifi j" eine feiner befonderen Eigenfchaften! Die Anpaffung an 
die Wirklichkeit vollzieht erfi der fanftere Davidsbündler "Eufebius": 

"Eine Zeitfchrift foll nicht bloß die Gegenwart abfpiegeln; der linkenden muß die Kritik 
vorauseilen und fie gleichfam aus der Zukunft zurückbekämpfen." 

Dies ifi die befie Definition einer Zeitfchrift, die aHo einen Querfchnitt durch die fluktuie
rende Gegenwart bringen, letztere aber fchon sub specie aeternitatis betra.chten foll. Ein im
menfer Drang nach Erkenntnis führt Schumann dazu, den Gegenwartsfiand der Kunfi täglidl 
zu beobachten, um ihn mit dem eigenen Streben irgendwie in Einklang zu bringen, diefem felbl1 
aber "Befiimmtheit und Richtung" zu geben. Ein faufiifcher Erkenntnisdrang befeelt fchon den 
Einundzwanzigjährigen, der fich der Fülle künfilerifchen Gefialtungsvermögens nicht erweh
ren kann: 

"Ich kann nur vi erZiele haben: Kapellmeilter, Muliklehrer, Virtuos und Komponilt." 

Die idealifch erfchaute Zukunft zerbricht am tatfächlichen Zufiand der Mufik. "Kapellmei
fier" find die beamteten Mufikdirektoren mit ihren "von Amts wegen" recht und fchlecht ver
fertigten Kompofitionen; als "Mufiklehrer" betätigen fich, abgefehen von einigen Modegrößen, 
vornehmlich aus der Bahn gefchleuderte Künfiler; das Virtuofentum, das ehedem durch Im
provifieren und freies Fantafieren entzückte, zeigt bloße Finger-Akrobatik am Seil der nied
rigfien Salonfiücke und gedeiht nur noch fpärlich auf dem Boden wirklicher Kunfi; und der 
Beruf des Komponifien? 

"Auf der Bühne herrfchte noch Roffini, auf den Klavieren ausfchließlich Herz und 
Hünten. Und doch waren erlt wenige Jahre verfloffen, daß Beethoven, K. M. v. Weber 
und Franz Schuhert unter uns lebten." 

Das Chaos des Augenblicks lähmt. Es trübt den Blick in die Zukunft gerade da, wo eine 
Fülle des Möglichen vorhanden. Es ruft aber auch neue Kräfte herbei: ein Wach fein für den 

1 
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Augenblick, eine Regfamkeit und Erregbarkeit, ein Fingerfpitzengefühl für die Zeit. Das Unbe
kannte einer neuen Erfcheinung - Chopin - beunruhigt, der Erkenntnisdrang verlangt Er
klärung, Erfaffung und Durchdringung bis .zum Einbau der fremden in die eigene Welt. Auf 
diefem Wege endleht Schumanns edle Rezenfion, der edle Rechenfchaftsbericht über fich und 
die Welt. Chopin aber wird Befitz. 

Die Rezenfion eröffnet neue Ausfichten. Die Möglichkeit des Vorrangs der fchrifdlelleri
fchen Tätigkeit - fie kommt früher überhaupt nicht in Betracht - erklärt fich durch das 
Objekt: Mufik. Gleichzeitig wächfl: die Hoffnung, durch fchriftfl:ellerifch-kritifche Tätigkeit 
das eigene Wollen zu klären, die Unbefl:immtheit zur Befl:immtheit zu führen. Das Angebot 
der Mitarbeiterfchaft an der Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung wird allerdings durch Re
dakteur G. W. Fink abgelehnt: zu neu und fremd ifl: die Sprache der Chopinrezenfion, die 
nach langer Verzögerung endlich im Druck erfcheint. Doch gibt es kein Zurück; neue Kom
binationen tauchen auf, verfchiedene Umfl:ände treten hinzu, alles brodelt und drängt zur 
Entladung. Die inneren Spannungen werden vermehrt durch die Planlofigkeit des äußeren 
mufikalifchen Gefchehens. In diefes Getriebe vermag nur ein Redakteur einzugreifen, da die
fern allein die nötigen Mittel zur Verfügung fl:ehen. Im fantafl:ifchen Raufche eigenen kompo
fitorifchen Schaffens entfremdet fich Schumann zwar nochmals der Mit- und Umwelt; bald aber 
drängt fich ihm der Zufammenhang Aller un dalles künfl:lerifchen Wirkens und Schaffens 
wieder auf; da fchäumt er über: 

"Der gebildete Mufiker wird an einer Raffaelfdlcn Madonna mit gleichem Nutzen flu
dieren können wie der Maler an einer Mozartfmen Sinfonie." 

In ruhigen Augenblicken dünkt es ihn fchon viel, zu fagen: 

"Wer in der Literatur nimt das Bedeutendfle der neuen Erfmeinungen kennt, gilt für 
ungebildet. In der Mufik follten wir aum fo weit fein." 

Diefer Gedanke befl:immt fein weiteres Wirken. 

11. Die Um we I t. 

In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte das periodifche Kunfl:fchrifttum die Zeit 
der Experimente längfl: überwunden. Durch jahrzehntelange Gewohnheiten und Gebräuche 
fcheinbar fanktioniert, erhielt fich ein Zufl:and "gegenfeitiger Komplimente", der einer gewiffen 
Gemächlichkeit, aber auch arger Philifl:rofität Vorfchub leifl:ete. Zwar waren fchon hundert 
Jahre verfloffen, feit Matthefon mit feiner "Critica musica" (1722) den Reigen der Mufik
zeitfchriften eröffnet hatte, und mehr als fechzig Jahre, feit J. A. Hiller mit feiner Zeitfchrift 
"Wöchentliche Nachrichten und Anmerkungen die Mufik betreffend" neue Wege wies. Glaub
ten noch Matthefon und Scheibe, Marpurg und Mizler, grob drein fahren zu müffen, um 
vermeintliche übelfl:ände an den Pranger zu Hellen - wobei immer noch Platz blieb, die 
eigene theoretifche Gelehrtheit herauszufl:reichen - fo legte !chon Hiller ein befonderes Bemü
hen auf Vielfeitigkeit, auf die Rückficht für die Lefer und deren Bedürfniffe. Darum teilte 
er feine Zeitfchrift in unterfchiedliche Rubriken, die dann durch F. Rochlitz in der 1798 ge
gründeten Allgemeinen Mufikalifchen Zeitung zur fefl:fl:ehenden und dauernden Einrichtung einer 
Mufikzeitfchrift erhoben wurden. In voller Abficht zog Rochlitz auch das mufikalifche Laien
turn heran: die Zeitfchrift fprengt die fachliche Begrenztheit durch Rückfichtnahme auf ein 
Liebhaberpublikum und durch Mitarbeit fchriftfl:ellernder Dilettanten. 

Der weitere Antrieb zu Neugründungen ging von den Verlegern aus, die in der Zeit großen 
Auffchwunges des Notendrucks in der Zeitfchrift das befl:e Mittel fahen, Propaganda für ihre 
Verlagsartikel zu treiben. Das erprobte Mufl:er - die Allgemeine Mufikalifche Zeitung des 
Verlages Breitkopf und Härte! - ward fl:ets ein wenig variiert, und fo entfl:anden, abgefe
hen von einigen Zwifchengründungen, im Jahre 1824 drei größere Zeitfchriften: die "Berliner 
Allgemeine Mufikzeitung" (Verlag Schlefinger) mit A. B. Marx, die Zeitfchrift "Caecilia" (Ver
lag Schott in Mainz) mit G. Weber, und die .,Wiener Allgemeine Muiikalifche Zeitung" mit 
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F. A. Kanne als Redakteur. Der Marxfchen Zeitfchrift folgte 1830 L. Rellftabs "Iris im Ge
biete der Tonkunft" (Verlag Trautwein, BerEn), der allzu kurzlebigen Wiener Zeitfchrift der 
"AIIgemeine Mufikalifche Anzeiger" J. F. Caftellis (Verlag Haslinger). Ein ftereotyper Titel: 
"Herausgegeben von einem Verein von Künftlern und Kunftfreunden" verbarg oft den Namen 
des Redakteurs und feiner Mitarbeiter, die meift anonym kritifierten; der direkte Einfluß der 
Verleger wirkte fich - dem unbefangenen Lder kaum erfichtlich - hauptfächlich in der 
Rubrik "Werkkritik" aus, in der die Neuerfcheinungen - ohne vorherige Aufführung - be
fprochen wurden, und zwar nur Neuerfcheinungen, fo daß z. B. Beethoven anfangs der 30er 
Jahre kaum mehr genannt wird. Alle neu erfcheinenden Werke zu befprechen, war bei der 
hohen Zahl der monatlichen Drucke - bis zu 200 - nicht möglich. Selbft Rochlitz bekannte 
fich fchon 1798 zur Auswahl "bedeutenderer" Werke, verfuchte aber, die übrigen wenigftens 
aufzuzählen. Zwanzig Jahre fpäter war auch dies nicht mehr durchführbar. Die Auswahl der 
zu bdprechenden Werke wurde dafür um fo mehr nach verlegerifchen Rückfichten vorgenom
men. Obenan ftanden die eigenen Verlagswerke, gleichgültig ob Modetand oder ernfte Kunft
werke. Im Erkennen der letzteren fehlte den Redakteuren jede fachliche Vorausfetzung: fo 
vollzog fich die Tragödie Franz Schuberts, defIen Bemühungen um die Veröffentlichung feiner 
Werke eben an den Türen fchlecht beratener Verleger endeten! Nur durch den Druck des Wer
kes erhielt der Komponift ein Zeichen feines Wirkens; in der verIagseigenen Zeitfchrift dann 
natürlich ein günftiges. 

Rochlitz entflieht fchon 1818 diefen Zuftänden und tritt zurück; auch A. B. Marx kann 
fich nicht behaupten und gibt 1830 fein Unternehmen auf. G. Weber muß vom eigenen Ver
leger gezwungen werden, die letzten Werke Beethovens, die er für durchaus verfehlt hält, 
freundlich und wohlwollend anzukündigen. Rellftab ift es um den Ruhm eines Modejourna
liften zu tun, wobei Zeit genug bleibt, alle wichtigen neueren Komponiften - Chopin, Schu
mann etc. - unmißverftändlich abzulehnen. Bleibt die Allgemeine Mufikalifche Zeitung: da 
fteht nun der Prediger G. W. Fink an der Spitze, fchwankend, hilflos, planlos, ziellos und 
philiftrös. Den Anfturm einer neuen Jugend vermag er gerade noch zu unterdrücken. Die 
Jugend aber ftürmt über ihn hinweg: 

"Da fuhr eines Tages der Gedanke durch die jungen Braufeköpfe: laßt uns nicht müßig 
zu fehen, greift an, daß es heITer werde; greift an, daß die Poe/ie der Kunfl: wieder ;zu 

Ehren komme. So entfl:anden die erften Blätter einer neuen Zeitfchrift für Mulik." 

In. Die Tat. 

Den unmittelbaren Anftoß zur gemeinfchaftlichcn Gründung einer Zeitfchrift gab der viel
genannte Freundeskreis Schumanns, dem K. Banck, E. Ortlepp, J. Knorr, A. Bürck, K. F. 
Becker und andere angehörten. Ausgefprochen wurde der Plan zuerft vielleicht von Ortlepp, 
dem um zehn Jahre älteren Freunde Schumanns, defIen Lebensfchickfale von zahlreichen fchrift
ftellerifchen und mufikfchriftftellerifchen Arbeiten, daneben aber von bitterfter Not und namen
lofern Elend erzählen. Sc!lUmann denkt fofort an die praktifche Verwirklichung. Nach außen 
wahrt er die Verbindung mit dem Freundeskreis, für fich allein geht er unbeirrt auf das ihm 
vorfchwebende Ziel los, umreißt in einem Briefe an die Mutter (28. 6. 1833) - der erften 
Nachricht von dem Plan - treffend das wefentlich Neue dides Vorhabens und verknüpft da
mit fofort die Ausfichten der eigenen Exiftenz. Dem zukünftigen Verleger F. Hofmeifter ge
genüber ift er im Nachteil: Ortlepp ift mit dem Entwurf eines Profpektes zuvorgekommen; 
dider wird nun von Schumann lebhaft kritifiert und zufammen mit dem vorgefchlagenen 
Titel "Tonwelt" abgelehnt. Hofmeifter tritt zurück, Schumann wendet fich an feine Brüder 
und fchaltet gleichzeitig Ortlepp aus: "Es war das Natürlichere, daß diefe mich, als nächften 
Anverwandten, um Bdorgung und Redaktion der etwaigen Korrdpondenz angegangen haben", 
fchreibt er mit der weiteren Mitteilung, daß an der Leitung nur noch Wieck und Knorr Anted 
haben werden. Nicht fo fchnell wie Ortlepp kann fieh F. Wieck mit dem Gedanken abfinden, 
die Redaktion Schumann zu überlafIen; felbftbewußt und durchdrungen von feiner Aufgabe, 
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verteidigt lich Schumann diefem gegenüber. Auch die Brüder lehnen den Verlag ab, und mit 
Selbfrverleugnung - "vielleicht findet lich irgendwo ein habiler Redakteur" - bietet Schu
mann den Verlag nochmals, allerdings wieder vergeblich, Hofmeifrer an. UnterdeiIen beginnt er die 
Redaktionskorrefpondenz und geht nach einer längeren, durch Krankheit verurfachten Verzö
gerung daran, einen Profpekt auszuarbeiten und dazu einen neuen Freundeskreis und einen 
neuen Verleger zu gewinnen. Nur Wieck und Knorr lind wieder einbezogen; zu den neuen 
Freunden gehören u. a. Schunke und Stegmayer. An Wieck ifr Schumann durch perfönliche 
Rücklichten gebunden; ob er je in Kunfranlichten mit ihm einer Meinung werden könnte, be
zweifelt er fehr. Mit Knorr gibt es bald ernitliche Meinungsverfchiedenheiten, fo daß Schu
mann fchließlich einen durchaus felbfrgefchaffenen, ihm ergebenen Mitarbeiterfrab Zur Seite hat. 

Im Frühjahr 1834 lind die Vorarbeiten beendet und am 3. April geht das erfre Blatt hinaus 
in die Welt mit dem Titel: 

Neue Leipziger 
Zeitfchrift für Mufik 

Herausgegeben 
durch emen Verein von Künfrlern und Kunfrfreunden. 

Ein Motto von Shakefpeare eröffnet den Text, der einen umfangreichen Profpekt enthält, 
ferner den erfren Teil einer fechs Fortfetzungen umfpannenden Befprechung des von Riemer 
herausgegebenen BriefwechfeIs zwifchen Goethe und Zelter, eine Rezenlion von W. Tauberts 
"Duo für Klavier zu vier Händen" op. II, eine Korrefpondenz aus Paris und eine kurze 
Chronik (V ermifchtes). 

Das äußere Gewand ifr bewußt der Allgemeinen Mulikalifchen Zeitung nachgebildet, auch die 
Haupttitel des Profpektes zeigen die unbedenkliche übernahme erprobter journalifrifcher Ge
pflogenheiten. Es zeigt lich weiter, daß die neue Zeitfchrift die Vielfeitigkeit früherer Zeit
fchriften noch zu überbieten fucht, finden wir doch im Profpekt eine detaillierte Schilderung der 
einzelnen Rubriken ("Theoretifche und hifrorifche Auffätze, Journalfchau, Kritiken, Korre
fpondenzartikel" etc.), unter denen die Einbeziehung rein fchriftfrellerifcher Beiträge unter 
"Belletrifrifches" und "Miszellen" auffällt. Die "Korrefpondenzen" werden ergänzt durch 
eine neue Rubrik "Chronik", die über mulikalifche TagesereigniiIe ausführlich Bericht zu er
fratten verfpricht. Schließlich heißt es im Profpekt: 

"Wer den KünfHer erforfchen will, befuche ihn in feiner Werkfl:att. Es fchien notwendig, 
auch ihm ein Organ zu verfchaffen, das ihn anregte, außer durch feinen direkten Einfluß, 
noch durch Wort und Schrift zu wirken, einen öffentlichen Ort, in dem er das Befl:e 
von dem, was er felbfl: gefehen im eigenen Auge, felbfl: erfahren im eigenen Geifl:, nieder
legen, eben eine Zeitfchrift, in der er flch gegen einfeitige oder unwahre Kritik ver
teidigen könne, foweit fleh das mit Gerechtigkeit und Unparteilichkeit überhaupt verträgt." 

Mit diefen Worten kündigt Schumann feine wichtigfre Reform an, noch dazu in arglofer 
Inkonfequenz zu dem Titel, der auch "Kunfrfreunde" anführt, während die Zeitfchrift nur für 
Beiträge der Künfrler bereitfrehen follte. Die Verwirklichung diefes Vorhabens frieß auf taufend 
HinderniiIe, da auch eine fehr weit gefreckte Deutung des Namens "Künfrler" nicht verhindern 
konnte, daß "die wenigfren Muliker gut fchreiben und die meifren Schriftfreller keine wirk
lichen Muliker lind." Der auffallend frarke Wechfel der Mitarbeiter und unaufhörliches Suchen 
nach geeigneten Männern war die erfre Folge diefer Neuerung, die lich namentlich in den 
"Freien Auffätzen" und in den Korrefpondenzen auswirkt. Auch war Schumann gezwungen, 
die Beiträge feiner Freunde bisweilen völlig umzuarbeiten, fo z. B. fchon die Korrefpondenz 
aus Paris im erfren Heft, die von Panofka frammt, aber nur Schumanns eigene Gedanken von 
der "poetifchen Darfrellung" der Klavierwerke, von einer neuen "phantafrifchen Schule" etc. 
enthält. 

Die zweite Neuerung betrifft die Tatfache, daß die neue Zeitfchrift in einem kleinen (Buch-) 
Verlage erfcheint. Die erfre Lieferung enthält überhaupt keine Angaben, erfr im zweiten Heft 
erfcheint die Notiz: "Leipzig, unter Verantwortlichkeit des Verlegers C. F. Hartmann". Die 
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Zeitfchrift fieht aHo jeder mufikverlegerifchen Bindung fern. Dadurch wurde das übliche Sy
fiem zum erfienmal durchbrochen und die Bahn frei für die dritte Reform, die fich in der 
Rubrik "Werkkritik" vollzog. Denn nun konnte die Auswahl der zu befprechenden Werke 
nach befiimmten AbGchten - nach einer k ü n fi 1 e r i fehe n T end e n z - vorgenommen 
werden, wenn fchon eine umfaiTende Werkkritik nicht mehr möglich war. Schon der Profpekt 
gibt darüber Auskunft: "Kritiken über GeifieserzeugniiTe der Gegenwart mit vorzüglichfier 
Berüddichtigung der KompoGtionen für das Pianoforte". War diefe Befchränkung auf Neu
erfcheinungen der Klavierliteratur wirklich eine Neuerung? Nach außen hin wohl nicht, denn 
auch die übrigen "Allgemeinen" Mufikzeitfchriften folgten der Bevorzugung der Klavierwerke, 
da Gch in diefen der Stand und die Höhe der augenblicklichen kompoGtorifchen Gefamtproduk
tion am Gnnfälligfien dokumentierte. Nach innen zeigt Gch aber, daß Schumann in der Kritik 
diefer Werke künfilerifche Ziele verfolgte, wie Ge ähnlich in diefer Zeit nirgends zu Tage 
treten. Durch die bewußte Bevorzugung des Klavierfchaffens paßte Gch die neue Zeitfchrift 
einerfeits dem Augenblickszufiand der Kunfi an; andererfeits aber erfüllte Ge damit auch den 
ideellen Zweck einer Mufikzeitfchrift, infoweit ein folcher in der Widerfpiegelung zeitgenöiTi
fchen MuGkfchaffens und MuGktreibens befieht. Alle drei Neuerungen entfiammen der perfön
lichen Anfchauung Schumanns, die letztgenannte gehört weiterhin Zur Charakterifiik feines 
Künfilertums. -

Die erfien Blätter der in kurzen Abfiänden erfcheinenden Zeitfchrift ("wöchentlich zwei halbe 
Bogen") verraten nichts von den fonfiigen Zielen. Gutmütig nimmt Schumann einen Artikel 
"über den Handleiter" auf, wohl nur, um den ewig polternden F. Wieck freundlich zu fiim
men. In den "Intelligenzblättern", den auch in anderen Zeitfchriften üblichen Reklamebei
heften, benützt jener fofort die Gelegenheit, fein Infirumentenlager, feinen "verbeiTerten Hand
leiter" und damit auch Geh felbfi gehörig anzupreifen. Ihm bleiben SdlUmanns Ideen voll
kommen unverfiändlich. 

Befonderen Wert legt Schumann auf klingende Korrefpondenzen. Paris, London, Neapel, 
Rom und Wien werden neben vielen deutfchen Städten fchon in den erfien Blättern oft ge
nannt; daß er dabei hauptfäch1ich eine übertrumpfung der Allgemeinen MuGkalifchen Zei
tung im Auge hatte, wiiTen wir aus einem Briefe an Töpken: "Auf Ihr füdamerikanifches 
MuGkleben freuen wir uns fehnlichfi - da wird Fink fluchen". Sein umfangreicher Brief
wechfel gewährt überhaupt den befien Einblick in feine Redaktionstätigkeit. 

Am Ende der neunten Lieferung (1. Mai) geben die "Herausgeber" ihren erfien Rechen-
f chaftsbericht: 

"In kurzer Zeit ill: uns von allen Seiten folche Teilnahme geworden, freiwillige wie 
nachgefudite, daß wir erkennen, es hat nicht an Männern, die mit ganzem Geifl: für das 
Echte wirken wollen, wohl aber an Gelegenheit gefehlt, diefen Willen oft zu betätigen. 
Der Anfang ill: gemacht. Von der Ausdauer wird das Vollbringen abhängen." 

Schließlich heißt es: 

"Es darf uns nicht kümmern, ob uniere Anlichten, wie fie fich in den erfchienenen Blät
tern wenn auch nicht volHländig kUildgeben, von Allen gebilligt werden möchten. Wir 
wünfchen kaum von Jedem ein Gutheißen." 

IV. Der Ver lau f. 

Der einheitliche Zufchnitt el11er Zeitfchrift verbirgt Vieles. Die zeitlofe Fernwirkung des 
gedruckten Wortes trübt auch zu leicht den nur auf Einzelheiten gerichteten Blick. Das 
Wachstum in der Zeit und mit der Zeit ifi aber ein organifches, lebendiges. Eine Welt des 
Werdens hält der gleichmäßige Rahmen zufammen. 

Noch fehlt der dauerhafte Rahmen. Die Verantwortlichkeit des Verlegers hemmt. Warum 
foll nicht der tatfächliche Herausgeber einfiehen für fein Werk? Eine gewollte Verfchleierung 
ifi trotzdem durchführbar. Sie fetzt ja fchon mit dem erfien Blatt ein, das keinen Autor 
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-
nennt, und wird fpäter durch Unterfchriften fort gefetzt wie "Der alte Klavierfchulmeifier" 
(Wieck), "Von einem alten MuGker" (!) (Schumann), "c. F. B." (Becker), "D. G." (Dr .. 
Glock), durch bloße Ziffern und fchließlich durch "Eus." und "F---n", die erfi in Nummer 19 
mit der überfchrift "Die Davidsbündler" zu den Namen Eufebius, Florefian und Raro ver
vollfiändigt werden. Einzeln und vereint erfcheinen Ge bald hier, bald da, bis zwei Monate 
fpäter die förmliche Erklärung abgegeben wird: 

"Es gehen mannigfache Gerüchte über die unterzeichnete Bündlerfchaft. Da wir leider 
mit den Gründen unfrer Verfchleierung noch zurückhalten müffen, fo erfuchen wir Herrn 
Schumann (follte diefer einer verehrlichen Redaktion bekannt fein), uns in Fällen mit 
feinem Namen vertreten zu wollen. Die Da vi d s b ü n dIe r." 

"Ich tu's mit Freuden. R. S ch u man n." 

Die Myfiik der Davidsbündler gedeiht aber weiter, mit wachfendem Erfolg. Wie überhaupt 
die Zeitfchrift, die Gch rafch entwickelt. Da meldet Gch der "verantwortliche" Verleger fiärker 
zum Wort. Es wird ihm verwehrt, Schumann droht mit Rücktritt, zieht Gch auch vorüber·· 
gehend zurück und fchon erfcheint die "Verlegerreklame" in den Spalten der Zeitfchrift: 

"Im Verlage des Unterzeichneten [Hartmann] werden für 1835, außer der "neuen Zeit
fchrift für Mufik", auch nachltehende Zeitfchriften, wie bisher, erfcheinen: Unfer Planet 
.•. Leipziger Lefefrüchte ... Sachfenzeitung .•. " 

Zwei Wochen fpäter muß der Verleger aber ankündigen: 

"Ich zeige hierdurch an, daß mein Verlagsrecht an diefer Zeitfchrift . . .. an Herrn 
J. A. Barth .... übergegangen ilt." 

und am 2. Januar erfcheint die Zeitfchrift mit dem Titel: 

Neue 
Zeitfchrift für Mufik 

im Vereine 
mit mehreren Künfl:lern und Kunfifreunden 

herausgegeben unter Verantwortlichkeit von R. Schumann. 

Schumann hatte geGegt! Wer hätte ihm auch den Vorrang fireitig machen follen? Sofort 
geht er ans Werk: ein knappes Jahr hatte ihm fchon einige Klarheit, Routine, mehr noch die 
überzeugung gegeben, daß der Weg richtig und notwendig fei. Da gibt er feinen erfien 
perfönlich geformten Rechenfchaftsbericht heraus: "Zur Eröffnung des Jahrgangs 1835". Kühl, 
fachlich, aber befiimmt weifi er auf die Unp art eil i ch k e i t feiner Zeitfchrift und kündigt 
namentlich für den kritifchen Teil neue Maßnahmen an: Stereotyprezenfionen für die Talent
lofen, die Dutzendtalente und die talentvollen Vielfchreiber. Seit das Gebäude der Zeitfchrift 
einigermaßen Gcher fieht, wendet er Gch völlig zu deren wichtigfiem Teil, der Werkkritik! 
Die Zeitfchrift ifi ihm ja nur die gegebene Grundlage, feinen Erkenntnisdrang zur Bewußt
heit des Augenblickszufiandes der Kunfi zu führen; darum die äußere AnpafIung an die be
fiehenden journalifiifchen Gebräuche und Gewohnheiten. Auch in der KompoGtionstechnik leitet 
ihn nicht der Vorfatz, fich bewußt gegen das Gegebene und Gewordene zu fieUen: eine Ve r
e d e 1 u n g des Kunfigeifies und Kunflfchaffens ifi fein Ziel. 

So wird fein Weg zur Erkenntnis typifch für die Kunfigefinnung feiner Zeit, fo ifi er der 
Sprecher all der Vielen, die durch Herkunft und Beruf auf dem Boden der VirtuofenmuGk 
fiehen und doch ein höheres Sehnen in fich tragen; und fo gelangt der die gefamte Klavier
literatur Durchwühlende acht Jahre nach Beginn feiner "mit vorzüglichfier BerückGchtigung der 
KompoGtionen für das Pianoforte" programmatifch eröffneten Zeitfchrift zu dem Ergebnis: 

"Wiffen Sie mein Morgen- und abendliches Küoftlergebet? D e u t f ch e 0 per heißt es. 
Da ilt zu wirken." 

Der Weg zu diefer Erkentnis ifi die eigentliche Gefchichte der Neuen Zeitfchrift für Mufik, 
folange Schumann in ihr wirkte. Die einzelnen Phafen erhalten wir durch den Wechfel der 
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Kompohtionsgattungen, denen er nacheinander erhöhte Aufmerkfamkeit fchenkt. Dazu kom
men noch einige markante Einfchnitte, die lich einwandfrei zu erkennen geben durch die 
Bemühungen, die Zeitfchrift nach Wien zu verlegen, durch die Verfuche einer Neugefialtung 
und - nach Fehlfchlagen feiner Hoffnungen - durch das abnehmende InterefIe, das 1844 Zum 
Rücktritt führt. Selbit wenn wir einige perfönliche Gründe berückiichtigen, die Schumanns 
Verhalten befiimmten, bleiben die hieraus gewonnenen Abfchnitte 1834-38, 1839-41, 1842-44 
unverändert. 

Im erfien Abfchnitt fieht die Entwicklung des Kritikers Schumann im Vordergrund. Zwei 
Jahre fortlaufender Tätigkeit hatte er zur Erlangung eigener "Fefiigkeit" einfi von Wieck 
gefordert; in diefen kriuliert er - in genialer Einfeitigkeit - nur Klavierwerke (im wei
tefien Sinn, aHo auch Kammermuiik mit Klavier und Klavierauszüge aller Art): viele fchneH 
vergefIene, von ihm bei Herausgabe feiner GeL Schriften unterdrückte Namen1 bezeichnen den 
Weg feiner kritifchen Wanderungen durch die Niederungen der damaligen Kunfi. Ein gewifIer 
Ablchluß diefer Serie von Kritiken ifi die tabellarifche Zufammenfiellung "Die Pianoforte
Etüden, ihren Zwecken nach geordnet" vom Jahre 1836. 

Auf zweierlei Weife bezieht Schumann das Sinfonifche Schaffen in feinen kritifchen Wir
kungskreis ein. Ein Weg ifi gegeben durch die Kritik der Klavierauszüge, wodurch er zu 
feiner größten kritifchen Tat, zur Rezeniion der Fantafiifchen Sinfonie von Berlioz angeregt 
wurde. Der andere Weg zur vermehrten Aufmerkfamkeit auf die Sinfonifche Form beginnt 
mit den Aufführungsrezenlionen, denen er lich allmähhch immer fiärker zuwandte. Das prak
tifche Ergebnis dieler Erweiterung liegt auf dem Gebiete feines eigenen Schaffens, was fchon 
Lifzt erkannte, als er fchrieb, daß die kritifche Betätigung für ScilUmann eine höchfi nütz
liche gewefen fei, "weil durch ein Vergleichen llnd Beurteilen der Arbeiten anderer, fowie durch 
ein Refümieren der daraus gezogenen SchlüfIe jeder Künfiler für die Folgerichtigkeit der eige
nen Ideen, für die Reife feiner Reflexion unbedingten Nutzen ziehen muß." So lind die 
in den Sinfonierezeniionen enthaltenen perfönlichen Anfchauungen und ErkenntniiIe in feiner 
erfien Sinfonie einwandfrei nachzuweifen. Der Abfchluß der erfien Phafe ifi durch die Ein
führung der "Quartettmorgen" gekennzeichnet, d. h. durch private Aufführungen von Kam
mermuükwerken, die dann fogleich in der Zeitfchrift befprochen wurden. Damit betrat Schu
mann das Gebiet der Kammermuiik, bezw. des Streichquartettes, über das die Zeitfchrift feit 
der Gründung noch nicht berichtet hatte. 

Auf dem Wege von der Kritik der Klavierwerke bis zur ErfaiIung der Sinfonifchen und 
der Quartettmuiik ifi keiner feiner Mitarbeiter gefolgt, fo daß die Arbeiten Schumanns .in 
der Zeitfchrift deutlich hervorragen. Die oft ausgedehnten Einleitungen, die er feinen Rezen
iionen voranfchickt, enthalten alle für die Haltung der Zeitfchrift, aber auch für eine Cha
rakterifiik Schumanns wichtigen Außerungen; das dichterifch-reizvolle Wechfelfpiel der Davids
bündler, die bald in bloßen Sentenzen und Aphorismen, bald in langen Rezeniionen in den 
Spalten der Zeitfchrift auftauchen, vervollfiändigt das lebendige Bild jugendlich frifchen und 
doch planmäßigen fchriftfiellerifchen Schaffens und Wirkens. Zur vollfien Entfaltung gelangen 
die Davidsbündler, wenn es gilt, für die d e u t f ch e Kunfi und die deutfchen Meifier einzu
treten. Als der Plan der Errichtung eines Monumentes für Beethoven auftaucht, erfcheinen 
fie zu viert und lafIen lieh alfo vernehmen: 

"Im Augenblicke hören mir viele hundert Menfchen zu; die Frage ift eine allgemeine 
deutfche; Deutfchlands erhabenfter Künftler, der oberfte Vertreter deutfchen Wortes und 
Sinnes ... foll gefeiert werden; er gehört u n f r e r Kunft an ... " 

Unermüdlich iind die Davidsbündler in diefem Bemühen; aber auch ohne Myfiifizierung 
tritt Schumann oft für deutfches Wefen ein, z. B. im Verlaufe der Berichte über Meyerbeers 
"Hugenotten". Im April 1836 erfcheint das erfie Referat über die Uraufführung aus Paris 
mit umfiändlicher Inhaltserklärung und dem Ergebnis: "Dies ifi eine mulikalifche Arbeit, di-: 

1 M. Kreifig hat fie in feiner vorbildlichen, durch zahlreiche Anmerkungen wertvoll unterftützten 
Ausgabe der GeL Schriften R. Schumanns (s. Auflage, Leipzig, 1914) wieder aufgenommen. 
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der höch!1:en Achtung wert it1". Im Juli darauf läßt J. Mainzer auf Schumanns Wunfch eine 
neuerliche Befprechung folgen, in der es u. a. heißt: Meyerbeer "gab dem Werke ... einen tief 
religiöfen Charakter". Als aber Schumann Gelegenheit hatte, das Werk in Leipzig (mehr
mals) zu hören, da überkommt ihn der Jammer einer ganzen Zeit, da fieht er im Geifie aufs 
Neue alle deutfchen Komponifien, wie ehedem nach Italien, fo nun nach Paris wandern, fieht 
fie fich deutfcher Art und deutfchen Wefens entfremden. Zwar lobt er Teile der Mufik, dann 
fährt er aber auf: 

"Was aber ift das Alles gegen die Gemeinheit, Verzerrung, Heuchelei, Unlittlid1keit, Un
Mulik des Ganzen? Wahrhaftig, u.'1d der Herr fei gelobt, wir ftehen am Ziel, es kann 
nicht ärger kommen, man müßte denn die Bühne zu einem Galgen machen, und dem 
äußerften Angftfchrei eines von der Zeit gequälten Talentes folgt im Augenblicke die 
Hoffnung, daß es beffer werden muß." 

Jäh tut fich uns der Abgrund auf zwifchen dem "von der Zeit gequälten" Genie Schumann 
und feinen Mitarbeitern. Hier klafft die Lücke, die Schumann im Rahmen des Gegebenen 
nicht fchließen kann. Immer neue Namen bietet er auf; in Leipzig befieht aber noch die 
Allgemeine Mufikalifche Zeitung, die auch feinen Mitarbeitern Raum gewährt, in derfelben 
Stadt gibt es Winkelblätter, die fein Wirken mit böswilligem Hohn und Spott verfolgen. Und 
mancher frühere eigene Mitarbeiter - z. B. K. Banck - gehört zu den ärgfien Gegnern. 
Wie wär's mit der überfiedlung in eine andere Stadt? In neuer Umgebung, auf dem Boden 
einer alten Kultur, könnte die Zeitfchrift da nicht beffer gedeihen als in der zwar "von jeher 
berühmten Mufikfiadt" Leipzig, die ihm aber nun durch klatfchfüchtige Skribenten verleidet 
wird? Auch feine Braut Klara Wieck foll diefer Umgebung entzogen werden, nicht nur dem 
verderblichen Einfluffe ihres Vaters. Da zieht es ihn nach Wien, wo doch "die Schatten der 
größten deutfchen Meifier umfchweben". Und von Wien aus fchreibt er feinen letzten größeren 
Rechenfchaftsbericht "Zum neuen Jahr 1839" als Einführung zum zehnten Band der Zeitfchrift: 

"Den alten Grundfätzen getreu treten wir am heutigen Fefttage, wenn nicht ins zehnte 
Jahr, fo doch in den zehnten Band oder in das fechfte Jahr unferer Exiftenz, für das 
herkömmlich kurz zugemeffene Alter einer Zeitfchrift fehon immer einer /ilbernen Jubel
feier vergleichbar." 

In kurzem Rückblick erzählt er von der Gründung der Zeitfchrift: 

"Jeder fteuerte bei, was er hatte. Der Stoff fchien damals endlos; man war lich eines 
edlen Strebens bewußt; wer nicht mitwollte, wurde fortgeriffen; neue Götterbilder follten 
aufgeftellt, ausländifche Götzen niedergeriffen werden; man arbeitete Tag und Nacht. Es 
war das Ideal einer großen Künftlerbrüderfchaft zur Verherrlichung deutfeher tieflinnig~r 
Kunft, das wohl jedem als das herrlichfte Ziel feines Strebens vorleuchten mochte." -

Auch Wien ifi eine Enttäufchung. Wohl kommt er mit großen Schätzen zurück, vor allem 
mit der großen C-Dur-Sinfonie Franz Schuberts; der Plan einer Verlegung der Zeitfchrift 
fchlägt aber fehl. Aus vielen Gründen, nicht nur durch Schuld der Wien er Polizei, die er im 
"Fafchingsfchwank aus Wien" befpöttelt. 

Nach feiner Rückkehr (April 1839) nimmt er die Arbeit in gewohnter Weife wieder auf. 
Aber die innere Einfiellung zur Klaviermufik ifi verändert; auch wendet er fich mehr und mehr 
der Konzertberichterfiattung zu und bezieht das Oratorienreferat in feine Tätigkeit ein. Er
giebig wird es nicht, doch ifi auch hier der Niederfchlag in feinem Oratorium "Das Paradies 
und die Peri" erkennbar. überhaupt meldet fich das eigene Schaffen fiärker und fiärker: eine 
Reihe von Klavierwerken, die erfie Sinfonie und der größte Teil feiner fchönfien Lieder ent
fiehen zwifchen 1839 und 1841. Nur in den Liedern bleibt er unbeeinflußt von fchriftfielle
rifcher Reflexion. Sie kommen aus dem Urquell reinen Schöpferturns und find gefchaffen in 
einer Zeit dauernder Zwifie und Kämpfe um feine Braut, die er im September 1840 heimführt. 

Das kompofitorifche Schaffen erhält endgültiges übergewicht. Da drängt fich die Sorge um 
einen Brotberuf aufs Neue vor. Im rafchen Wechfel entfiehen Pläne; gleich zieht er Paris, 
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London, und wieder Wien in Betracht: mit der Zeitfchrift. Dann aber ohne Zeitfchrift, die 
ihm eine Laft wird. Schon bei "Eröffnung des Jahres 1840" fchreibt er: "Was nützte es, eine 
Kunft zu treiben, in der man nichts mehr zu erreichen fich getraute?" Die Davidsbündler, die 
kurze Zeit durch Einbeziehung anderer Mitarbeiter zum wirklichen "Bund" gediehen find, 
find fchon fafl: ganz verfchwunden aus der Zeitfchrift, das zweite Halbjahr 1841 bringt aus 
feiner Feder nur noch die Befprechung eines Oratoriums und einiger "kürzerer" Klavierfl:ücke. 
Das Eintreten für junge Künl1:ler, das ihm für alle Zeiten den Ehrentitel der Neidlofigkeit 
einträgt, und das ihn mit den Namen Chopin, Berlioz, Bennett, Henfelt, Hirfchbach u. a. für im
mer verbindet, erfolgt nicht mehr fo fl:ürmifch wie ehedem. Und die übrigen Rubriken und Spal
ten der Zeitfchrift? Er gibt fie einigen Mitarbeitern in die Hände: dem vortrefflichen K. F. Becker, 
dem unfähigen O. Lorenz, der ihn fchon während der Wiener Reife vertreten hatte, dem gut
mütigen, etwas einfältigen "Dorfküfter Wedel" = W. v. Zuccalmaglio, dem gewandten E. 
Krüger, dem in allen Journalen tätigen J. Becker und zieht den aus Berlin nach Leip~ig 
übergefiedelten, ihm in manchen Zügen wefensverwandten H. Hirfchbach immer fl:ärker zur 
Mitarbeit heran. Daneben kommen anderwärts akkreditierte Schriftleiter zum Wort. 

Da kommt das Jahr 1842 heran und mit ihm ein wichtiges äußeres Ereignis, das geeignet 
fein konnte, eine erhebliche Rückwirkung zu zeitigen: der Rücktritt G. W. Finks von der 
Redaktion der Allgemeinen Muflkalifchen Zeitung. Damit war der Augenblick gekommen, die 
Rivalität in Souveränität zu verwandeln, was Schumann wohl leicht, fog ar durch eine Vereini
gung bei der Zeitfchriften hätte erreichen können. Nichts von alle dem erfolgt. Als K. F. 
Becker, fein namhaftefl:er Mitarbeiter, die Redaktionsgefchäfte der Allgemeinen Muflkalifchen 
Zeitung übernimmt, beginnt fofort ein freundnachbarliches Nebeneinander. So läßt Schu
mann, in Kompofitionen vertieft, die fich bietende Gelegenheit verfl:reichen! Zu fremd ifl: ihm 
alles "künl1:liche Belebenwollen der öffentlichen Meinung" geworden. Und doch ifl: ihm das 
Schreiben und Rezenfieren eine liebe Gewohnheit. In den bei den letzten Jahren werden die 
Berichte wieder zahlreicher, die Rezenfionen erfl:recken fich auf alle Gebiete der Kompofition, 
und noch einmal erwacht in ihm der Prophet: Jufl: zu Beginn des zwanzigfl:en Bandes führt 
er Niels W. Gade in die deutfche Mufikwelt ein. Doch mifcht fich tiefe Refignation hinein: 

"Aber die Zukunft ift dunkel; es gefchieht das Meifte anders als wir dachten." 
Ein halbes Jahr darauf - am 24. Juni 1844 - erfcheint die kurze Abfchiedsanzeige. 
So vollendet fich fein Weg von der Gemeinfamkeit des Freundeskreifes über die Verbun

denheit des Ichs mit der Welt zur Einfamkeit des Künfl:lers. Das durchlebte, fchriftlich offen
bar gewordene Streben aber ifl: perfönlicher Gewinn: für die Klarheit des eigenen mufikali
fchen Schaffens und für den in der Erinnerung Weilenden, der das Verlangen verfpürt, fein 
felbfl: Errungenes aus dem Zufammenhang der Zeitfchrift zu löfen und für fich fprechen zu 
laffen. Da kann er wieder fagen: . 

"Was er hoffend und fürchtend über manche Kunfterfcheinung geäußert, hat lich im Laufe 
der Zeit bewahrheitet." 

Nun fetzt er fich zum letztenmal für jugendliches Streben ein: für J 0 h a n ne s B rah m s. 

V. Schickfal und Gefchichte. 

Das Leben ifl: gerundet, das eigene Streben nach Erkenntnis längfl:, das Streben nach der 
Zeitweifung gerade noch - durch Brahms - beruhigt. Die Wirkung in die Ferne? Folgt die 
Zukunft den aufgezeigten Spuren? Hielt flch fein Streben im Mittelpunkt der Zeit? 

Die Gefchichte entfcheidet, löfl: das Wollen vom Erreichten, teilt die Ganzheit und fügt das 
Schickfal ein. Der Schriftfl:eller und Redakteur wird Führer und Vorbild, das leuchtende Vor
bild für alle fpätere Zeit. Das Streben nach Erkenntnis der Gegenwart, führte es nicht auch 
zur wachfenden Bewunderung der Vergangenheit? Lief da nicht einmal die kleine Nachricht 
in die Zeitfchrift herein: 

"Die Zeit ift vielleicht nicht fo fern, wo der Plan einer vollftändigen Ausgabe Bachs dem 
Publikum vorgelegt werden dürfte. d. R. [Redaktion]." 
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In der Tat: der ungeheure Plan der Gefamtausgabe der Werke Joh. Seb. Bachs entfl:and in 
Schumann und in feinem Kreife. Fünf feiner vertrautefien Mitarbeiter, fünf weitere Freunde 
fchmücken mit ihm die "Aufforderung zur Stiftung einer Bachgefellfchaft"! 

Sein Streben nach Erkenntnis wies ferner in die Zukunft der deutfchen Oper; auch da war 
die Erfüllung nahe durch R i ch a r d W a g n e r, dem Gch die "Neue Zeitfchrift für MuGk" 
(unter Franz B ren deI) in voller Konfequenz Schumannfchen Strebens - wenn auch unter 
anderen Vorausfetzungen - anfchloß. Idee, Tendenz und Augenblickserfülltheit - alles ein 
Gewinn des fchriftfiellerifchen Schaffens Schumanns - wirken alfo über das eigene Schaffen 
hinaus. Diefes aber zerbricht und damit der Menfch: hierin liegt die Tragik von Schumanns 
Gefamtwirken. Denn dem Walten der Natur ifi es gemäß, eine Generation ins Leben zu 
rufen, damit Ge fuche, fammle und firebe - unter ihrem Führer Schumann -, um lie dann 
wieder zu vernichten durch eben diefelbe Generation: Lifzt und Wagner. Ein raltlofes Leben 
aber krönt der letzte Spruch: 

"E s i fi des L ern e n s k ein End e". 

Ein Wort zum Jubiläumsjahrgang der Zeitfchrift für MuGk 
aus den Reihen ihrer früheren Schriftleiter. 

W enn ein Menfch in jenes Alter eintritt, das wir als "biblifches" zu bezeichnen pflegen, 
fo darf er des Anteils unzähliger Mitlebender gewiß fein. Vor allem, wenn Fama 

zugleich behauptet, der Betreffende befinde lich bei voller Gefundheit des Körpers und Geifies 
und lege täglich Proben l ngeminderter Lebensfreude ab. Mit dem perfönlichen Anteil ver
bindet Gch dann meifi die Neugierde. Man fragt nach den Lebensgewohnheiten des Alten, 
nach feinen Grundfätzen und - vielleicht - nach den geheimen Elixieren, die zu fo erfreu
licher Dafeinsverlängerung beigetragen haben'- Auch die Vorfahren intereffieren, und nur ganz 
wenige werden daran denken, wer einfimals zum Erben des Hingefchiedenen berufen fe:n 
wird. 

Die Zeitfchrift für Mulik tritt nun in das hundertfie Jahr ihres Beltehens ein, - wahrlich 
eine Gelegenheit, Gch voll höchfien Intereffes nach den Lebensgewohnheiten der Hochbetagten 
zu erkundigen. Sie gibt darüber fiille, ehrliche Auskunft: Ge verweifi auf ihre Gefchichte. 
Keine unferer befiehenden Mulikzeitfchriften verfügt über eine ähnlich lange und fiolze Ver
gangenheit, eine Vergangenheit, die verknüpft ifi mit allem Hohen und Schönen, das unferer 
deutfchen MuGk feit hundert Jahren widerfahren ifi. Freilich, wer ihre nun bald hundert 
Jahrgänge Band für Band in die Hand nimmt, dem wird nicht entgehen, daß Ge Gch nicht 
nur äußerlich aufs allerfiärkfie, ja bis zur Unkenntlichkeit gewandelt hat. Wir fragen mit 
Recht: ifi es wirklich das gleiche Blatt, das heute wie anno 1834 oder 1860 als "Neue Zeit
fchrift für MuGk" zu feinen Lefern fprach? Dürfen wir, nachdem es vor Jahren feinen alten, 
urfprünglichen Verlag und das Beiwort "neu" aufgegeben, zweimal den BeGtzer und viele 
Male den Redakteur gewechfelt hat, tatfächlich noch von einem legitimen Nachkommen der 
Schumannfchen Zeitfchrift reden? Könnte die unwahrfcheinlich lange Lebensdauer fiatt aus 
eigenen, {ich felbfi ergänzenden Lebensfäften nicht auch aus künfilich zugeführter Subfianz zu 
erklären fein, wie man wohl einen Greis von achtzig Jahren durch entfprechende Diät aus
nahmsweife bis zum hundertfien bringen kann? 

Ich weiß nicht, wie es augenblicklich mit dem inneren Organismus der Jubilarin befiellt ifi, 
foviel aber ifi gewiß, daß die Lebensdauer einer Kunfizeitfchrift vom guten Willen und vom 
Gelde allein nicht abhängt. Auch nicht vom Talent des Redakteurs, obwohl dies natürlich 
höchft wefentlich ift. Den Ausfchlag gibt vielmehr die Ge f i n nun g, mit der Ge vor die 
öffentlichkeit tritt und Geh in ihr behauptet. Intereffante Auffätze, glänzende Berichte, Kriti
ken aller Art, Ge fchaffen allein noch nicht den Lefer- und Freundeskreis, den ein Kunfiblatt 
als dauernden, fruchtbaren, kraftfpendenden Untergrund braucht. Auch die Abonnentenzahl 
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kann trügen. Jeder Schriftleiter (wenn auch nicht Verleger) gibt gern drei fachlich uninter
etTierte, weil nur gefchäftsmäßig zahlende Abonnenten für einen einzigen tatkräftig und warm 
für das Blatt eintretenden Freund hin. Die Exiftenzkraft einer Zeitfchrift hängt nicht Von 
der abfoluten Zahl ihrer Bezieher ab, fondern von der Zahl derer, die fich mit ihr freund
fchaftlich, d. h. in der Gefinnung verbunden fühlen. 

Und da will mir fcheinen, als ob die Jubilarin mehrfach die ftärkften Belaftungsproben mit 
Erfolg beftanden hat. Wann auch immer fie ein neues äußeres oder inneres Gewand ange
zogen hat, fie durfte fich allzeit auf das Fundament eines zuverlätTigen Freundeskreifes ftüt
zen. Er fcheint ihr nie gefehlt zu haben, felbft in den Zeiten böfer Krifen nicht. Und fie 
wird auch heute witTen, was tie damit befitzt. Denn ob groß oder klein - wie viele bleiben 
Freunde, auch wenn wegen Notftand das Abonnement abbeftellt werden muß! -, ein folcher 
Kreis be fitzt werbende Kraft und verhindert ein Auseinanderfallen. Man wird ihn aber nie 
aus dem Boden ftampfen können. Er bildet fich felbft, geftaltet fich unfichtbar, ftößt ab, fetzt 
von neuem an, ohne daß einer vom anderen wüßte, - ein fehr geheimnisvoller Prozeß! 

Geheimnisvoll? Ohne Zweifel, da er von gewißen unwägbaren Tatfachen abhängt. Un
wägbaren, aber dennoch angebbaren. Vor allem von der Treue und Folgerichtigkeit der 
Überzeugung, die die Zeitfchrift vertritt. I:reundfchaft wird nur durch Treue und beharrli
chen Charakter gewährt und gehalten. Dann aber auch von der Höhe und Weite des gei
lEgen Standpunkts. Denn die Mehrzahl der Lefer will geführt fein, will Ziele fehen, Aus
fichten genießen und fich im Scheine großer Zufammenhänge fonnen. Es ift die große un.i 
verantwortungsvolle Aufgabe der Herausgeber, die einmal gewählte hohe Linie nicht abfinken 
zu latTen und dennoch dafür zu forgen, daß auch der weniger anfpruchsvolle Lefer auf feine 
Koften kommt. Immer wieder muß jene mittlere Form der Stoff darbietung gefunden werden, 
durch die der Laie nicht abgefchreckt, aber auch der Fachmann nicht hingehalten wird. Nur 
lange Erfahrung und "Fingerfpitzengefühl" {lnd imftande, ein immer fich gleichbleibendes Lefe
publikum auf die Dauer in mitarbeitender Spannung zu erhalten und Gelegenheiten zu er
fpähen, durch kleine ZugeftändnitTe auf der einen Seite überrafchende Vorftöße auf der ande
ren zu unternehmen. 

Und was den Wandel als "Wandlung" im Sinne eines fich Umftellens betrifft, fo unterliegt 
ihm eine Zeitfchrift ebenfo wie jedes in die Zeit geftellte Individuum. Zeitfchriften, die fich 
nicht wandeln konnten, erftarrten oder gingen ein, auch wenn fie mit äußerfter Kraft einge
fetzt hatten. Nicht Wandel des Charakters, des einmal vorgefaßten Zieles ift darunter zu 
verftehen, fondern das elaftifche Mitgehen u'ld Antworten auf das, was uns Jahrzehnt um 
Jahrzehnt immer wieder an Neuem oder Problematifchem entgegentritt. Dies ift das Schwerfte. 
Keiner erkannte das betTer als Schumann, wenn er fchrieb: "Auf der Höhe der Zeit und der 
Erfcheinungen zu ftehen, fortzuhelfen, zu bekämpfen, felbftändig zu bleiben, - aller inneren 
und geheimeren VerhältnitTe nicht gedacht, da fchwindelt mirs oft." Die Schwierigkeit liegt 
vor allem darin, die Einmütigkeit des Mitarbeiterkreifes aufrecht zu erhalten. In ruhigen Zei
ten genügt dazu perfönliche Gefchicklichkeit, in bewegten bedarf es noch einer gewitTen Auto
rität des Leiters und feiner Entfchlußkraft, nicht wandlungsfähige Kräfte rückfichtslos abzu
fioßen und durch betTer eingeftimmte zu erfetzen. Eine Schriftleitung, die die Kontrolle über 
die Mitarbeiterfchaft verliert, gibt das befte ihres EinflutTes preis und gerät in die gefahrvolle 
Abhängigkeit planlofer Gelegenheitsarbeiter. Auch in Kampfzeiten foll man fich auf feine 
Freunde verlatTen dürfen. Ein Wandel der Standpunkte oder Anfchauungen geht felten ohne 
Konflikte ab, ebenfo aber auch das Fefthalten an Überzeugungen nicht ohne Verteidigung. Und 
fo wird keine im wirklichen Leben ftehende Zeitfchrift des Kampfes als folchem entraten 
können. Keine Zeit, keine Generation, keine öffentlichkeit, keine Kunftrichtung, die fich dem 
fcharf Hinfch '.uenden gegenüber nicht Blößen gegeben und zu Polemik herausgefordert hätte. 
Nicht zuletzt die "Neue Zeitfchrift für Mufik" ift ja geradezu aus unbezwingbarer Kampfluft 
junger Künftler hervorgegangen, und nicht die fchlechteften Jahrgänge waren immer die, in 
denen kühne, fchlagfertige Davidsbündler zu Hieben ausholten oder folche parieren mußten. Das 
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mag fo bleiben, denn es zeugt von Lebenskraft, vorausgefetzt, daß Gch Art und Ton in den 
Grenzen halten, die den Austaufch gebildeter Menfchen zu befiimmen pflegen. 

Wenn Gch die Zeitfchrift für Mufik heute anfchickt, in ein neues Jahrhundert überzutreten, 
fo ift damit gefagt, daß Ge klug um die vielen Dinge weiß, die zu vernünftiger Lebensverlän
gerung erforderlich Gnd. Einem erprobten Kämpen fchütteln wir die Hand. Möge ihr ein 
langes weiteres Gedeihen und Wirken befchieden fein! 

Berlin. A r n 0 I d S ch e r i n g. 

Seit meiner endgültigen Abkehr und inneren "Wandlung" vom Mufikreferenten und 
-fchriftfteller zum fchaffenden Künftler (Klavierkomponiften) im Jahre 1917 fa ge ich, was 

mich als MuGk-, im befonderen Klavierfchriftfteller zu fagen drängt, ausfchließlich in der 
"ZFM". Mit vollem Bewußtfein. Denn die ,ZFM" ift nicht nur die geiftigfte deutfche Mufik
zeitfchrift, fondern Ge ift auch die, welche den Idealen ihres herrlichen Gründers, Robert Schu
mann, bis heute treu geblieben ift. Diefe Ideale Gnd: Förderung aller echten, namentlich 
jungen lebenden Talente, Unbeftechlichkeit, Mut zur Wahrheit und - Charakter. Im Kampfe 
mit den dunklen, zerfetzenden Mächten unferer Zeit, mit dem Verfall und Zerfall aller 
ethifchen und moralifchen Kräfte der Nation in der Nachkriegszeit ift Ge zwangsläufig zu 
einem Kampfblatt für deutfche, aber in Goethes Sinn und Geift auch für alle echte und wert
volle fremde Kultur und Kunft geworden. Nicht allein als fchaffender Künftler, fondern 
gerade als Mitkämpfer auf meinem kleinen, aber wichtigen Klavier-Gebiet fühle ich mich der 
"ZFM" innerlich innig verbunden. Ich wünfche ihr zum 100. Geburtstag das, was Ge ver
dient: einen ftändig wachfenden, großen und mit ihr am mneren Wiederaufbau der Kultur 
und Kunft unferes Vaterlandes arbeitenden Leferkreis! 

Leipzig. Wal t erN i e man n. 

Sehr geehrte Schriftleitung! 

Sie fordern mich auf, zur Hundertjahrfeier Ihrer Zeitfchrift etwas von meiner Tätigkeit als 
früherer Herausgeber mitzuteilen. Da ich mich wegen einer beethovenwifTenfchaftlichen Ar

beit gerade unterwegs von Leipzig nach Zürich befinde, foll diefer ungewohnte Bericht fo 
wohltuend kurz hinausgehen, wie es Gch ein Schriftleiter in diefen Raumnotzeiten nur wün
fchen kann. 

Meine engere Verbindung mit Ihrer Zeitfchrift geht mittelbar bis in meine erften Studien
jahre in Leipzig zurück. Ich war damals natürlich noch nicht Mitarbeiter, fondern nur Be
zieher und eifriger Lefer des MuGkalifchen Wochenblattes, das ein paar Jahre fpäter mit der 
von Robert Schumann gegründeten Zeitfchrift vereinigt wurde. Als ich jedoch nach einjähriger 
Tätigkeit an einer auswärtigen Mufiklehranftalt im Herbft 1908 zu neuen muGkwifTenfchaft
lichen Studien nach Leipzig zurückgekehrt war, verdiente ich mir an der Zeitfchrift meine 
erften Kritikerfporen. Nach kurzer Zeit trat der Verleger Oswald Mutze an mich mit dem 
Antrage heran, die Schriftleitung zu übernehmen, doch ging das Blatt, noch bevor ich das 
Amt angetreten hatte, an den Verlag der Hofmufikalienhandlung Gebrüder Reinecke über. 
Auf Wunfch der Verleger wurde dann der Untertitel "Neue Zeitfchrift für Mufik" bald wieder 
als Haupttitel gewählt. Nachdem UniverGtätsmuGkdirektor Prof. Friedrich Brandes, bekannt
lich auch ein glänzender und charaktervoller Mufikfchriftfteller und Kritiker, die Herausgabe 
übernommen hatte, vertrat ich diefen oft auch in feinem Schriftleitungsamte. Mit ihm und 
den Verlegern, den liebenswürdigen und gefchätzten Herren Carl und Franz Reinecke, Söhnen 
des früheren Gewandhauskapellmeifters, verknüpften mich bald auch engere freundfchaftliche 
Beziehungen. Wir und einige Freunde der Zeitfchrift gründeten zwar keinen neuen Davids
bündlerverein, aber doch wenigftens einen Stammtifch, der erft bei Kitzing & Helbig, fpäter 
bei Baarmann tagte - oder befTer nächtigte. (Man rümpfe nicht die Nafe darüber; gewiß 
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wurden gerade auch viele fruchtbare Ideen des Schumannkreifes am Tifche des Kaffeebaumes 
geboren. Vermerkt fei auch, daß wir oft das Vergnügen hatten, Ferdinand Schumann, einen 
mulikbegabten Enkel des T onmeiil:ers, in unferer Runde zu fehen. Heute lebt er als Apo
thekenbelitzer in der Nähe von Zwickau. Seine Erinnerungen an Clara Sc!mmann und an 
Brahms hat er f. Z. in der Neuen Zeitfchrift für Mulik veröffentlicht.) 

Nach den Kriegsjahren trat Brandes von der Leitung des Blattes freiwillig und in gutem 
Einvernehmen mit den Verlegern zurück; feine freundfchaftliche Verbindung mit ihnen hat er 
jedoch bis heute bewahrt. Kurze Zeit gab dann Carl Reinecke unter meiner Mitwirkung die 
Zeitfchrift felbil: heraus, legte die Schriftführung aber bald in meine Hände allein. Ich darr 
wohl fagen, daß mir das Amt zur Herzensfache wurde. Ich habe nicht die AbGcht, hier näher 
auf den Inhalt des Jahrgangs einzugehen, für den ich verantwortlich zeichnete. Nur foviel: 
Einen großen Teil der Auffätze übernahm ich noch aus den Händen von Prof. Brandes. 
Einige Beiträge durfte ich aus der handfchriftli-chen Feil:fchrift, die ich unter Mitwirkung vieler 
FachgenofIen für Hugo Riemanns 70. Geburtstag zufammengeil:ellt und redigiert hatte, über
nehmen. Leider konnte ich dem großen Gelehrten und vorbildlichen Menfchen diefe Gabe nicht 
felbil: noch überreichen, da er etwa eine Woche vor dem Tage abfchied, und die ihm zu
gedachte Feil:nummer der Zeitfchrift felbil: wurde leider zu einem Gedächtnisheft. 

Längil: hatte die fchlimme Inflationszeit ein gefetzt. Georg Heinrich, der damalige Chef 
des angefehenen Steingräberverlages, trug Geh fchon länger mit dem Gedanken der Gründung 
einer MuGkzeitung. Da meine Verleger ihr Blatt wegen der immer bedrohlicheren Zukunft, 
der damals alle derartigen Veröffentlichungen entgegenfahen, abgeben wollten, war es für ihn 
das Gegebene, einfach das alte Schumannblatt zu übernehmen. Urfprünglich follte ich ihm ah 
Herausgeber weiter dienen, doch trat ich fehr bald zurück, da ich mich in meinen Schrift
leiterrechten behindert glaubte. Aber wichtiger war für mich, die angefehene Zeitfchrift fer
nerhin erhalten zu wifIen, und ich brauche Ihnen, geehrte Schriftleitung, und allen Freunden 
des Blattes wohl nicht eril: zu verGchern, daß ich der Zeitfchrift Robert Schumanns auch über 
die gegenwärtige Wirtfchaftskrife hinaus noch ein recht langes Leben von Herzen wünfche. 

In vorzüglicher Hochachtung 

Leipzig. M ax Unge r. 

Augenblicksaufnahmen 
der ZFM aus ihren drei letzten Jahrzehnten. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Präambel. 

Nicht nur Bücher, auch Zeitfchriften haben ihre Gefchichte, befonders wenn Ge über ein 
biblifches Alter und weit darüber hinaus blicken können wie die unfrige. Immer wieder 

ändern Zeitfchriften ihre GeGchte - ich meine nicht nur die Umfchläge, fondern vor allem 
die der Schriftleiter -, oft auch ihren Charakter, nicht zum wenigil:en aber auch die Verleger. 
Leiter und Verleger! Das ergibt ein DoppelgeGcht. Gelegentlich iil:'s auch das gleiche, dann 
nämlich, wenn der Verleger auch der geiil:ige Leiter iil:. Oder auch umgekehrt, wie's bei Sc!lU
mann in gewifIem Sinn der Fall war. Sind's getrennte Köpfe, fo ergibt Gch ein Doppelgeiicht, 
defIen Hälften Gch gegenfeitig in die Augen fchauen. Zwinkern Ge Gch gegenfeitig zu, dann iil: 
Fried und Freude im Haufe Ifrael, befonders wenn für beide Teile auch etwas herausfchaut. 
Es kann aber auch anders fein, fo nämlich, daß die beiden Geh unzufrieden anblicken, aus 
diefem oder jenem Grunde. Dann gibt's meiil:ens, früher oder fpäter, eine Veränderung; 
jedenfalls wird "laboriert". Springt gefchäftlich bei einer Zeitfchrift nichts heraus, fo will ein 
Verleger wenigil:ens die Gewißheit haben, daß das Unternehmen als ideeller Machtfaktor an
gefehen wird. Sonil: fchließt er allmählich fein Auge, fein Zeitfchriftenauge natürlich. Die 
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"Zeitfchrift für Mufik" weiß von all dem Angedeuteten gar Vieles zu erzählen, ihre Ge
fchichte ifl: fehr, fehr bewegt, und einige Male ift's fchon faft gar keine Gefchichte mehr. 
Wer's aber in fich hat, fteht immer wieder auf. Aber nicht in breiter Darftellung wollen wir das 
Auf und Ab, und Ab und Auf unfrer Zeitfchrift erzählen, fondern in Augenblicksaufnahmen 
fefthalten, genau alle fünf Jahre wiederholt. Alfo, der Film rolle! Für die nötige Begleit· 
mufik will ich aufkommen. 

1 9 0 o. 

Auf dem RedaktionsfeiIel fitzt E d m und Roch 1 i ch, und zwar feit bald einem Vierteljahr
hundert. Kurze Umfchau. Die Zeitfchrift oder vielmehr die "N eu e Z e i t f ch r i f t für 
M u f i k" ift in ihrer Art durchaus in Ordnung. Seit 1857 erfcheint fie bei C. F. Kahnt, und 
ift in ficherer Obhut. Denn auch der jetzige Befitzer des Verlags, Dr. P. Si mon, bringt 
ihr alle Liebe entgegen. Freilich ift fie nicht mehr, was fie unter C. F. Kahnt, einem "Pro
minenten" des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins, oder gar unter Franz Brendel felbft ge
wefen war, u. a. gerade auch als Organ des genannten Vereins. "Das ift jetzt die Berliner 
«Allgemeine Mufikzeitung» unter Otto Leßmann; der war fehr dahinter her", erzählt etwas 
wehmütig der bejahrte Rochlich. Ich blättere im Jahrgang 1900. Meine Augen haften auf 
einem Auffatz: "Wie fteht es um die moderne Kirchenmufik?" und überfliege ihn. VerfaiIer 
ift ein Arnold Schering. Ich erftaune Jber den Inhalt. "WiiIen Sie," fage ich zu Roch
lich, "daß diefer junge Student in einigen Jahrzehnten Ordinarius für MufikwiiIenfchaft fein 
und daß, was eigentlich wichtiger ift, der z. Zt. wirklich kühne Inhalt diefes Auffatzes in etwa 
dreißig Jahren in Erfüllung gehen wird? Beglückwünfche Sie zu derartigen Auffätzen und 
Mitarbeitern." Mich empfehlend, verhalte ich mich mäuschenftill darüber, daß ich in fünf 
Jahren ausgerechnet diefen Schering auf Rochlichs Stuhle fehen werde. 

Ein Sprung zur Konkurrenz, dem "M u f i kaI i f ch e n W 0 ch e n b 1 a t t". Aus Gründen, 
die fpäter fichtbar werden. E. W. Fr i t z f ch, ein bejahrter, lebhafter und fcharf blickender 
Herr, Verleger und Schriftleiter in einer Perfon. "Ob's glänzend gehe? Kuriofe Frage! Man 
fchlägt fich durch, wie jedesmal der Kapellmeifter Winderftein fagt, fo man ihn auf der Straße 
trifft! Drei wöchentlich erfcheinende Mufikzeitfchriften - er meinte noch die "Signale" -
find übrigens für das jetzige Leipzig zuviel! Wagner ift durchgedrückt, mit Bruckner, für 
den ich als erfter Hiefiger anläßlich der Uraufführung der "Siebenten" eine Lanze brach, geht's 
immer noch langfam. Hier liegt übrigens ein Auffatz über ein neu es Genie für Orgelkom
po fit ion, Max Reger. Werde ihn bringen." Der charaktervolle Mann, der gleichzeitig für 
Wagner wie Brahms eingetreten war, konnte damals nicht ahnen, daß zwei Jahre fpäter eIn 
Kretzfchmar über ihn einen längeren Nekrolog fchreiben werde. 

19 0 5. 

Verändertes Bild. Zwei junge Mufikdoktoren fitzen am Tifch, Ar n 0 I d S ch e r i n g als 
erfter und Wal t erN i e man n als zweiter Redakteur fitzen am geräumigen Pult, diefer 
Mufikberichte ordnend und Material für Notizen und feine "Konzertumfchau" fammelnd. "Es 
können gar nicht genug fein", fagt er faft wehmütig. "Alfred Hoffmann, der jetzige Befitzer 
der Firma, verfpricht fich davon fehr viel." Schering klärt mich rafch über alles weitere auf. 
"Der frühere feinfinnige Befitzer Dr. Simon ftarb vor drei Jahren. Die Redaktion übernahm 
ich Anfang 1904. Ich foll und will mit Niemann die Zeitfchrift wieder auf die Höhe bringen, 
aber fo rafch, wie Herr Hoffmann denkt, geht das nicht. War letztes Jahr an allen wich
tigen Jahresveranftaltungen felbft und wie viel ich für die Zeitfchrift fchreibe, weißt Du. Für 
mufikwiiIenfchaftliche Vertiefung haben aber die heutigen Mufiker und Mufikfreunde noch 
nicht fehr viel übrig. Hier übrigens mein Programm bei der letzten Jahreswende: Ni ch t 
f 0 11 ein f e i t i g Par t e i gen 0 m m e n, fon der n k räf t i g g e ft r i t t e nun d t u r
nie r t wer den, Pro und C 0 n t r a e rho ben und 0 h n e H aar f p alt e r e i zum 
Aus t rag g e b r acht, Vor u r t eil e b e f e i t i g t, übe r Neu e run gen dis k u t i e r t 
wer den, mit ein e m W 0 r t, dem k ü n ft I e r i f ch W a h ren, w 0 e s f i ch i m m e r 
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z e i g e, Rech nun g ge t rag e n wer den." Alles Mögliche, fagte ich teilnehmend, und 
wir heide, etwas älter geworden, lächeln. "übrigens werde ich mich", fuhr er fort, "nächfies 
Jahr habilitieren. Möge die Zeitfchrift nicht darunter leiden!" Und wie geht's dem «Mufi
kalifchen Wochenblatt»? frage ich noch beim Hinausgehen. Eigentlich feid ihr als fortfchritt
liche Zeitfchriften ja Konkurrenten! "Nun, die ift jetzt bei Siegel, den Brüdern Linnemann, 
und Ca r I K i p k e redigiert. Müßtefi ihn felbft fragen, wie's geht. Weit fchwerer wiegt die 
Konkurrenz der «MuGk», die wie ein großdeutfcher Luxusdampfer daherfährt und bewaffnet 
ifi wie ein Kriegsfchiff. Und Derartiges will der heutige Deutfdle doch einmal ge fehen 
haben." 

19 10. 

Der Film flackert. Ich kann den Namen der Zeitfchrift nicht entdecken, endlich finde ich 
ihn unter dem des "M u f i kaI i fehe n Wo ch e n bl a t t es", als Zufatz: "Vereinigt fen 
1. Oktober 19°6 mit der von R. Schumann 1834 begründeten Neuen Zeitfchrift für Mufik". 
"Film zurückrollen bis 1906!" rufe ich. Ein Zeitfchrift-Doppelkopf taucht auf, links der 
Name des Wochenblatts, rechts der der Zeitfchrift. Perfonen hin und her. A. Hoffmann hatte 
1906 die Zeitfchrift an die Brüder Linnemann gegeben, diefe fchon 1907 an Lud w i g Fra n
k e n fi ein, den Herausgeber des Richard Wagner-Jahrbuches, der wohl ein Idealifi war, aber 
zunächfi keinen Verlag hinter Gch hatte und fchwer genug nun unter der Flagge des "MuG
kalifchen Wochenblatts" rang. Denn den Doppelkopf hatte er entfernt, die Zeitfchrift fchlief 
gewiffermaßen und wußte nichts davon, was da oben Gch alles ereignete, und daß es fogar ein
mal eine Paufe von einem halben Jahr im Erfcheinen des Blattes gab. Aber dann war es 
einige Zeit ganz ordentlich gegangen, und da paßte auch die Zeitfchrift wieder auf. Würde 
fie aus ihrer Verbannung befreit werden? Da, der Film von 1910 kurbelt wieder vorwärts. 
Neue Männer, neue Verleger, die Gebrüder Re i neck e, Söhne Carl Reineckes, tauchen auf, 
ihnen zur Seite ein liebenswürdiger Herr, der Komponifi und Privat-MuGkgelehrte J 0 f e f 
Li e be ski n d, der, ebenfalls ein Schumannianer, mitzuhelfen fich verpflichtet. Das Jahres
ende verfpricht Wiederherfiellung des vollen Namens der Zeitfchrift, die 

"N e u e Z e i tf ch r i f t für M u f i k" 
ifi wieder in Sicht, zunächfi mit Frankenfiein als bisherigen Schriftleiter. 

19 I 5. 

Draußen tobt der Krieg, im Redaktionszimmer der Zeitfchrift waltet Prof. Fr i e d r i ch 
B r a n des in Ruhe feines Amtes. Es ifi jetzt wahrlich keine Zeit zu Experimenten, obwohl 
"Die MuGk" mit Kriegsbeginn ihr Erfcheinen eingefiellt hat. Manchem Soldaten mag die 
Zeitfchrift ins Feld gefchickt worden fein und er vernahm, daß in der alten Konzertfiadt 
die Gewandhauskonzerte nach wie vor abgehalten wurden. Er fah es noch befonders an den 
Sonderberichten, die ihnen nach einer wieder aufgenommenen Tradition gewidmet wurden. Was 
wird das immer erfehntere Kriegsende bringen? 1916 ein Nekrolog, gewidmet Jofef Liebes
kind, einem der "wärmfien Freunde und Förderer" der Zeitfchrift. 

19 20. 

S t ein g r ä b e r ver lag: Es herrfcht betriebfarnes Leben in der Redaktion, das aber von 
ganz anderer Seite als der des zeichnenden Schriftleiters W. Lenk herrührt. Es ifi der neue 
Chef des Verlagshaufes, Ge 0 r g He i n r ich, ein früherer Architekt, der die ziemlich müde 
gewordene Zeitfchrift - Prof. Brandes war fchon vorher zurückgetreten - übernommen hatte 
und zu neuen Taten anhielt. Man merkt's an allen Ecken und Enden, gleich auch am Kopf 
und der Umfchlagfeite: 

Z e i tf ch r i f t für M u f i k. 
Halbmonatsfchrift für Konzert, Theater, Lehrfach und Verlag. 

Heraus~egeben und verlegt vom Steingräber-Verlag. 
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Modern fchneidig heißt's nur: "Zeitfchrift für Muiik" = "ZFM". Neu folliie als folche 
wirken. Es gilt, Bezieher zu gewinnen, Muiiker und Muiikliebhaber von oben und gerade auch 
bis unten. Eine neue Zeit: Wer Vieles bringt, wird jedem etwas bringen. Bilder, Preisrätfel, 
Preisausfchreiben (Leichte Muiik), Gefchichten, Gedichte, aber auch viel Lehrhaftes zur Muiik
bildung. Flott geht es aufwärts. 

I 9 2 5. 

Im gleichen Haufe, Situation aber verändert, in der Schreiber diefes felbft fteckt. Der Ver
leger bekundet lebhaftefte Teilnahme fürs Redaktionelle, mifcht iich aber nicht im geringften 
hinein. Die "ZFM" hat iich vom fchwere!1 Inflations-Knacks erholt, bezeichnet iich nun
mehr, nach der Zeit eines "Kampfblatts für deutfche Muiik und MuiikpfIege", als folche "für 
eine geiftige Erneuerung der deutfchen Muiik", wie es heute noch ift. Es tobt der Kampf um 
die "Neue MuGk", die Zeitfchrift hat wieder würdige Aufgaben, und ob iie diefe würdig zu 
löfen verfuchte, mögen andere, möge die Gefchichte entfcheiden. Den Dank, den die deutfcheil 
Muiiker gerade dem Steingräber-Verlag fchulden, übermittle ich als Erfter. 

19 3 o. 

G u ft a v B 0 f f e mel1U mit Red1t, darüber wollen wir die deutfchen MuGker urteilen laiIen. 

An Kar! Straube zum 60. Geburtstag. 
Von F r i e d r i ch H ö g ne r, Lei p z i g. 

Verehrter, lieber Meifter! 

A n dem Tage, da Sie Ihr 60. Lebensjahr vollenden, darf die Zeitfchrift für Mu
f i k, in der Gch Ihr ganzes Leipziger Wirken gefpiegelt hat, unter den Gratulanten nicht 

fehlen. Nicht nur, um einer felbftverftändlichen ehr 0 n i ft e n p f I i ch t zu genügen; dem 
Herausgeber der Zeitfchrift, einem begeifterten Verehrer Ihres Werkes, gibt diefer Tag den 
be fon der e n Anlaß Ihr Wirken in der Beleuchtung eines Ihrer ehemaligen Schüler auf
zuzeigen. 

Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte mah Geh hier nochmals über Ihr Schaffen oder 
über Ihre Stellung im deutfchen MuGkleben der Gegenwart verbreiten. Sie haben das Genie 
Max Regers als Erfter erkannt und ihn in vorderfter Linie mit durchfetzen helfen. Sie haben 
gerade durch diefe Tat, durch Ihr erfolgreiches Eintreten für die "alten Meifter", durch Ihr 
ftetiges Wirken im Dienfte Joh. Seb. Bachs die fog. muGkalifche RenaiiIancebewegung mit ins 
Leben gerufen (fchon bevor es eine muGkaiifche "Jugendbewegung" gab). Sie haben Leipzig 
wieder zur Bachftadt gemacht. Sie Gnd der Erzieher eines ganzen Organiftengefchlechts ge
worden und Sie Gnd der Berater und tatkräftige Förderer vieler deutfcher Komponiften. Das 
ift ein reicher Ertrag eines KünftlerIebens, in den Auswirkungen fo weitgehend, daß ein in Ihrer 
Nähe Wirkender zu er f ch ö p f end e r Würdigung kaum genügend Abftand findet. Solches 
wird Aufgabe der kommenden MuGkgefchichtsfchreibung fein müiIen. 

Wie wäre das auch anders möglich bei einer Tätigkeit die, zwar nicht immer verftandel1, 
aber doch weithin iichtbar, den Stempel fchöpferifchen Geftaltertums an lich trägt? 

Nicht immer verftanden: Als wir einmal davon fprachen, wie verkehrt es im Grunde fei, 
flch in feinem Tun und Vorhaben von der Rücklicht auf Verftändnis und Dank der Umwelt 
leiten zu laffen, da wiefen Sie auf die fchöne Anekdote vom Steinmetzen hin, der das Stein
kreuz für die Kirchturmfpitze mit unverdroiIenem Eifer behaute. Man belachte ihn wegen 
feiner peinlich fauberen Arbeit, weil das Kreuz da oben auf dem Turm gar nicht genau 
gefehen werden könne. Da meinte er: "Vielleicht iieht's der liebe Gott." 



I, 

" I 

34 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Januar 1933 

Ein ander Mal haben Sie mir gefagt, wir Interpreten follten uns keinen Illuuonen über 
unfere u n mit tel bar e Nach wir k u n g auf künftige Gefchlechter hingeben, weil die 
zweite auf uns folgende Generation keinen unmittelbaren Eindruck mehr von uns empfangca 
könne. Nur ein paar wenige Kom p 0 n i ft e n unter den Mufikern unferer Tage würden ihre 
Zeit überdauern. 

Solche Ausfprüehe, denen beliebig viele ähnliche anzufügen wären, find bezeichnend für einen 
Mann, der einerfeits fein Wirken bewußt in g roß e Zu f a m me n h ä n g e hineinftellt, an
dererfeits aber tief davon erfüllt ift, wie wenig Recht der einzelne Menfch hat, für feine Pe r
fon die Beachtung der Nachwelt zu fordern. Der weiß, daß die Auswirkungen unferes Han
delns in die Ewigkeit münden, aber daß unfere Namen, unfere äußere Erfcheinung im Laufe 
der Gefehlechter vergeffen werden können. Der weiß, daß das Leben nur dann feinen Si n n 
erfüllt, wenn es verfchenkt wird. 

Ihre Erziehungsarbeit beftand nun aber nicht darin, Ihren Schülern derartige Gedankengänge 
beizubringen. Es galt an der Orgel heiß zu ar bei t e n, mit der Treue am Kleinften; es 
wurde nicht geruht, bis aus jedem Schüler herausgeholt war, was feine Begabung hergab. Der 
befondere Wert Ihres ftrengen Unterrichts zeigte uch dann darin, daß man mit Ehr f u r ch t 
an jedes Kunftwerk heranging und daß es fchließlich zu einer Angelegenheit des eh ara k
te r s werden mußte, dem Willen des Komponiften bis ins Letzte nachzugehen. Die fl:rengften 
Lehrer haben die beften Schüler. Wenn heute die meiften Lehrerftellen für das künfl:lerifche 
Orgelfpiel an den deutfchen Muukhochfchulen und einigen ausländifchen Muukfchulen mit Ihren 
Schülern befetzt find, wenn Sie drei Univerfttätsprofefforen und die Landeskirchenmuftkwarte 
verfchiedener deutfcher Landeskirchen zu Ihren perfönlichen Schülern zählen können, fo und 
das die Früchte einer über die Maßen ernften und mit ungewöhnlichem Gefchick betriebenen 
Lehrtä tigkei t. 

Auch Sie wußten immer, daß das befte Erziehungsmittel das gut e Bei f pie I ift. Und 
fo waltete die gleiche Strenge wie in Ihrem Unterricht, fo auch über Ihrer eigenen künfl:leri
fchen Tätigkeit als Organift, als Dirigent, als Bearbeiter der Bachkantaten und -Paffionen, 
der Händeloratorien und vieler anderer Werke. Diefer hingebende, nie ruhende Dienfl: an 
der Kunft entfpringt einer hohen idealiftifchen Auffaffung von der fittlichen Macht und Auf
gabe der Muftk. Es ift die fpezififch ger man i f ch e Anfchauung, der die Mufik nicht nur 
als eine fchöne Zierde des menfchlichen Dafeins, niemals nur als geiftreiches Spiel, fondern als 
eine ge wal t i geL e ben s mach t gilt, die es mit dem ganzen Menfchen zu tun hat, als 
Bildnerin des Geiftes und der Seele. 

So darf Ihr Wirken beanfpruchen, in feinen Abftchten und in feinen Ausftrahlungen als A r
bei t a n der See I e des d e u t f ch e n V ülk e sangefehen zu werden. 

* * 

Wenn wir Ihrer am 6. Januar diefes Jahres gedenken, fo bedeutet das zwar Rück feh a LI 

auf ein reiches Künfl:lerleben, Glück- und Segenswünfche weifen aber auch in die Z u k u n f t, 
Wer feine Tage in fruchtbarer Arbeit genützt hat, dem möge, auch die Gnade weiterer fe
gensreicher Tätigkeit befchieden fein. 

Nach Goethe ift der der glücklichfte Menfch, der das Ende feines Lebens mit dem Anfang 
in Verbindung fetzen kann. Wir glauben, daß bei Ihnen Erreichtes und Erftrebtes ftch in 
feltenem Maße zufammenfügen. Möge darum als Geleitwort auch für Ihr weiteres Leben der 
andere Goethefehe Spruch gelten: 

Kräftig, wie wir's angefangen, 
Wollen wir zum Ziel gelangen! 

Friedrich Högner. 
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Zum 250. Geburtstag des Orgel bauers Gottfried Silbermann 
" 14. Januar 1683 zu Kleinbobritzfch, t 4. Augul1 1753 zu Dresden. 

Von Alb r e eh t Wa g n e;, B r a n dis bei Lei p z i g. 

"Gott gebe dem Kindlein Leben und Segen:' 

Als der Frauenl1einer Pfarrer diefe freundfch. aftlichen Worte in das Geburtsregil1er hinter 
den Namen Gottfried Silbermann fchrieb, w. konnte er nicht ahnen, daß an der Wiege 

des Täuflings tatfächlich eine gute Fee l1and. 

Abdruck mit Genehmigung des Belitzers Dr. Bernhard Klemm-Leipzig 

Sie gab ihm von den böhmifchen Ahnen her einen Tropfen Muiikantenblutes. Sie ließ 
ihn in einem idyllifchen Bergl1ädtlein aufwachfen als Vorfänger der fchon damals 15ojähri
gen "Cantorey", umgeben von Stadtpfeifern, die den weitberühmten Chor "figuraliter l1ercken 
undt Zieren halffen" bei Muiik von Schein und Schütz und dem "Musiealischen Beth-Hauss" 
von Andreas Hammerfchmidt. Die gute Fee umgab ihn auch mit einem großen Verwandten
kreife kun11fertiger Handwerker in einträglichen Stellungen. So konnte fein Bruder Andreas, 
wie er vor den Werbern Augul1s des Starken als Magd verkleidet flüchten mußte, mit wohl
gefülltem Beutel bildungshungrig in die Fremde ziehen. 
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Ihn aber möchte der Vater lieber an die heimatliche Scholle binden und . . . . legt den 
Schwingen eines Genius damit FeiIeln an. Solch übermaß von Jugendkraft vermögen keine 
noch fo ftrengen "Articuln einer ehrbaren Buchbll1der Zunfft" zu bändigen: Romantifche 
Kühnheiten führen ihn ins Dunkel des Gefängnisturmes, aus dem ihn die Jugendliebfte durch 
abenteuerliche Flucht befreit. Als Vagabund klopft er fchließlich an bei Monsieur "Andrc:e 
Silbermann, Facteur d'Orgues bien renomme a Strasbourg, rue de Finckwiller". 

Und der Bruder, den nur blinder Zufall in die Lehre des berühmten "Orgel Machers" 
Cafparini geführt hatte, der weiß die überfchäumenden Wogen Gottfrieds in fichere Ufer Zu 
leiten; denn als diefer nach langen Jahren ernften Fleißes "auf beL Trieb behörig gelemet" 
und "in folcher Kunft gute wiiIenfchaft hat", verläßt er Straßburg. Zwar unter ebenfolch dra
matifchen Umftänden wie er gekommen, aber als gereifte Künftlerperfönlichkeit: feine erfte ein
manualige Orgel aus dem Jahre 1710 gleicht der letzten vierzig Jahre fpäter. Erbaut in feiner 
Heimatftadt, bedeutet fie den erften Schritt zu Silbermanns europäifchem Rufe. 

Denn mit höchft modernen Reklametricks erreichen Freiberger Kunftfreunde, daß er das ge
waltigfte fächfifche Orgel projekt feiner Zeit im Dome zu Freiberg fchaffen kann. Die Orgel
prüfung verläuft "mit guten Vergnügen und zu des Meifters diefes herrlichen Werckes fonder
bahren Ruhme, welches fonften gar felten zu gefchehen pfleget", wie Johann Kuhnau urteilt. 
Sein großer Nachfolger Bach gibt zwanzig Jahre fpäter "mit befunderer Admiration" den 
Dresdener Silbermannorgeln die künftlerifche Weihe. Auch Fürftengunft umwirbt Silbermann, 
der mit "großen Herren" nicht umzugehen weiß. Mit der neuen Hofkirchenorgel in Dresden 
wird er betraut, bei deren Bau ihm der Tod den Stimmhammer aus der Hand nimmt. Fried
rich der Große bewundert inmitten der Kriegsnot die Orgel der Dresdener Frauenkirche Ul1,' 

kauft fieben Silbermannklaviere zu Phantafiepreifen. Adelige Patronate, deren Wappen Sil
bermann an feinen "fauberen geheifen in Argatectur" anbringt, und emfiger Bürgerfleiß häufen 
Taler auf Taler, um eine Orgel von ihm zu erhalten. Ihm ift kein erzgebirgifch Dorfkirchlein 
zu winzig; ausländifche vorteilhafte Angebote locken ihn nicht: "fein Vaterland vorzuziehen", 
baut er 46 herrliche Orgeln, von denen heute noch 32 in Sachfen erklingen. Am meiften be
fchenkt er feine Wirkungsftätte Freiberg. 

Dort verzichtet man auf eingehende Prüfung feiner Orgeln; die Examinatoren find {ich ja 
doch alle einig über die "extraordinaire" Qualität und weihen fie "folenniter mit erftaunens
würdiger Mufic", mit fröhlichem Umtrunk und gemeiIener Rede. Was z. B. der Fürft Reuß 
fchreibt, beftätigen auch Mozart und Mendelsfohn freudig: 

"Die Nachwelt wird gewiß noch manchen Künftler zehlen, 
allein, ein Silber mann wird ihr, vermutlich, fehlen." 

Silbermannklänge, die Mendelsfohn begeifterten, find heute noch aus Rötha in den Morgen
mufiken der Mirag zu hören. Nahezu unverfälfchter Orgelton feiner Meifterhand hallt auch 
aus der Dresdener Frauenkirche über fein verfchollenes Grab. Am reinften aber und unbe
rührt tönt fein "ertztner Mund" in der dreimanualigen Freiberger Domorgel. Sie erzählt 
von einem reich gefegneten Leben, das in ftrohbedeckter Hütte eines Erzgebirgsdörfchens be
gann und noch nach 250 Jahren eine ganze Welt mit wahrhaft filbernem Klange überftrahlt. 

Die Fahrt nach dem Robert Schumann-Haus. 
Ein A ben t e u e r, erz ä hIt von Kur t A r n 0 I d F i n dei fe n, D res den. 

zu Zwickau fteht heute noch das kleine Haus, drin einft R 0 be r t S ch u man n geboren 
wurde. Und da der Genius des großen Tondichters heute noch vielen Menfchen an die 

Seele rührt, fo gefchieht's, daß dann und wann Reifende kommen, fich fein fchlichtes Vater
haus anzufehen. Die guten Zwickauer dagegen waren bis in die Zeit, da diefe Gefchichte 
fpielt, weniger intereiIiert. Sie liebten, heirateten, tauften, begruben im Umkreis des kleinen 
Haufes, ftolperten ihren Gefchäften nach und fcherten {ich den Teufel drum, ob von der 
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Ecke ihres Marktes einmal eine Beglückung des menfchlichen Herzens ausgegangen wäre oder 
nidtt. Ein Fremder, der bei ihnen nach Roben Schumann forfchte, konnte lange fragen. 

Hinwiederum muß bekannt werden, daß zu derfelben Zeit (es war um 19 10) in Zwickau 
ein kleines Mufeum im Entfl:ehen war, das einer verwaltete, der zu Robert Sc!lUmann tieHte 
Beziehungen hatte. Er hieß Martin Kreifig. Er war deswegen weit bekannt, und Kunil
enthufiailen aus aller Welt ilifteten ihm zuweilen Reliquien in feine Sammlung. 

Auch Monfieur Louis Schneider in Paris, feines Zeichens Mufikgelehrter, hatte gelegentlich 
einer großmütigen Anwandlung dem Mufeum des Herrn Kreifig etwas vermacht, nämlich eine 
von ihm verfaßte Schumann-Biographie. Als er bald darauf mit feinerebenfo künillichen 
wie eleganten Frau Gemahlin eine Reife nach Bayreuth unternahm, befchloß er, argwöhnifch, 
wie die Franzofen nun einmal find, bei diefer Gelegenheit felber mal mit nachzuforfchen, ob 
fein Buch im Zwickauer Mufeum auch eine würdige Stelle gefunden hätte. Diefes Mufeum 
vermutete er im Schumannhaus. 

Als die beiden Reifenden den rußigen Zwickauer Bahnhof verließen, entrüilete fich die Pa
rHerin, auf hohen Stöckelabfätzen tänzelnd, fofort: "Oh, oh, Steine fu fpitz, s:'est horrible!" 
Worauf man eine Drofchke heranwinkte und dem Lenker befahl: "Nach dem Haus von 
Robär Schumann, s'il vous plaitl" Die Drofchke rumpelte iladtwärts. 

Nun gab es damals in Zwickau eine kleine Schankilätte, die fich befonders auch aus Mu
fikantenkreifen eines guten Zufpruchs erfreute. Der Wirt, namens Oswin Schumann, ein jo
vialer älterer Herr mit gepflegtem Apoilelbart, hatte durchaus den Sinn fürs Höhere. Er 
hatte feine niedrige Gaililube, ja fogar feinen Giebel mit Wahrzeichen und Sprüchen aller Art 
gefchmückt, und neben dem Stammtifch präfentierte fich zwifchen Bildniffen Luthers und Bis
marcks eine Büße Robert Schumanns. Hier hing auch über einem ziemlich abgefpielten Kla
vier eine alte Geige. 

Vor diefer Schänke hielt zum Erilaunen aller Umwohnenden plötzlich eine Kutfche. Am 
meiilen erilaunt war der biedere Wirt felber; feine Gäile pflegten zu Fuß zu kommen. Er 
öffnete aber dienilbereit die Tür. Als fich nun zwei diilinguierte Fremde dahingehend vel'
iländlich machten, daß fie Schumanns Haus befuchen wollten, war er fofort im Bilde. Ja
wohl, fehr verbunden, das hier wäre Schumanns Schankhaus! 

Die Fremden fahen fich angelegentlich um und muilerten die Bilder und Inilrumente. 
hTiens! Mais Robär Schumann?" 

Oswin wies mit fchwungvoller Handbewegung nach der Büile. 
"Tres bien! Tres interessant!" Aber wo fein Buch wäre? "Souvenir Hommage! Geiliftet 

aus Paris!" forfchte Monfieur Schneider. Und Madame hob die fchön gemalten Augenbrauen 
und befchrieb einen anfpruchsvollen Kreis mit der Stielbrille: "Robär Schumann, Maison na
tale! Wo ifi geboren? Musee? Mufeum?" 

Da kratzte fich Oswin Schumann die charaktervolle Stirn und iland ziemlich ratlos. 
Inzwifchen waren andere Gäile eingetreten und hatten in einem Winkel Platz genommen: 

Handwerker, ein Gemüfehändler, ein Steuerbote. Vor die brachte Oswin die verzwickte An
gelegenheit. 

Der Steuerbote war fofort Herr der Situation. Robert Schumann? Mufeum? Nu natürlich 
gäb's das hier in Zwickau. Wie einer nur fo was nicht auf der Stelle wiffen könnte! Gleich 
hinter der Marienkirche, rechterhand, da wär's Mufeum! 

Die andern blickten mit Stolz auf ihren Mitbürger. Der Schankwirt veriländigte voll wie
dergewonnener Haltung die Fremden. 

Da die Kutfche noch draußen war, konnte man fofort weiterfahren. Oswin komplimentierte 
die Fremden zur Türe. Obwohl fie nichts verzehrt hatten, gab er doch zum Schluß noch eine 
Breitfeite Wohlwollen zum beilen, wenn fchon ein wenig fparfamer als vorher. 

Als die Kutfche nach drei Minuten bei St. Marien vor dem kleinen Mufeum des Zwickauer 
Kunilvereins hielt, iland der alte Mufeumsdiener Ferdinand Krumbiegel bereits am Schlag und 
öffnete. Ihm waren Fremde, die ankutfchiert kamen, immerhin nichts Neues. Er fchätzte mit 
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eIn f' h' f I das Ergebnis diefer Prü ung mIt Hoffnnugen fchwellte, war er die Zuvorkommen elt eber. 

Monlieur Schneider hatte kaum den Mund geöffnet zu dem Worte: "Robär Schumann", fo 
fuhrwerkte Ferdinand mit Kopf, Schultern und bei den Händen: Bei ihm wäre alles zu haben! 

Angdichts fo günfiiger Ausfidlten hielt es MonGeur für zweckmäßig, den Kutfcher zu ent· 
lohnen. Madame hob erwartungsvoll die Stielbrille. 

Was Ferdinand Krumbiegel nun mit Stolz und Kennermiene vorführte, waren die verfchie
denen Gipsmodelle des Schumann-Denkmals, das heute in Bronze und Marmor zu Zwickau auf 
dem Markte fieht. Damals waren erfi nur die Modelle vorhanden. Im übrigen hingen die 
Säle des Kunfivereins voller ölgemälde. 

Das merkten denn aum bald MonGeur und Madame, und ihre neuerlichen Fragen nam dem 
Schumann-Mufeum waren nicht ohne leichte Gereiztheit. 

"Mufeum?" befiätigte Ferdinand mit ausdrucksvollem Bückling zum zehntenmale, "Mufeum, 
hier!" 

"Mais Robär SdlUmann?" 
"SdlUmann, hier!" beeilte er Gch, fchonungsvoll feufzend, und führte zum zehntenmal die 

kleinen Gipsgötzen vor. 
"C' est tout, parbleu, c' est tout? Und nix weiter?" 
"Nifcht weiter? Oh, vier Säle voller Bilder, 's ganze Haus voller Bilder, Orichinale, mJt 

ölfarbe gemalt, jawohL" 
Da riß dem Parifer die Geduld. Er fiürzte nach dem Ausgang, puterrot im GeGcht, gefolgt 

von Madame. Kaum daß fich Ferdinand Krumbiegel nom rechtzeitig zum Trinkgeldempfang 
auffiellen konnte. 

Draußen lauerte das niederträchtigfie PfIafier von Zwickau, lauter ausgewachfene Katzen
köpfe. Madame kreifchte ihren Vers: "Helas! Steine zu fpitz! Malheur!" 

Es blieb nichts übrig, als wieder nach einer Kutfche zu forfmen. Gleich um die Ecke hiel
ten die Kutfchen, vorn am Marktplatz, beridltete ein halbwüdtfiger Junge, der den Wegweifer 
machte. 

Entrüfiet fieIzte man hinterdrein. Richtig, da langweilten Gch vor einem kleinen, altmodi
fchen Eckhaufe drei befcheidene Karoffen. Man trat an die eine, gekränkt, und war im In
nerfien entfchloffen, die Sache aufzugeben. Da aber dem Roffelenker einige Spuren von 
Welterfahrenheit ins bierehrliche GeGcht gefchrieben fchienen, verfuchte man's doch nom ein
mal: "Das Haus von Schumann, maison natale, wiffen Sie?" 

"Das Haus von Schumann?" nickte der Kutfcher verfiändnisvoII, "nu natierIich weeß ich 
das. Steigen Sie nur ein, meine Herrfchaften, ich werd' Sie fchon hinkutfchier'n!" 

Und fo fiieg man denn, von neuer Hoffnung umgaukeIt, in die wacklige Kalefche und 
wunderte Gm nicht fchlecht, als die nach drei Minuten abermals vor Oswin Schumanns Schank
haus hielt. 

Hier fei man fchon gewefen, wehrte man ab, miIIe tonnerre! Und als gar Oswin Schu
manns verdutztes BiedergeGcht vorfchriftsmäßig in der Tür erfchien, befahl man kurz und 
bündig: "A la gare! Nam die Bahnhof!" 

Der Kutfmer fchüttelte den Zylinder und fchnipfie mit der Peitfche. Das Gefährt fetzte fich 
rumpelnd von neuem in Bewegung. 

Auf dem Bahnhof angekommen, war immer noch viel Zeit bis zum nächfien SchneIIzug. 
Enttäufcht blickte man umher. Ja, zum Kuckuck, lehnte da nicht der vermaledeite Gafiwirt, 
der foeben noch aus feiner Schänke geguckt hatte? An einem Pfeiler lehnte er und firich fei
nen deutfchen Apofielbart. Es war unerhört, es war, als follte man von ihm einfam nicht los
kommen! So näherte man Gch ihm denn fchließlich fchickfalsergeben und beklagte uch: "Musee 
du Schumann. Nix zu finden, nix, nix, c' est triste!" 

Nun war das aber diesmal gar nicht der Schankwirt, fondern ein SdlUldirektor, der jenem 
fiadtbekannterweife fehr ähnlich fah. Der vernahm: Schumann-Mufeum, und dachte fofort an 
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feincn Freund Martin Kreifig. Mit dem fpielte er nämlich im Wirtshaus "zum Weihenfiephan" 
allwöchentlich Doppelkopf, und es war mehr als einmal gefchehen, daß diefer Freund dem 
ehrenwerten Stammtifch "zu den kalten Füßen" mit Schumann-Mufeumsplänen zur Lafi ge
fallen war. So fagte der Schuldirektor nun entgegenkommend: 

"Das Schumann-Mufeum fuchen Sie, meine Herrfchaften? Ja, das will ja der Herr Krei(1g 
erfi ins Leben rufen!" 

Er hatte kaum den einen Namen ausgefprochen, als Monfieur Schneider einen förmlichen 
Luftfprung machte: "Monfieur Kreifiek, eh bien, Monfieur Kreifiek, kennen ick, Monfieur Krei
fiek!" An diefen Mann hatte er ja damals fein Buch gefandt. "Wo wohnen Monfieur Kreifiek?" 

Der Schuldirektor gab Auskunft. Man bedankte !ich, neu erwärmt, befiieg abermals eine 
Kutfche und fuhr abermals fiadtwärts, zu Monfieur Kreifiek. 

Der machte große Augen, als plötzlich zwei Parifer bei ihm am alten Silberhof auftauchten 
und in bewegter Wechfelrede ihre Odyffee vortrugen. Er faß gerade bei der Aufzeichnung 
aller Schriften über Schumann. Er tröfiete die Geprüften, fo gut er vermochte, wies befrie
digend nach, daß die Parifer Stiftung trefflich aufgehoben fei, und erbot fich, feine Gäfie nun 
doch noch zum Geburtshaus Robert Schumanns zu führen. 

"La maison natale, ifi es weit?" fragte Madame beforgt. 
,,0 nein," tröfiete er, "es find nur ein paar Schritte, meine Gnädige. In Zwickau ifi alles 

nicht fehr weit." 
"Oh, fagen Sie das nicht, mein Herr," begehrte fie auf, "alles fehr weit hier!" 
"Und fehr fwierik", ergänzte ihr Gatte. 
Inzwifchen waren fie, angeregt plaudernd, aber auch unter manchem Ach und Weh - denn 

das Buckelpflafier wollte nicht höflicher werden - auf den geräumigen Markt gekommen. 
Da hob Monfieur Schneider feinen Blick zur Rathausuhr und fah mit Schrecken, daß es 

höchfie Zeit zum Zuge war. 
Er fiieß die Arme gen Himmel: "Pardon, mon ami, pardon! Wir müffen auf die Bahnhof, 

tout de suite!" 
Und fchon fiürzte er gegen die Drofchken los, die am Ende des Marktes vor dem kleinen 

Haufe hielten. Meifier Kreifig fieuerte mit Madame zwiefpältig hinterdrein. 
Als feine Gäfie den Fuß zum Trittbrett hoben, wollte er etwas vermelden. Da bet'gte fich 

der Kutfcher mit erfreutem Grinfen vom Bock: "Scheen' gut'n Tag, meine Herrfchaften; Sie 
hab' ich ja heite fchon emal gefahr'n; nee fowas. 's mir e Vergniechen, meine Herrfchaften. 
Of'n Bahnhof, nich wahr? Bitte, nur wieder Platz zu nehmen!" 

Und auch Monfieur Schneider befann !ich im Umfehen: "Curieux! Hier waren wir fchon, 
bei diefem kleinen Haufe hier! C' est ca!" 

"Aber, meine Verehrten!" Kaum, daß Martin Kreifig gerade noch zu Worte kam: "Das iil: 
ja das Schumannhaus! Da hinein wollte ich Sie ja eben führen!" 

Die Gäule zogen an. 
Monfieur und Madame Schneider konnten, vollfiändig entgeifiert, nur noch rückwärts über 

die Plane fpähn: "Tiens! Das Robär Schumann-Haus! Sehr merkwürdik! Oh und fo klein! 
Und fehr - fwer - fu finden - - - oh" - - -

Seitdem gefchah's, daß Meifier Kreifig zuweilen an finfieren Abenden einen längfi abge
legten Mantel anzog, eine blaue Brille auffetzte und fich an der füdwefilichen Ecke des Mark
tes bei dem Drofchkenhalteplatz pofiierte. K:lm nun ein biederer Zwickauer, der zu Biere 
wollte, oder eine Zwickauerin, die vielleicht das Schlachtfeld eines "Kränzchens" fiegreich be
firichen hatte, fo fragte er mit verfielIter Stimme höflich nach dem Schumannhaus. 

Ergab fieh, daß die Gefragten es nicht wußten, fo tat er, als ob er's eben felber entdeckte 
- es trug nämlich auch damals fchon ein kleines Medaillon an der Stirnfeite - und freute 
!im laut und riß die andern mit in fein Er1taunen. So erzog er feine Zwickauer Landsleute 
allmählim zu wiffenden Mitbürgern der Robert Smumann-Stadt. 
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Und wenn er heute von all dem erzählt, fchäkert ein ganzes Capriccio liebenswürdiger Schel
merei in feinen Mufikantenaugen. Fragt ihn aber ein Fremder nach dem Schumannhaus, da 
beugt er für alle Fälle vor und fagt warnend geheimnisvoll: "Sehr fchwer zu finden!" 

Inzwifchen ift er übrigens Ehrenbürger von Zwickau geworden. Woraus zu fchließen in, 
daß fich alles zum befl:en gewendet hat!"") 

Berliner Mufik. 
Von Fr i t z S te g e, B e r I i n. 

Ein neuer Name ifl: im Mufikleben Berlins aufgetaucht. Ein Komponift, der gefl:ern noch 
unbekannt war, heute fchon in Artikeln und Bildern der TagesprefIe gefeiert wird, und 

von dem wir in Deutfchland eine große Reihe von Aufführungen im Verlauf der Saifon 
(EfIen, Görlitz, Nürnberg, Dresden, Stettin, Erfurt, Breslau, Bautzen ufw.) erleben werden. 
Sein Name ifl: Hermann Si mon. Äußere Kennzeichen: Groß, blond, blauäugig, fechsund
dreißig Jahre, geboren in Berlin, Schüler der Hochfchule, von der er fich aber zurückzog, um 
fieben Jahre lang in fanatifcher AbgefchlofIenheit an einem "Opernmyfl:erium" zu arbeiten, 
betitelt "Reinhold Lenz" (Fritz Bufch in Dresden interefIiert fich für diefes feltfame "Strind
bergfche" Werk). Er fchrieb eigenhändig drei ganze Partituren diefer Oper, von denen er 
zwei wieder vernichtet hat. Dann fl:udierte er noch bei Heinz TiefIen. Hermann Simon ift 
kein alltäglicher Fall. Er ifl: vielmehr ein wichtiges Glied in der Beweiskette, daß abfeits von 
der Heerfl:raße der fo "zeitgemäßen" Komponiften ein neuer Stil heranreift, dem die Zukunft 
gehört. Sollte es wirklich ein Zufall fein, wenn Simon, der in völliger Weltfremdheit 
fchafft und die gegenwärtige Entwicklung kaum verfolgt hat, überrafchende Stilverwandt
fchaft mit derjenigen jungen Generation aufweifl:, die irgendwie der Jugendbewegung verhaf
tet ifl: in ihrer bewußten Abkehr von allen "finnlichen" Elementen der Tonkunfl:? Ifl: es wirk
lich ein Zufall, wenn auch Simon den bekannten gewaltigen Bogen von der VorklafIik zum 
harmonifchen Ausdruck der Gegenwart fpannt, wenn feine Melodie herb und holzfchnitt
artig wirkt, einfach und vorwiegend diatonifch, rein und keufch in der Ekfl:afe ohne jegliche 
äußere Prunkfucht, überaus fparfam in den verwendeten Mitteln? In der kürzlich uraufge
führten "Weihnachtsbotfchaft" ergibt ein interefIanter Vergleich mit dem Weihnachts-Ora
torium von Kurt Thomas, daß Simon zwar der überladung der Singfl:lmme mit Melismen 
aus dem Wege geht, aber in der Einfchränku ng der Terz und Bevorzugung von herben 
Quarten- und Quintenfchritten eine fakrale Strenge aufweift, die zeitweilig an Thomas erin
nert. Man vergleiche etwa folgende bei den Motive: 

Weihnachtsoratorium (Thomas) Weihnachtsbotfchafl: (Simon)""'") 
Bewegt (Wuchtige Halbe) 

~~~I' 9 er. ~ c 
ioI 

Nun laßt uns ge hen ... 

Eh - re fei Gott in der Hö - he 

Simons Weihnachtsbotfchaft, die gleichzeitig in Dresden und in Berlin unter Kurt Si n ger s 
Leitung mit dem Ärzte-Chor ihre Uraufführung erlebte, ifl: eigentlich nicht einmal originell im 
landläufigen Sinne. überrafchungen befonderer Art bleiben dem Neugierigen erfpart. Aber 
eigenartig genug bleibt die verblüffende Konzentration des Ausdrucks, die fakrale Strenge, 
deren Gefühlsgehalt fo tief im Innern verankert ifl:, daß ein oberflächlich eingefl:ellter Hörer 

".) Kurt Arnold Findeifen, der fächfifche LelIingpreisträger, ifi der VerfafIer des bekannten Romans 
der mufikalifchen Romantik in Deutfchland: "Davidsbündler", in defIen Mittelpunkt Robert Schumann 
fieht (r. Band "Herzen und Masken", 2. Band "Der Weg in den Afchermittwoch", - Verlag Greth
lein & Co., Leipzig und Zürich). 

""'") Erfchienen im Verlag Ries & Erler, Berlin. 
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.die Reinheit und Klarheit diefes myfiifchen Geifies kaum erfafIen wird. Wenn Hermann 
Simon das hält, was er heute verfpricht, fo werden wir von ihm noch viele Werte zu er
warten haben. 

Bleiben wir gleich bei den Chorkonzerten, die im Mufikleben der Reichshauptfiadt einen be
fonderen Raum beanfpruchten. An neuen Werken hörte man die vom "Berliner Männerge
fangverein" unter Hanns Mi e ß ne r uraufgeführte Volkslieder-Suite "Die Lufi hat mich be
zwungen" von Otto Joch u m, die mit dem preußifchen Staatspreis ausgezeichnet ifi. Eine 
faubere gediegene Arbeit, abwechflungsreich durch die im Dienfte des Ausdrucks fiehende Poly
phonie und die zum Teil durch obligate Infirumente geübte Charakterifiik des textlichen 
Inhaltes. Einzelne Proben von Georg N e 11 i u s bot der treffliche "Berliner Lehrergefang
verein" unter Meifier R ü deI. Man kann lich des Eindruckes nicht erwehren, daß Nellius 
doch etwas überfchätzt wird. Denn trotz feiner unverkennbaren Begabung und feiner Berei
cherung der Chorliteratur durch gefchickt angewandte Mittel der Harmonik und Polyphonie 
zeugen fiilifiifche Ungleichmäßigkeiten, Wendungen althergebrachter Art und dergl. noch von 
Mängeln künfilerifcher Unausgeglichenheit, die noch zu überwinden find. Georg Oskar S ch '1-

man n, einer der talentiertefien unter den jungen Chordirigenten, brachte einen ungemein 
fchwierigen, dem Song-Stil verwandten Chor "Ballade von den Seeräubern" von Walter 
D ra e ger zur Uraufführung und verhalf dem wirkungsvollen, erfiaufgeführten Chorwerk 
"Trotzige Faufi" des hochbegabten Otto Sie g I zur Erfiaufführung. Der Berliner Hoch
fchulchor trat zum erfien Male unter feinem neuen Dirigenten Theodor Jak 0 b i mit Hän
dels felten gehörter "Deborah" mit Erfolg hervor. Der Philharmonifche Chor bot eine Fefi
aufführung der Hohen MefIe unter K lern per e r. Sie läßt erkennen, daß felbfi ein Klem
perer nicht ganz auf Gefühlselemente verzichten kann, wenn er auch den Ausdruck fiark mo
difiziert. Das gibt dem überirdifchen "Inearnatus" einen gleich farn fchwebenden, unwirk
lichen Charakter, erfcheint aber nicht grundfä tzlich in allen Partien von Vorteil für die 
Werktreue. Die Veranfialtung war als "fünfzigjähriges Jubiläum" firmiert. In Wirklichkeit 

'wurde auf der Generalverfammlung 1920 die Auflöfung des Chors befchlofIen, der acht 
Jahre hindurch nicht mehr als "Philharmonifcher Chor" befianden hat, fondern eine Vereini
gung mit dem Hochfchulchor eingegangen ifi. Trotzdem erhielt der Chor ein Geldgefchenk 

'von der Stadt Berlin. Wieviele wertvolle Chöre - ich denke beifpielsweife an das achtzig
; jährige Jubiläum des Erkfchen Chores - find von einer derartigen Begünfiigung ausgefchlof-
fen worden! - Einen der fiärkfien Eindrücke erhielt ich von der Erfiaufführung des "Re
quiems" von Felix D r a e fe kernit dem Funkchor unter der Leitung des rührigen Maximilian 
Alb rech t. Ein abfeits fiehendes, tief innerliches Werk, defIen "Dies irae" eine Sonder
fiellung in der gefamten einfchlägigen Literatur einnimmt. Welcher Komponifi hat außer 
Draefeke der AuffafIung gehuldigt, daß das geradezu gefpenfiige, atembeklemmende Dies 
irae als Ausdruck innerfien Angfigefühls darzufiellen fei? Es ifi, als würde einem die Kehle 
zugefchnürt, wenn man diefes geniale Dies irae hört. Die Mufikwelt weiß nicht, welch eine 
beifpiellofe Schuld fie auf fich geladen hat d.urch die konfequente VernachläfIigung Draefekes 
auf deutfchen Konzertprogrammen! - Eine kurze Erwähnung der Chorkonzerte an den kirch

. lichen Feiertagen des Novembers: Georg S ch u man n brachte mit der ausgezeichneten Sing-
akademie Bachs h-moll-MefIe zu Gehör, der Staats- und Domchor widmete fich dem Re
quiem von Mozart, Brahms' Requiem erklang in einem Konzert des S te h man n fchen Ora
torienvereins. Schließlich fei noch der großen, erfolgreichen Kir eh e n m u f i k w 0 ch e des 
Cäeilienvereins im Bistum Berlin gedacht. Wieder fällt der Name Otto Joch u m (hat Berlin 
von der kompofitorifchen Tätigkeit diefes hochachtbaren Tonfetzers bisher überhaupt fchon 
Kenntnis genommen?), feine erfiaufgeführte "LueienmefIe" ifi ein von hoher Könnerfchaft zeu
gendes, in feinen Eigenheiten des harmonifchen Ausdrucks fefIeindes Werk. Eigene Kom
pofitionsabende galten alten und jungen Meifiern der katholifchen Kirchenmufik wie Jofeph 
A h ren s, Kurt D 0 e b I e r, Jofeph Kr 0 mol i ck i und Carl T h i eLAn der Leitung der 
zehn Konzerte, die in einer MafIenaufführung der vereinigten katholifchen Kirchenchöre (75 0 
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Mitwirkende) gipfelten, waren Kaplan Pa bel, Wilhclm B ä u m e r und vor allem der viel_ 
verfprechende Theodor Jak 0 bi beteiligt. 

Das Berliner Konzertleben hat in den Wochen vor Weihnachten wieder jenes atemraubend~ 
Tempo eingefchlagen, das dem Mufikreferentea kaum Befinnungsmöglichkeiten läßt und ihm 
die Auswahl an wertvollen Veranftaltungen fur eine Monatsüberficht erfchwert. Es kommt 
vor, daß man an einem Sonntag des Vormittags, des Nachmittags um 4 Uhr, um 6 Uhr, Um 
8 Uhr im Konzertfaal in den verfchiedenften Stadtteilen fitzt, um fich ja nichts entgehen Zu 

lafIen. In den führenden Veranftaltungen F u r t w ä n g I e r sund Bruno Wal t e r s hÖrte 
man vorwiegend klafIifche Mufik, die erftaufgeführte "Schlagobers" -Suite von Richard Strauß 
nimmt man gern entgegen, ohne von dem Inhalt in echtefter Strauß-Manier mit leichtem An
flug von Maniriertheit fonderlich bewegt zu werden. Paul G r a e ne r s prachtvolle Varia
tionen über ein rufIifches Volkslied erklangen erftmalig unter Leitung des ftabgewandten Ott0 
Sie b er t. Das Konzertorchefter des "K a m p f b und e s für d e u t f ch e K u I t u r" (das 
im Gegenfatz zu einer früheren Behauptung nicht aus Liebhaberkreifen, fondern ausfchließlich 
aus Berufsmufikern befteht) zeigt unter Leitung von Prof. Ha v e man n in emfiger Arbeit 
unter Überwindung größter Schwierigkeiten eine erfreulich auffieigende künfilerifche Linie. 
Höhepunkte waren u. a. die Aufführungen eines Vorfpiels zur "Islandfaga" von Georg V 0 l
I e r t h u n und die Uraufführung feiner reizvollen "Lieder der Anmut" in der neuen Infiru
mentation, gefungen von Tiny D e b ü f e r mit einer überaus feinen, wohlgebildeten Stimme. 
Es fehlt an Raum, um auf die kleineren Veranftaltungen einzugehen, doch fei wenigftens eines 
erfolgreichen Liederabends des Baritons der Städtifchen Oper Gerhard H ü f ch gedacht, ddfen 
wohllautend weiches Organ fich einen großen Freundeskreis erworben hat. 

Die Opern tätigkeit fchwieg in den letzten Wochen, um alle Kraft für die großen Weih
nachts- und Silvefter-Premieren aufzufpeichern. Eine Neueinftudierung des "W 0 z zeck" von 
Alban Be r g war ein völlig überflüfIiges Unterfangen. Das Staatstheater zeigte leere Reihen, 
die Aufnahme war froftig-kühl. Ganz erftaunlich war die "M art h a" - Infzenierung der 
Städtifchen Oper in der Regie Jürgen Feh I in g s. Die vom Schaufpiel ausgegangene Ein
richtung bot faft eine Überladung mit Dramatik, eine Verzettelung an nebenfächliche Einzel
epifoden der Handlung. Im Finale des zweiten Aktes klappt plötzlich das Dach des Bauern
haufes herunter, die Wände fchließen fich, das Haus rollt in den Hintergrund, ein Dorf-Pro
fpekt taucht auf, und auf der entftandenen Dorffiraße nähert fich ein mit Pferden befpanntes 
Fuhrwerk, aus dem die reizende Maria I v 0 g ü n grüßende Winke fendet. . . . Eine folche 
"Martha" hat die Welt noch nicht gefehen. Ob es aber wirklich grundfätzlich gutzuheißen ift, 
wenn der Schwerpunkt allzu auffällig auf das Schaufpielerifche gelegt wird? 

Mufik in Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Es gibt vielleicht keine deutfche Stadt, in der fich die Umbildung oder, fagen wir, eine 
gewifIe Umbildung des Konzertwefens klarer zeigt als hier in Leipzig: das ift die Umbil

dung von bisher freien Konzerten in irgendwelche Gefellfchaftskonzerte. Natürlich wirkt hier 
die Not der Zeit mit, die aber keineswegs den Boden erklärt, auf dem, gerade trotz der Not, 
derartige Konzerte möglich werden. Diefer ift hier günftig, fofern die früher faft fprichwört
lich gewordene Liebe breiterer hiefiger Kreife für ernfte Mufik auch heute noch befteht nebfi 
der nicht minder wichtigen zur praktifchen Mufikausübung. Hat fich eine Vereinigung gebildet 
und in allmählicher Arbeit ihre Tüchtigkeit crwiefen, fo befteht ihre weitere Aufgabe darin, 
den zunächft noch kleinen Kreis von Bef uchem ihrer Veranftaltung dadurch zu vergrößern, 
daß fie entweder felbft eine Gefellfchaft bildet oder aber Anfchluß an eine andere Vereini
gung mit künfilerifchen InterefIen fucht. Noch ein weiterer Fall ift möglich, daß gerade eine 
derartige Vereinigung ihr Gebiet dadurch vergrößert, daß fie es auch zu regelrechten mufika· 
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Hfchen Veranfialtungen kommen läßt. Für all dies liegen hier allerlei Beifpie1e vor. Für den 
letztgenannten z. B. der "B a y r e u t her B und d e u t feh er J u gen d", der früher vor 
allem das Vortragsgebiet pflegte, heute und fci t länger aber auch Gefellfchaftskonzerte gibt, 
die naturgemäß zur Hauptfache von den Mitgliedern befucht werden. So gab A. K a f e, 
immer noch eine der fehönfien Baritonfiimmen, letzthin einen derartigen Abend, und daß es 
auch zu Aufführungen wie Zilchers Volksliederfpiel und anderer Werke gekommen ifi, wurde 
bereits einmal berichtet. Auch"S i n g fi und e n" hat der "Bund" unter feinem derzeitigen 
Voditzenden, dem Konzertfänger A. Li n k e, eingerichtet. Anfangs Oktober hatte man aber 
auch die Freude, von Dr. Otto S t r 0 bel-München "Aus Wagners Künfilerwerkfiatt" Authen
tifches zu hören. Keiner ifi dazu berufener als er, dem fich Wahnfrieds Archiv nicht nur 
äußerlich, fondern auch innerlich erfchlofIen hat; das weitverzweigte Gebiet beherrfcht er denn 
auch wie kein Zweiter. Bezeichnend aber für Leipzig als "Wagnerfiadt" - immer noch ein 
äußerfi finfteres Kapitel -, daß fozufagen die ganzen Fachleute fehlten. 

Die 0 r eh e fi erg e m ein f ch a f t erwerbslofer Mufiker gibt ihre im Konfervatorium fiatt
findenden Veranfialtungen nunmehr unter dem Namen A k ade m i e k 0 n zer tein Ge
meinfchaft mit der hiefigen Gefellfchaft deutfch-öfierreichifcher Künfiler, der "Gedok", und 
fcheint fich dadurch ein fefies Stammpublikum gefichert zu haben. Der Dirigent, der Kom
ponifi S. W. Müll er, ifi mit Feuereifer dahinter her und entwickelt, unbedingt ein Voll
blutmufiker, zufehends fein unverkennbares, fiarkes Dirigententalent. Im erfien Konzert, das 
ich hören konnte, gab es Brahms' D-dur-Serenade, das von Ba f fe r man n gefpielte a-moll
Konzert von Viotti und Schuberts 3. Sinfonie, im zweiten Mozarts Ouvertüre K. V. 318, das 
Violinkonzert K. V. 218 (gefpielt von Ruth Me i fi er), Cherubinis Offertorium für Alt und 
Streicher nebfi Arien von Händel (H. L e h n e), Webers Konzertfiück (T. Zu n fe r) und 
Smetanas "Moldau". Für hiefige bedeutfame Solifien fiellt fich der Fall ähnlich. Wer kann 
eigene Konzerte, und gar mit Orchefier, geben? In folchen Konzerten finden auch fie eine 
Stätte. Das ifi, wenn auch in einem befonderen Sinn, bei dem feit etwa zwei Jahren vorhan
denen Mit tel d e u t f ch e n Kam m e r 0 r ch e fi e r unter Leitung von W. D a e g n e r der 
Fall. Es hat fich aus befcheidenen VerhältnifIen heraus entwickelt und gibt nunmehr feine 
Abende im Fefifaal des "Volkswohls", hat aber, dem noch fchwachen Befuch zufolge, noch 
keinen eigentlichen Anfchluß an den Verein "Volkswohl" gefunden, und in diefem oder jenem 
Sinne muß das Orchefier erfi einen folchen finden. Denn die Abende verdienen es. Sie find 
durchaus älterer Mufik gewidmet, und zwar mit Heranziehung alter Infirumente. Etwas Be
fonderes bot der erfie Abend durch das Lau te n k 1 a v i er der Gebr. Ammer, das, am 
Heidelberger Bachfefi ungünfiig, weil in zu großem Raum eingeführt, hier einen fehr wohl
tuenden und durchaus ernfi zu nehmenden Eindruck hinterließ. Gefpielt wurde die Bachfche 
e-moll-Suite für Laute von Frl. M. Be r e i t er aus Rudolfiadt, und zwar fehr gefchickt. Dann 
gab es außer einer noch verhältnismäßig firengen Gambenfonate und Cembalo von K. F. 
Ab e 1 (Prof. F. R ö m i f ch und Frl. L. Me ye r) Konzerte für Streichorchefier von G. To
relli, Ch. Avifon (das aber nicht viel taugt) und Corelli nebfi ein paar herrlichen, aufleuch
tenden Arien von Händel, fehr fchön gefungen von Fr. J. E g 1 i-München. 

Weiterhin hat fich der "Madrigalkreis Leipziger Studenten" einen "Freun
deskreis" zugelegt, um fich finanziell befIer zu fichern, was auch deshalb nötig ifi, weil er 
gelegentlich einen Abend unentgeltlich gibt, der, wie eben letzthin, mit Weihnachtsgefängen des 
16. und 17. Jahrhunderts eine volle Thomaskirche fieht. Der Abend fing aber fchon mit dem 
Marien-Antiphon von Joh. Okeghem an, einem fogar überrafchend entwickelten Stück. Eine 
Erweiterung gefchah durch Heranziehung von Infirumenten zur Ausführung des kleinen Kon
Zerts von Schütz: "Sei gegrüßt, Maria" und des noch fo gut wie unbekannten "Magnificats" 
Von Buxtehude, eines der wertvollfien Vokalfiücke, die ich von diefem Meifier kenne. Auch 
Berufsfänger, unter ihnen Anny Q u i fi 0 r p, den T,enor W. U 1 b r i ch t und den BafIifien 
J. 0 e t tel, wußte der ausgezeichnete Leiter R ab e n f ch lag heranzuziehen. Der erfie Abend 
hatte lediglich dem eigentlichen Schutzpatron des Kreifes, H. S ch ü t z, gegolten, und zwar 
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vor allem deffen Exequien, die, auch im Rundfunk, aber befonders geboten, fa11 zu gleicher 
Zeit, auch S t rau b e mit den Thomanern wieder einmal zur Aufführung brachte. So hat 
Schütz in Leipzig endlich eine befondere Heim11ätte gefunden. 

Die zahlr·eichen 0 r gel k 0 n zer t e geben dem heutigen mufikalifchen Leipzig einen befon_ 
deren Charakter. Ra m i n, H ö g n e rund Ho y e r 11ehen hier an er11er Stelle, aber es find 
auch, außer E. Müll e rund W i n k 1 e r mit feinen hier oft genannten Abenden, noch an
dere. Die neue Verföhnungskirche, ganz im Norden der Stadt gelegen, hat in ihrem fana
tifchen Vertreter moderner Klaviermufik, H. S ch u 1 z e, zugleich einen vorzüglichen Organi-
11en, der auf feiner zwar noch kleinen, neuen Barockorgel in dem von mir befuchten Abend 
OrgelmuGk von der Spätgotik bis zur Gegenwart (Kaminfki) bot. Eine Neuerung hat die 
Thomaskirche durch eine von Kern p e r-Lübeck erbaute, einmanualige Kleinorgel erfahren, 
ein ganz vortreffliches Werk, das Ramin mit alten Mei11ern des I5. und I7. Jahrhunderts 
einweihte, nachher, für die großen Werke Bachs und Regers, die bekannte Sauer-Orgel benüt
zend, ein Abend von befonderem Gewicht. 

Doch nun weiter zum "großen Konzert", denn ein Fertigwerden gäbs fon11 überhaupt nicht, 
fo daß weitere kleinere Konzerte zurückge11ellt feien. Im Gewandhaus gabs die deutfche Ur
aufführung der fünffätzigen Orche11er-Suite von Pro k 0 f i e f f nach deffen Oper oder befTer 
gleich nach dem Roman Do11ojewfkis "Der Spieler". Das Werk enttäufchte, es i11 weder Fifch 
noch Blut, in diefem Fall weder genügend abfolut geformte MuGk noch aber in jenem Sinn 
programmatifch, daß auch der Hörer wirklich greifbare Bilder zu "fehen" bekäme. Das Werk 
wird nicht weit gelangen und im Einzelnen die Gründe anzugeben führt zu weit. Das wich
tig11e Ereignis der letzten Konzerte war die Aufführung von B ruck n e r s 9. Sinfonie in d~r 
o r i gin a 1 f a f fun g. Die Lefer der ZFM Gnd durch M. Auers Auffatz im Novemberheft 
genügend unterrichtet. Offen gefagt, fieht man hier doch noch nicht klar genug, fofern man 
der Vermutung, Löwe habe auf einer anderen Vorlage gefußt, recht geben möchte. Denn 
manche Knderungen wären fon11 fchier unbegreiflich, einer reinen Lu11 am Andersmachen
wollen zuzufchreiben. Auch ich gebe der weit herberen "Originalfaffung" den Vorzug, die 
ihren für mich bezeichnend11en Charakter im Adagio und hier vor allem der nunmehr geradezu 
verweifelten Diffonanzen11elle wie überhaupt dem ganzen Schluß hat. So viel ,ergäbe Gch, daß 
zu dem letzten Bruckner eine erheblich andere Stellung einzunehmen wäre. Eine weitere 
Neuheit bot S t rau bein feinem Chorkonzerte, dem am Züricher Tonkün11lerfe11 fo er
folgreichen Hymnus des jungen He i n z S ch u b e r t. Eine unverkennbar 11arke Talentprobe, 
auch hochgemuten Sinnes, der Weg zu einem wirklichen Kun11werk i11 aber noch ordentlich 
weit. Der eigentlichen be11en Be11andteile find noch nicht fehr viele, auch fehlt noch die 
Kraft zu innerlich gefchloffenen Gebilden, das AußermuGkalifche hat Gch noch nicht genügend 
umgefetzt. Unleidlich i11 für mich die im fehlechten Sinn nachromantifche, völlige Auflöfung 
der Gefangslinie in lauter Melismen fowie die fortwährende Anwendung höch11er Stimm
lagen im Solofopran (Frau Me r z - Tun ne r). Wir wollen abwarten, wohin der Weg des 
24jährigen führt, feine recht üble, dem brüchig11en modernen Stil verpflichtete Sinfoni,etta (vom 
hieGgen Rundfunk geboten) läßt die Erwartungen nicht wenig vermindern. Wer jetzt noch 
fo fchreibt, will der dringend notwendigen 11rengen Schule ausweichen, und in einigen Jahren 
fchon kommt alle Erkenntnis zu fpät. Welch anderes, ungemein wohltuendes Bild erhielt man 
hingegen von dem dreifätzigen Streichquartett des z. Z. fa11 nur als Orgelkomponi11en be
kannten J. N. Da v i d, geboten von dem ausgezeichnet fpielenden Ge w a nd hau s qua r
te t t in einem lediglich heutiger MuGk gewidmeten Abend (Quartett Nr. 2, ein wirklich 
gutes Werk von H. Gal und das fprühende op. IO f-moll von Hindemith)! Wie es hier 
keimt, es geradezu fo organifch zugeht wie in der Natur, das i11 denn fchon etwas Außer
ordentliches im wohltätig11en Sinn, und als Ganzes etwas Neues in der heutigen MuGk. Im 
befonderen war ich noch verwundert über die Grazie, die diefer 11reng11e heutige Orgel
komponi11 auf diefem Gebiet zu entwickeln vermag. - Hauptwerk in dem Chorabend de, 
Gewandhaufes war Mozarts Requiem, defTen forgfam fchöne Aufführung wieder all' die Fra-
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gen befchwor, die nun einmal mit ihm verknüpft find. Ich glaube, es iil: noch weniger wirk
lich von Mozart, als felbil: heute angenommen wird. Das fchwierige, und zwar unnötig 
fchwierige Werk von H. Schubert war bis zum Letzten geprobt worden, der Erfolg, wenn 
auch nicht fchlagend, fo doch bedeutfam. 
, Von den Orcheil:erwerken in den vier Konzerten geben zwei zu kritifchen Bemerkungen 
.t\nlaß, die g-moll-Sinfonie von Mozart und die Pail:orale. über eril:ere kann ich mich kurz 
laffen, es wurden fämtliche partiturfeindlichen, traditionellen Fehler gemacht, die hier einmal 
in einem längeren Auffatz aufgedeckt wurden. Ich habe nichts dagegen, wenn Bruno 
Y/I alt e r derartiges nicht verfolgt, nur darf er feinerfeits nichts dagegen haben, wenn es mit 
den Worten feines einil:igen Meiil:ers G. Mahler als "Tradition iil: Schlamperei" bezeichnet wird. 
Die Pail:orale iil: eine der Sinfonien, die ihm, vor allem im 2. und 4. Satz, aber auch im ganz 
!'natt gegebenen "Dreher" des Scherzo, gar nicht liegen. Wo bleibt im 2. Satz die felige Ver
träumtheit, wenn aus Bewegung Beweglichkeit wird, im letzten das Naturreligiöfe fehlt! Beide 
Sätze um jenes "Komma" zu fchnell, das den richtigen Ausdruck lediglich im Sinne des Zeit
maßes ausfchließt. Andere Werke, die Leonore Nr. 2 und vor allem Bruckners Neunte, il:an
den auf voller Höhe. 

über den Rundfunk diefes Mal nur das Wichtigil:e. Zwei große Zyklen laufen in diefem 
Winter, die Aufführung fämtlicher Sinfonien Bruckners und die Mufikdramen von Wagner. 
Und zwar beteiligt fich hier der ganze Sendebezirk: Leipzig bot bis dahin die Achte und 
die Eril:e unter Schuricht und Göhler, die "Nullte" kam von Dresden unter Ladwig. Von 
Wagner wurden aus Deffau "Rienzi" unter Rother, aus Chemnitz "Lohengrin" gefendet und 
zwar, bei allerdings erheblichen Strichen, in guten Aufführungen. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Der November brachte ein außerordentliches Anziehen der Konzert- und Operntätigkeit im 
Weil:en des Reiches. In A a ch e n beging man als feierlichen Auftakt der Spielzeit 

Dr. Peter Raa be s, des verdienil:vollen Mufikleiters, 60. Geburtstag, unter Teilnahme des 
Opernenfembles, der von dem Jubilar geleiteten zahlreichen Chorvereinigungen und des Städ
tifchen Orcheil:ers, wobei Raabes Sohn, Dr. Fclix Raa b e, fich als gewandter Liftzdirigent 
erwies. Eine "Raabefl:iftung" für notleidende Mitglieder des Orcheil:ers und der Bühne wurde 
gefchaffen. Um diefelbe Zeit beging die A a ch e n e r Li e der t a f e I ihr Ioojähriges Befl:ehen 
l,l1it einer Uraufführung der "Idylle" für Soli, Männerchor und Orcheil:er des hier befonders 
gefchätzten Brucknerfchülers Jofef v. W ö ß (Wien). Komponiil: und Dirigent des Vereins 
(Peter Harn m er s) wurden lebhaft gefeiert. Otto Jochums Oratorium "Der jüngil:e Tag" 
erlebte unter Raabe eine erfolgreiche Eril:aufführung. - In B i eie f eid brachte Max C a h n
b I e y Rachmaninoffs 2. Sinfonie als kaum mehr überzeugende Neuheit, und nach langer Ab
wefenheit ,erfchien Heinrich Kam i n f k i wieder am Pult, um weniger als Dirigent wie als 
geil:altender Mufiker überzeugend ein klaffifches Programm zu abfolvieren. Als Erfl:aufführung 
erklang in der Oper RofIinis "Italienerin in Algier" unter Ca h n bl e y. - In B 0 ch u m er
fchien das E I I y Ne y - Tri 0 als gern gefehener Gail:. Re i ch w ein ließ Bruckners ,,9." 
in der UrfafIung, das Brahmsfche Violinkonzert mit Ha ve man n als Soliil:en und Hinde
miths Neues Konzert für Streicher und Blech als interefIante Novität fowie Lifzts "Heilige 
Elifabeth" erklingen. - In B 0 nn brachte H. Ab end rot hals Gail:dirigent Straußens 
;,Don Juan" und von Bruckner, der gerade diefes Werk gefchätzt haben foll, die großartige 
,;Fünfte". - Der junge, aber regfame M u f i k ver ein Ca il: r 0 p - Rau x e I gab 
Unter Md. S pi n die raus Dortmund ein gelungenes Beethoven-Brahms-Konzert unter Teil
nahme der jugendlichen Altiil:in Eva J ü r gen s aus Barmen. - Sie ben bot in D 0 r t
m und im eril:en der "Kleinen Sinfoniekonzerte" alte Mufik von Monteverdi bis zum Lon
doner Bach. Sigrid 0 n e gin erfchien an einem eigenen Abend der hiefigen Konzertdirektion 
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und wurde fehr gefeiert. Die Elfener Folkwang-Bühne gafiierte mit Joolfens Totentanz "Der 
grüne Tifch". Gerard B unk wirbt vorbildlich weiter für moderne Orgelmufik. - In D ü ren 
fpielt nunmehr das Aachener Stadttheater auf eigenes Rifiko in dem von Eberhard H 0 e f eh 
einft geftifteten Theater, delfen Andenken bei der Eröffnungsfeier rühmend gedacht wurde. ~ 
D u i s bur g brachte im Opernhaus Puccinis drei Einakter unter D r a ch, während im zwei
ten Hauptkonzert Paul S eh ein p f lug, der einftige Städtifche Generalmufikdirektor, als leb
haft begrüßter Gafi Lieder von Mahler und delfen 2. Sinfonie vorführte. - W eis bach 
ftellte fich in D ü f f eid 0 r f mit einer Kompofition der Hebbelfchen "Weihe der Nacht", die 
vor ihm fchon Hausegger und Reger zur Vertonung gereizt hat, als Selbftfchaffender vor. Die 
o per fetzte neu in ihren Spielplan Mozarts "Entführung", der Wolfgang M art in ein VOr

züglicher mufikalifcher Leiter war. - Die E f f e n e r Oper brachte Rolfinis "Barbier von Se
villa" unter Alfons R i feh n e r s mufikalifcher und Werner Vi e I hab e r s fzenifcher, nur 
manchmal (fo bei den Verwandlungen auf offener Bühne) allzu experimentierender Leitung, 
außerdem Mozarts "Zauberflöte" in der Falfung des aus Elfen gefchiedenen Schulz-Dornburg. 
Im Sinfoniekonzert fpiehe Anton No w a k 0 w f k i Orgelwerke von Händel und Bach-Vi
valdi ziemlich auf Farbe geftellt und in der Orchefterbegleitung F i e die r s mehr gezwungen 
als frei. Im Brahms-Konzert ftellte fich der neue Konzertmeifter Adolf K u n z e günfiig vor. 
Ein "Schwedifcher Abend" F i e die r s bot Werke von Berwald, Atterberg, Alfven und Kil
pinen mit Emmi Lei s n e r als Solifiin. - In G lad bach - R h e y d t erklang als wertvolle 
Neuheit Heinrich Lemachers, dem Papfi gewidmete "Pax-Christi-Melfe" unter Bö n n s Lei
tung. Gel bk e bot zur Goethefeier Schumanns "Faufifzenen". Die 0 per gab Bizets "Car
men" und weiß fich, wie mitgeteilt wurde, finanziell gefichert. - In Gel fe n kir ch e n legte 
das neugegründete Kammerorchefier eine gute Probe feiner Leifiungsfähigkeit unter P. Be 1-
k e r ab mit Werken von Vivaldi, Friedrich d. Gr. und Gefängen jener Zeit, denen Kai d c
w eier ein vortrefflicher Interpret war. - In W u p per tal (Elberfeld-Barmen) zeigte der 
junge Hans S eh n a k e n bur g als Nachfolger Hoeßlins mit Werken von Haydn und Beet
hoven fowie Händels "Saui" ficheres Können, auch als Begleiter des folifiifch tätigen Anton 
S eh 0 e n m a k e r. - In Go des b erg bei Bonn bot Gufiav Cl a f fe n s u. a. Regers 
Böcklin-Suite in ausgezeichneter Interpretation. Kammermufikabende veranfialtet man in dem 
Redoutenfaale, wo einfi Beethoven dem alten Haydn vorgefiellt worden ifi. - Der Arns
berger MD Hans Her w i g gab in Hag e n eine gut vorbereitete Aufführung der Haydnfchen 
"Jahreszeiten" mit einheimifchen Solifien. - K a f f el erlebte im Staatstheater einen Strawinfky
Abend mit delfen "Petrufchka" und "Oedipus rex" unter Felix 0 b e rho f f er s mufikali
fcher und Hel m dach s fzenifcher Leitung. - Die K 0 b I e n zer Oper brachte als Sonder
vorfiellung mit A d a met z als hier neuem Dirigenten Verdis "Rigoletto". - Me y e r - Gi e
f 0 w in Kr e f eid bot Haydns "Nelfon-Melfe" als interelfante Neuheit. Der neue Intendant 
Hans Herbert Mich eis zeigte in der Neuinfzenierung der Offenbachfchen "Hoffmanns Er
zählungen" nicht alltägliches Können. E. LeIacs Operette "Heirat aus Liebe" erlebte ihre recht 
erfolgreiche Uraufführung, ein ehrlich mufikantifches Werk, defIen Partitur W. B u nt e n ge
fchickt ins Licht rückte. - In Mai n z gafiierte H. Ab end rot h mit dem in Bonn von ihm 
gebotenen Strauß-Bruckner-Programm. - In M ü n fi e r erwies fich der neugewähhe Mufikleiter 
L. J 0 eh um in Sehuberts 7. Sinfonie als gefund mufizierender, gelegentlich fich fogar am Klang 
beraufehender Dirigent. Die Osnabrücker 0 per gafiierte mit Wagners "Walküre" unter 
Dr. Be ren d mit Starbefetzung. - Gi e f e kin g fpiehe in Neu ß an drei Abenden klaf
fifche Mufik, teilweife ein wenig überfeinert. - 0 s n a b rück hörte in einer Morgenfeier Kurt 
Weills "Lindberghflug", dazu Weillfche Songs, eine an fich kaum mehr mufikkulturell notwendige 
Gabe. Das Opernhaus gab d'Alberts "Tiefland" unter Fritz Da h m s Leitung. Max Regers 
großartigen "Sinfonifchen Prolog" bot Dr. 0 b erb 0 r b e ck u. a. in Rem fehe i d in ausge
zeichneter Wiedergabe. - In Wie s bad e n I ieß der an den Leipziger Rundfunk berufene 
Karl S ch u r i eh t Bruckners 9. und Karl EI me n d 0 r f f die 7. Sinfonie erklingen, der auch 
Bizets "Perlenfifehern" zur Neuaufführung verhalf, während feine Wiedergabe der Offenbach-
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fehen "Hoffmanns Erzählungen" unter Eigenwilligkeiten der Regie zu leiden hatte. Als neue 
Operette erfchien Bertuch-Hafelbachs "Madonna, wo bilt du?", eine lultige Wiederaufnahme 
des Motivs: Jugend gehört zu Jugend! Willy Kr aus war hier der muGkalifche Leiter des 
erfolgreichen Werks. 

In K ö I n fetzte H. A ben d rot h feine höchlt verdienltvolle und gelungene Vertretertätig
keit als Opernleiter mit den "MeilterGngern", dem "Siegfried", der "Fledermaus" fort, wäh
rend der nunmehr zurückgekehrte Eugen S zen kar Gch mit dem "Triltan" günltig einführte. 
Smetanas "Verkaufte Braut", Lortzings "Undine", Verdis "Rigoletto", Kienzls "Evangeli
mann" und Graeners "Friedemann Bach" werben weiter um die Gunlt des Publikums. Das 
Ruf f i f ch e Ball e t taus Monte Carlo zeigte gute Leiltungen in Werken von Ravel, Auric, 
Bizet, ohne freilich über das gewohnte Mittelmaß, abgefehen von einigen foliltifchen Taten, 
hinauszureichen. Kurt Jooffens "Grüner Tifch" mit der ziemlich fchwachen MuGk von Cohen 
hinterließ ftärkeren Eindruck: hier Gnd doch wenigftens mimographifche Ideen vorhanden, und 
das Tänzerifche ordnet Geh dem Gedanklichen unter. Im Rahmen der Meilterkonzerte erfchien 
Nathan Mi I ft ein als hervorragender Vertreter feines Fachs, desgleichen Gig I i, der im Kon
zertfaal beinahe beffer abfchnitt als auf der Opernbühne im "Rigoletto" als Herzog, dazu das 
R ö m i feh e Qua r t e t t mit neuen Werken von Refpighi und Alfano. In einer Wohltätig
keitsveranftaltung hörten wir Maria Eng e I und Gotthelf Pi ft 0 r, letzteren in wertvollen 
Gefängen Richard Trunks, denen Karl Dei f ei t ein vorzüglicher Begleiter war, während Alma 
Mo 0 die und Eduard Erd mann mit Gcherem Stilgefühl Schuberts Sonate in A-dur boten. 
H. Ab end rot h ließ Ungers "Faultlandfchaften" als Erftaufführung und die von Egon Wel
lefz als Dank für feine Doktorpromotion für Oxford komponierte, aber erfinderifch recht 
fchwächliche Kantate für Soli, Chor und Orchelter als Uraufführung erklingen, in einem wei
teren Gürzenichkonzert Ravels nach Strawinfky hinneigenden Klavierkonzert (Soliltin: Jofefa 
R 0 fan f k a) und Hindemiths ftililtifch intereffantes Konzert für Streicher und Blech. Die 
vereinigten Orchelter der Hoch- und MuGkfchule gaben unter Ab end rot h Proben außer
ordentlicher Leiltungsfähigkeit in Werken von Berlioz, Tfchaikowfky und dem Brahmsfchen 
Violinkonzert, in welchem Gch der mit dem Mendelsfohn- und dem Wiener Preis bedachte 
junge Münlteraner Siegfried Bor r i e s als zukunftsreiches Talent auswies. Der Bachverein 
unter H. B 0 eil machte uns mit einem genialen pfalm des Bachvorläufers Weckmann und mit 
alter GambenmuGk (Klaffe Paul G r ü m m e r) bekannt, das Pr i s k a - Qua r t e t t bot wie
der vorbildlich klaffifche und roman ti fehe KammermuGk, während die MuGkalifche Gefellfchaft 
unter anderem das B run i e r - Qua r t e t t zu Galte lud und die Gefellfchaft für 
neue MuGk Alban Bergs "Lyrifche Suite" und Schönbergs "d-moll-Quartett" vom Wiener 
K 0 I i f ch - Qua r t e t t vortragen ließ. Die MuGkbüchereiabende brachten einen gediegenen 
Regerabend und einen folchen mit Schumannfcher HausmuGk, wobei Gch als uneigennützige 
Mithelfer Leonie H ä h n e r, eine ausgezeichnete Pianiltin, Martin und Tilly S t ein k r ü ger, 
P. GI 0 ger, H. S ch mit z, die Maria Trunkfchüler Frl. Be nn i n g hof f und Herr S a l
I e n tin u. a. m. hervortaten. Im Weftdeutfchen Rundfunk trug Theodor B lu m e r feine 
FantaGe für Klavier und Orchefter vor, ein in gefunden Bahnen deutfcher Meilter felbftändig 
geltaltetes und im beften Sinne wirkfames Stück, das gewiß feinen Weg wie alle übrigen Arbei
ten diefes bedeutenden MuGkers machen wird. Ebenfalls unter B u f ch k ö t t e r s Leitung hörte 
man hier Regers Beethoven-Variationen und die "Weihe der Nacht". Von den zahlreichen 
Soliften Gnd Gi e fe kin g mit Jof. Marx' Klavierkonzert, das R ö m i f ch e Qua r te tt, 
Johanna E g I i--München als hervorragende, ftimmlich fowohl wie muGkalifch gleich ein
drucksvolle Reger-Interpretin zu nennen, dazu das Ne y - Tri 0, das Ku n k e 1- Qua r t e t t, 
an bedeutfamen Aufführungen Webers "Drei Pintos" (unter An h eiß er - Z i m me r man n). 
Dr. Alfred Fr ö h I ichs Düffeldorfer "Collegium musicum" behandelt in diefem Winter die 
Entwicklung der Harmonie, wobei u. a. Werke von Purcell, Bach, Bruckner und Reger erklan
gen. Beethovens "Missa solemnis" unter B u f ch k ö t t e r wurde auch über den Deutfchland
fender geleitet, wie überhaupt eine Fülle von Fernübertragungen wertvolle MuGk auch hierher 
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bramten. Der "Tag der deutfmen HausmuGk" ließ u. a. Sonatinen von Beethoven und SchcJ
bert hören. Als hervorragender Chopin-Interpret erwies Gm aufs Neue Raoul v. K 0 c z a j
f k i, der auch in der Homfchule Studienvorführungen gab. Eimendorffs, des wohl meifikom -
ponierten deutfmen Dichters, wurde anläßlich feines fünfundGebzigfien Todestages vom Inten
danten Dr. Ha r d t, unterfiützt durch Hans E b e r t am Klavier, gedamt. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

M it der Erfiaufführung von Robert He ger s neuer Oper "Der Bettler Namenlos" hatte 
die Staatsoper einen entfmieden großen Erfolg zu verzeimnen, der nicht allein dem hier 

überaus beliehten Kapellmeifier Heger galt. Da über das Werk in diefer Zeitfchrift bereits 
berichtet wurde, kann ich mich kürzer fafTen. Es muß aber fdl:gefiellt werden, daß zum 
Erfolg des Werkes auch fchon die Dichtung das ihrige beitrug, die den aus den Urtiefen 
antiker Poefle gefchöpften Gegenfiand anfprechend und wirkungsvoll gefialtet hat. Daß dies 
der Komponift felbfi zuwege brachte, und daß er flch in feiner fchönen Dichtung auch eines 
kultivierten edlen fprachlichen Ausdrucks bediente, fei ihm - angeflchts der fonfi üblichen 
Sprachverhunzung in den meifien zeitgenöfTifchen Operntexten - als Zeichen Gcheren Kunfi
gefchmacks befonders hoch angerechnet. Gefchmack, hohes Streben und unbedingte Lauterkeit 
zeichnen, wie die Dichtung und den Menfchen fo auch feine MuGk aus. Bei aller harmoni
fchen Kühnheit, ja fcheinbaren Unbekümmertheit, zeigt flch doch entfchiedene Vorliebe für 
tonal gefefiigte Muflk, die flch über weite S!recken fchwingt und den Sängern eine glanzvolle 
Entfaltung ihrer Stimmen ermöglicht. lfi Hegers Vorliebe für Richard Strauß, und zumal der 
Einfluß der "Elektra"-Muflk, unverkennbar, fo fieht feine Führung polyphoner Begleitfiimmen 
im Orchefier doch immer im Dienfie einer eigenwilligen und eigenartigen Charakteriflerungs
kunfi, die flch nicht fo fehr leitmotivifch an die Perfonen, als vielmehr an die Ausmalung 
ganzer Szenen bindet und diefe damit zu größeren muflkalifchen Einheiten zufammenfaßt. 
(Ifi darin etwa der fiilerneuernde Einfluß von pfitzners "Herz" zu fehen?). Nicht fo fehr 
auf Prägnanz der Thematik, auf ins Ohr gehende Einfälle gefiellt, lebt flch Hegers Mufik am 
befien in Stimmungen aus, fo gleich in der erften ergreifenden Szene des auf die Heimkehr 
des Königs harrenden alten Hirten. In Klängen und Farbentönungen ifi Heger am er
findungsreichfien. Getragen von ausgezeichneten Darfiellern (Herrn L 0 ren z als Bettler-Odyf
feus, Frau Ur f u I e a c als Königin, Herrn M a y r als Hirten und Frau K ern als Hirten
knaben, Herrn Je r ger als den fremden Freier, um nur die wichtigfien zu nennen) und an· 
feuernd dirigiert von Direktor Kr a u ß felbfi, errang flch das neue Werk einen auch äußer
lich fiarken Erfolg. 

Große Anziehungskraft übte das Gafifpiel des Tenors der Parifer Oper, Georges T hilI, 
aus. Er fang feine beiden edlen Rollen, Sam fon in Saint Saens "Samfon und Dalila" und 
Don Jofe in .,Carmen", in franzöflfcher Sprache, was in dem fonfi deutfchen Enfemble natür
lich künfilerifch unmöglich war, dem Gafi jedoch den Vorteil gewährte, feinen fchönen lyrifchen 
Tenor noch anfchmiegfamer und weicher erklingen zu lafTen. Seiner Stimme ifi übrigens auch 
glänzende Leuchtkraft in der Höhe und ein heroifches Maß gegeben, fo daß fein Auftreten, un
terfiützt durch jugendlich fchlanke Erfcheinung und echtes Theatertemperament, gute Eindrücke 
hinterließ. 

Eine "Carmen"-Aufführung in der Volksoper wurde dadurch zur ungewohnten, daß Frau 
Carmen S t u der - Weingartner zum erfien Male am Dirigentenpult faß. Neues ifi über fie 
nicht zu fagen: Beherrfchung der Partitur, knappe, eindeutige Zeichengebung und Kaltblütig
keit in gefährlichen Situationen gehören ja zu den unumgänglichfien Forderungen für diefes 
Metier. 
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Leopold Re i ch w ein führte im dritten Abonnementskonzert die fo felten gefpielte 11. 
Sinfonie Bruckners auf, diejenige, die der Meifier nach dem Mißerfolg feiner I. abGchtlich 
"einfach" halten wollte; der zweite und letzte Satz gelangen Reichwein ganz befonders gut. 

Mit einer im Ganzen gelungenen und in den Chören wohlfiudierten Aufführung der h-moll 
Mdfe fiellte Gch Iwan B 0 u t n i k 0 f f ein, der nun als Nachfolger Paul von Klenaus die 
großen Chorkonzerte der Wiener Konzerthausgefellfchaft übernommen hat. Er, der als Or
chefierleiter von der extremen Moderne herkommt, wird wohl zu Bach allmählich ein noch befIeres 
Verhältnis gewinnen und auf billige und unangebrachte Effekte, wie das fäufelnde pianifIimo
Ausklingen der machtvollen Kyriefugen, verzichten lernen. Das Zufammenfpannen von Ora
torienfängern mit folchen von der Oper ifi fiets gefährlich und zeigt, daß man leider auch in 
Wien zwifchen den Bedingungen und Qualitäten des Opern- und des Oratoriengefanges nicht 
zu unterfcheiden weiß. Eine wirklich gute und wahrhafte Oratorienfängerin ifi Erika R 0-

k y t a. Eine klangfchöne und durchaus einheitliche Aufführung des Verdi'fchen Requiems bot 
der Staatsopernchor in feinem 1. Konzert mit Cl. K rau ß als Dirigenten, mit einem Solifien
quartett von felten fchöner Ausgeglichenheit (U r f u I e a c, R ü n ger, R 0 s w a eng e, M a y r) 
und dem Philharmonifchen Orchefier. 

Die Philharmoniker glänzten mit zwei außerordentlichen Konzerten, die von F ur t w ä n g
I e rund Bruno Wal te r geleitet waren. Insbefondere das unter dem erfigenannten Diri
genten, der Beethovens VI. und VII. Sinfonie mit höchfier Meifierfchaft erklingen ließ, gab 
recht unzweideutig die Wohlmeinung der Wien er für den berühmten Dirigenten kund, den 
man unbegreiflicherweife hier nicht fefizuhalten verfianden hatte - aber auf diejenigen, für 
die doch eigentlich muGziert wird, hört man ja "höheren Orts" gewöhnlich nicht. 

Das neue "Wiener Orchefierfiudio" Hermann S ch e r ch e n s, von dem wir fchon früher 
einmal fprachen, hat Gch nun auch der großen öffentlichkeit nicht länger vorenthalten zu 
folIen geglaubt - das Gafigefchenk, das "Xenion", das uns da befchert wurde, Hindemiths 
"Konzert für Streichorchefier und Blechbläfer", das heißt alfo: ohne Holzbläfer, ifi echter 
firuppiger Hindemith, voll geifireicher Kontrapunktik (auf dem Papier), im übrigen kalte und 
nüchterne GehirnmuGk. Wefentlich genießbarer ifi das von Hindemith als "Philharmonifches 
Konzert" betitelte Variationenwerk für Orchefier. Hier bemüht er Gch, zum Teil mit Glück, 
ein an Gch fcharf geprägtes Thema durch abwechflungsreiche Charakterfiücke himdurch in 
vielfältiger Gefialtungsform vorzuführen und zu einem effektvollen Schluß in Marfchrhythmen 
emporzutreiben. Indes: fehr "philharmonifch" kann man auch diefe KompoGtion nicht nennen. 

Von den zahlreichen Einzelkonzerten, an denen unfre Spielzeit ja niemals Mangel leidet, fei 
des Abends bei Hub e r man gedacht, der nebfi anderen Kofibarkeiten die Bratfchenlieder von 
Brahms, gefungen von Frau An d a y und auf der Viola begleitet vom Konzertgeber, als eine 
der wertvollfien Gaben fpendete. In einem Konzert Leo Sie z a k s fpielte, die Paufe aus
füllend, Franz S ch m i d t neue fchöne Orgelfiücke von H. Dan i n ger. Neue Lieder von 
Egon Kor n a u t hund Robert He ger fang Felieie H ü n i - M i h a c s e k; auch neue 
Lieder und Melodramen von Richard Mau x kamen hier erfimalig zu Gehör. Aufhorchen aus 
der Fülle der Virtuofenkonzerte machte wiederum das Klavierfpiel Walter K er f ch b a u
me r s mit einem Chopin und Lifzt gewidmeten Abend. Der unter Ferdinand G roß man n s 
tüchtiger Leitung fiehende Akademifche Orchefierverein fpannte fein Programm von einem ganz 
neuen (fonderbarerweife auf die Bratfchen verzichtenden) "Kammerkonzert für Horn und 
kleines Orchefier" von Ernfi Jofef M a t h eis, deffen Beurteilung wohl nicht uneingefchränkte 
Anerkennung zuläßt, bis zurück zu einer Sinfonie vom alten Georg Chrifioph W a gen fe i " 
dem Muflklehrer Maria ThereGas. Daneben erhob flch eine Wiedergabe der Brucknerfchen VII. 
Sinfonie zu ganz anfehnlicher Höhe. Im Hegerfchen Gefellfchaftskonzert fpielte Ca f fad 0 

eine von ihm aufs Cello übertragene, urfprünglich für Arpeggione komponierte Sonate von 
Schubert. Man fieht: trotz Wirtfchaftskrife und Devifenfperre geht die MuGk in Wien 
nicht aus. 
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Zu unferer Notenbeilage. 
Das Lied iil: von Robert Schumann im Sommer I828 komponiert. R. Schumanns Freund 

Emil Flechfig, der damals mit feinem Freunde Schumann zufammenwohnte (Leipzig, Am 
Brühl), erzählt über die Veranlaffung in feinen Lebenserinnerungen folgendes: "Außerdem be
gann er eifrig zu komponieren, den "Erlkönig" von Schubert fpiehe er prächtig und da er 
in meiner Goethe-Ausgabe gleich hinter dem "Erlkönig" den "Fifcher" fand, fo geriet er über 
diefen und fetzte ihn in Noten, wahrfcheinlich fein eril:es Lied, das ich heute noch pfeifen 
kann. Außerdem wurden noch 6 Lieder fertig, die er an Wiedebein zur Begutachtung fandte, 
darauf auch eine beifällige Antwort bekam mit obligaten Winken und gutem Rat." Es waren 
aber nicht nur noch fechs Lieder, die R. Schumann damals komponierte, fondern "eine Men
ge" (It. eigene Notizen). R. Schumann traf eine Auswahl daraus von zufammen I I Liedern, 
die er damals fchon veröffentlichen wollte, als op. II und feinen Schwägerinnen Therefe, 
Rofalie und Emilie widmen. Die Handfchrift diefer Sammlung befindet fich als fog. "frühes 
Liederbuch" in der Staatsbibliothek Berlin, Mufikabteilung. Das Verzeichnis findet man in 
dem kleinen Auffatz "Von den edlen Liedern R. Schumanns" in unferer Zeitfchrift, Jahr-
gang I925 S. 533. M. Kreifig. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des "Bayreuther Zwiegefpräch". 
Mufikalifches Karree-Rätfel von A. Bau e r s fe I d, Mühlhaufen i. Th. 

(Oktoberheft I932). 

Die in das Karree richtig eingefügten Buchll:aben ergaben folgendes, in den Neunziger Jahren 1m 
"SimplicilTimus" veröffentlichtes Bayreuther Z wiegef präch: 

A.: "Sch a b 11: duC e II 0, f ch ä b i ger S ch u f t ?" 
B.: "I,ch goge die Gige, geifernder Gauch!" 

Die lull:ige Aufgabe fand eine große Beteiligung. So gingen uns insgefamt 9I richtige Löfungen zu, 
aus denen das Los wie folgt entfchied: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. IO.- für Lifelotte Fa c i u s, Lugau 
i. Erzgeb.; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 8.- für Franz S t reh I e r, Chor
rektor, Ratibor; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von M. 6.-) für Otto Me in hol d, Pri
maner, Dresden-BI.; 

je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-) für Walter B ü r ger, 
Schüler, Dresden - Arthur Gör lach, Oberpoll:fekretär, Waltershaufen i. Th. - Anne
liefe K a e m p f f e r, Mufikfeminarill:in, Göttingen - Maria Wal t her, Mufiklehrerin, Er
langen. 

Wie es die Löfung von Rechtswegen verlangte, find diesmal eine ganze Reihe von Einfendungen 
an uns gelangt, die man famt und fonders nur als mufikalifchen und dichterifchen Schabernack be
zeichnen muß. Ein ergiebiger Regen von Grotesken, Burlesken, Humoresken und Stabreimen hat 
die Blumen unferes Redaktionszimmers erquickt. Ein paar ganz Unentwegte haben es fich allerdings 
nicht nehmen lalTen, die Früchte ernll:haften Nachdenkens in gefchmackvollen Körbchen a la Gigue, 
Chaconne ufw. zu überreichen. Auch einige ern11:hafte kontrapunktifche Studien durften nicht fehlen. 
Nur die Männer mit den Sängerfprüchen ll:anden für diesmal im Schmollwinkel. Die Löfung bot ihnen 
keinerlei Anreiz. Hingegen waren die Dichter diesmal wieder eifrig bei der Arbeit. 

Je nach Beanlagung und künf1:lerifcher Reife find alle diefe Arbeiten verfchieden ausgefallen. 
Neben wertvollen mufikalifchen Arbeiten, nähren fich auch mehrere von potpourri artiger Zufammen-
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ftellung Wagnerfcher Themen, denen die Löfung durch eine hinzugefügte Singll:imme geradezu auf
gezwungen wurde. So etwas paßt natürlich zufammen wie Samtbarett und Wadelll:rümpfe. Trotz 
alledem erhielten wir einige Einfendungen, welche Anlage zur muiikalifchen Parodie kundgeben; d~r 
Kürze ihrer Faffung wegen konnten diefe leicht und befonders auffallen. Auf die Begabung zum 
Kurz-Operetten-Komponill:en laffen iie vorläufig noch nicht fchließen. Die Schar der Dichter 
hat iich zumeill: in "Wagner-Art" verfucht und einige recht hübfche Leillungen eingefandt, die der 
Heiterkeit der Aufgabe entfprachen. 

Erfreulicherweife hat iich diesmal auch ein Karikaturenzeichner an der Löfung beteiligt. Kein 
,Wunder, daß gerade diefer iich von den vielen Notenfchreibern und Dichtern befonders abhebt. Aber 
nicht diefes, fondern feine Federzeichnung, die Art und Weife, wie er die Spieler in richtiger und mit 
Humor gefehener Haltung, wie er die Inll:rumente in bemerkenswert naturgetreuer Wiedergabe zeigt, 
überhaupt das ganze Bildchen vom Geill:e der Muiik und dem Sinn der ,Löfung zu erfüllen weiß, 
bell:immen uns, diefem Außenfeiter, H. Pa u I i-Memmingen, einen Bücherfonderpreis im Werte von 
M. 10.- zuzuerkennen. Und damit kommen die Muiiker und Dichter heute leider an die zweite 
Stelle. 

Wie immer haben lich die KMD T r ä g n e r-Chemnitz und Helmut B r ä u ti ga m-Crimmitfchau 
mit befonderem Glück bemüht, die Löfung muiikalifch einzukleiden. In dem gemeinfarnen Titel "Hu
moreske" begegnet lich ihre Gefchicklichkeit. Da jede der Kompolitionen zudem ihre befonderen Vor
züge hat, wollen wir iie nicht gegeneinander abwägen. Aus den Dichtungen heben lieh ebenfalls die 
Verfe zweier Altbewährter heraus: Lehrer Max Jen t f ch u ra s-Rudersdorf Preislied auf feine Gige, 
das er in die Form eines weiteren Rätfels kleidet, und Rektor R. Go t t f ch alk s-Berlin "erweiter
tes" Bayreuther Zwiegefpräch. Hierzu kommt noch eine hübfche Zeichnung der beiden "Sprechenden" 
von Curt Die tri ch-Leipzig. Die Vorgenannten erhalten ohne weiteres überflüffiges Lob einen Son
derbücherpreis im Werte von M. S.-. 

Kaum eine Nafenlänge hinter diefen erprobten Rennern gehen als Komponifien Karl Me i nb e r g
Hannover mit einer bemerkenswert gefchickt gefetz ten "Rheingold"-Burleske, M. Ge 0 r g i-Thum mit 
einem duftigen Klaviertriofatz und Walter Ra u-Chemnitz durch eine Scherz chaconne und als Dichter: 
Prof. L. Be r n ha r d-Maim und Wilhe1m L ö h ne r-Freiberg i. Sa. durch das Ziel. Alle diefe fünf 
erhalten je einen Bücherfonderpreis im Werte von M. 6.-. 

Es folgen unter den Mulikern die Kontrapunktiker, die ihre Kunll:fertigkeit uns diesmal nur in 
homöopathifchen Dofen verabreicht haben. Wegen ihres kontrapunktifchen Wohlbefindens und der 
,Wirkfamkeit foleher Doiierung halber folien Joha.1na Sen f t e r-Oppenheim, Obermuiikmeill:er Karl 
U n g e r-Augsburg und Organill: Bruno Warn sie r-Laufcha und ferner die Dichter: Dora Elf i n g e r
,Wien, Wolfgang und Joachim Hufchke-Jena, Bibliotheksrat Dr. Johannes Hübner-Breslau, Berta 
Ja n e t f eh e k-Prag, Hanna Li e der wal d-Mülheim/R., Studienrat Emil L 0 ren z-Zwickau und Stu
dent Werner W a h I e-München ebenfalls mit einem Sonderbücherpreis im Werte von M. 4.- be
dacht fein. 

Schließlich wären noch ein "burleskes Duett" von Studienrat Ernll: Lern k e-Stralfund, eine Gro
teske von Curt Be ck-Roll:ock, eine Gigue von Edwin Tel f ch 0 w-Jabel und gute muiikalifche Löfungen 
von Hellrnut Er h a r d-Freital-Deuben, Bez.-Oberlehrer Ad. Ra b u s-Memmingen, Studienaffeffor Willi 
S eh w i n n-Hof und Mulikdirektor Bruno Lei pol d-Schmalkalden erwähnenswert, für die wir noch 
je einen Bücherpreis von M. 2.- bereitll:ellen. 

Wir bitten unfere Preisträger um Bekanntgabe ihrer Bücherwünfche und laffen nachll:ehend die wei
teren Einfender richtiger Löfungen namentlich folgen: 

Albert Bau Il:, Muiiklehrer, Karlsruhe - Elfriede Bi r k e n Il: 0 ck, Saarbrücken - Rudolf B u dl-
n e r, cand. germ., Leipzig -

Helene C h r i fl: i a n, Muliklehrerin, Neiffe -
Paul D ö g e, Studienrat, Borna b. Leipzig -
Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid - Gull:av GI an d, Amtsgerichtsrat, Schlotheim/Th. -

Herbert G ö I d n e r, Berlin-Mariendorf -
Cafpar He ß I e r, Pianill: und gepr. Klavierlehrer, Gronau i. W. - Frau Elfe Hof f man n, 

Breslau - Sigrid v. Ho 11l:, Muliklehrerin, Gütersloh - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkers
dorf b. Wien -

Günther K ö h I e r, stud. phi!., Jena - Emma Kr e n k e I, Miche1ll:adt i. O. 
Gertrud v. La n d weh r, Wien - Arno Lau b e, KMD, Borna - Styrbjörn Li n cl e cl a I, Ka

pellmeill:er, Göteborg -
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Käthe Mäh I, Gefangslehrerin, Bad Segeberg - Laura M a r feh all, KlavierIehrerin, Wien 
Erna M e n f e I, Berlin - Helene M e y er, Kiel - Marg. M 0 des, Nürnberg 

Amadeus Ne ft 1 e r, Leipzig - Heinrich N i k 0 I 0 w f k i, Lehrer, Dresden -
Anne-Marie 0 t tel, MühIhaufen/Th. -
Grete Pop k e n, Muliklehrerin, Jever - Kurt Po fe r, Lehrer, Sömmerda -" H. Pr ü tz man n, 

Muliklehrerin, Siegen - Prof. Eugen P ü fehe 1, Chemnitz -
Chr. Re eh t, Lehrer, O.-Sterkrade - Gerd R i d der, Mülheim/R. - Hildegard Rot her, ftaatl. 

gepr. Mufiklehrerin, Breslau -
Irene San der, Hildesheim - Werner Sie b e ck, Tübingen - Alois Si m fon, Studienaffeffor, 

Rofenheim -
Marianne S eh ä f e r, Leipzig - Paul S eh m i d t, Lübeck - Oskar Sehn eid e r, Zittau - Otto 

Sehn eid e r, Lehrer, Meiehes - Maria S ch 0 ch, Muliklehrerin, Gotha - Dora S eh u be r t, 
Mulda i. Sa. - Elifabeth S eh u 1 t e zu B erg e, ftaatI. gepr. Klavierlehrerin, Bochum-Bergen 
Ernft S eh u mach e r, Emden - Paul S eh war z, Paftor, Glogau Elfriede S eh war z, 
Muliklehrerin, Neiffe -

Hildegard S ta f f e 1 t, Berlin-Mariendorf - Gertrud S t a i b, Waldfee i. Württbg. - Bernhard 
S t a n g e, Pianift, Mülheim/R. - Wilhelm S t ein heu f e r, Organift, Recklinghaufen -

Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Martha te r Ve h n, KlavierIehrerin, Emden -
Prof. Theodor W a t t 0 1 i k, Warnsdorf - I\lfr. We i cl e man n, BerEn - Sanitätsrat Dr. W e i

gel, Ohrdruf i. Th. - Chriftel W in zer, ftaatl. gepr. Klavierlehrerin Lauenburg i. P. 
Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neiffe - Z. 

Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
von Lud w i g Bis s ch 0 p i n ck, M.-Gladba~. 

Aus den nachfiehend aufgeführten Silben lind 31 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und 
Endbuchfiaben von oben nach unten gelefen, einen bekannten Ausfpruch Walter Niemanns er
geben. 

Die Silben lauten: 

a - a - a - ac - as - bach - baI - be r - bert - beth - bra - brich - ca - ci 
- dam - dam - de - do - e - e - ei - erb - ex - fod - gart - gi - harn -
hans - hu - i-i - i-im - im - ja - ki - la - le - li - li - lick - lies 
loch - Ion - lou - Iu - ma - ma - men - mo - ner - ner - non - nor 
promp - pres - re - re - ri - ril - rofch - fa - fai - fans - fee - fep - fer 
- liv - fou - fiedd - ta - tett - tro - tu - tu - vi - wa - wein - yau. 

Die Wörter bedeuten: 

1. Führender amerikanifcher Dirigent und 
Komponifi 

2. Franzölifcher Opernkomponifi 
3. Klavierkompolition von Walter Niemann 
4. Rumänifcher Komponifi 
5. Deutfcher Kirchenmuliker 
6. Deutfcher Mulikpfychologe 
7. Berühmter italienifcher Pianifi 
8. Moderner franzölifcher Komponifi 
9. Oratorium von Franz Lifzt 

10. Ziemlich fchneller böhmifcher Nationaltanz 
11. Bezeichnung eines improvilierten Ton

fiückes 
12. T onfiück für lieben Infirumente 
13. Franzölifcher Ausdruck für Orgelpfeife 

14. Oper von MaiIenet 
15. Bezeichnung der alljährlich abgehaltenen 

walilifchen Mulikfefte 
16. Führende deutfche Klaviermarke 
17. Oper von Bellini 
18. Bezeichnung für Klagegefang 
19. Führender Beethoven-Dirigent und Kom-

ponifi 
20. Fremdwort für ausdrucksvoll 
21. Alte der Sarabande verwandte Tanzform 
22. Oper von Berlioz 
23. Bekannter ruiIifcher Pianift 
24. Ofierr. Mulikfchriftfieller und Mulikkriti

ker 
25. Oper von v. Schillings 
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1.6. Bekannter fchweizerifcher Komponifl: 
27. Mufikalifche Vortragsbezeichnung 
1.8. Von Brahms und Lifzt gern gewählte ro

mantifche Ausdrucksform 
1.9. Bekannter deutfcher Konzerttenorifl: 

3°· 
3I. 

Klavierkompofition von Walter Niemann 
Tonmalerifches Konzertfl:ück, defTen Form 
fich auch Walter Niemann in feinen Kom
pofitionen bediente. 

Die Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels find DIS I 0. M ä r z I 9 3 3 an G u fl: a v B 0 f f e 
Ver lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der 
Preisträger aus dem Verlag von Gufl:av BofTe zur Verfügung fl:ehen. Die Preisfl:affelung ifl: 
folgende: 

eIn I. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mark IO.-, 

eIn 1.. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 8.-, 
ein 3. PreIs: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 6.-, 

VIer Trofl:preife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 4.-, 

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns eine gefonderte Prämiierung und gegebenenfalls auch Ver-
-öHentlichung vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Georg Philipp Tel e man n: Konzert f-moll 

für Solo-Oboe mit Begleitung von Streichorche
ihr und Cembalo (Klavier), herausgegeben von 
Fritz Stein. (Heft I der Sammlung "Das welt
liche Konzert im I8. Jahrhundert", hrsg. von 
Prof. Dr. Fritz Stein.) Collection Litolff, Braun
fchweig. 

C. v. Pa f z t h 0 r y : Trio in C-dur für Klavier, 
Violine und Violoncello. Henry Litolff, Braun
fchweig. 

Franz Phi I i pp: Serenade für Flöte, Violine 
und Bratfche op. 23. Partitur M. 6.80, Infl:ru
mentalfl:immen je M. 2.-. L. Schwann, DülIel
dorf. 

Joh. Seb. Bach: Menuett für Anna Magdalena. 
Konzertbearbeitung von Anatol v. RoelIel. Otto 
J unne, Leipzig. 

Kurt B. M ö ch e I: Zwecketüden für Kontrabaß 
Band I und Ir. B. Schotts Söhne, Mainz. 

Kurt B. M ö ch e I: Brevier des KontrabalIifl:en. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Markus Koch: Das Kränzlein. 42 Kleine Lieder 
für Kindergarten, Schule und Haus, Werk 74. 
Bildfchmuck von Helma Köberlein. Henry Li
tolff, Braunfchweig. 

Charles Sanford T e r r y: Bachs Orchefl:ra. Ox
ford University London. 

Jofeph M. Müll e r - B I a t tau: Das deutfche 
Volkslied. Max HelIe, Berlin. 

The Oxford Edition of Fdderic 
C h 0 p i n, herausgegeben von M. Edouard 
Ganche, dem Präfidenten der Chopin-Gefell
fchaft zu Paris. 14 Bände. Oxford University 
Press. ,London. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

WOLFGANG GERTLER: Robert Schumann in 
Ieinen frühen Klavierwerken. Gr. 8°, 175 S. Wo 1-
fenbüttel-Berlin, G. Kallmeyer, 1931. 

Auf diefe Arbeit fei mit Nachdruck hingewiefen. 
Eigentlich eine DilIertation unter Gurlitt-Freiburg, 
geht fie bedeutfam über den Rahmen einer folchen 
hinaus, zugleich aber die guten Kennzeichen einer 
Schularbeit deutlich an der Stirne tragend. Es ifl: 

dies der folide Untergrund, den /ich der VerfalIer 
in dem bedeutfamen erfl:en Teil "Die Romantik 
Robert Schumanns" erarbeitet hat und der nicht 
nur wirkliche Kenntnis der in Frage kommenden, 
fehr umfangreichen Literatur aufweifl:, fondern 
auch ein gutes eignes Urteil. Schumann wird zu
nächfl: aus feiner Zeit und feiner Umgebung er
klärt - die außerordentliche Wimtigkeit des da
maligen Leipzig für ihn ifl: noch nie fo klar her
ausgearbeitet worden -, fo daß es wirklich als 
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"natürlicher Vorgang" erfcheint,' "daß Schumann 
mit der Kompoiition von Klavlcrwerken begann" 
(5, 33)' Dies herauszu1l:e1len, i1l: in Anbetracht 
defTen, daß 5ch. in Zwickau durchaus nicht ein
feitig klavieriftifch einge1l:ellt war, fehr wefent
lich. Ausführlich befaßt lich GertIer mit der 
5chaffensweife 5chumanns in feinem Klavier-Jahr
zehnt, und gerade hier kommt dem Verf. die 
er1l:malige Benützung der lieh in Privatbelitz be
findlichen fünf Zwickauer Ski z zen b ü ch e r 
fehr zu1l:atten, die einen bis dahin noch nicht 
möglichen Einblick in den Komponiften Schu
mann gewähren. Gerade hier erweift lich aber 
auch die Gefährlichkeit einer intenliven Befchäfti
gung - wie übrigens auch bei Beethoven - mit 
Skizzen. Ich greife jenen Punkt heraus, der für 
die ganze Ein1l:ellung des Verfaffers zu Sehumann 
einengend gewirkt hat. So heißt es: "Sch. fehreibt 
fleh in wahrftem Sinne des Wortes die Mulik vom 
Herzen; aIfo i1l: feine MuGk zuletzt für ihn allein 
wichtig, ähnlich wie ein Tagebuch." Der erfte 
Satz ift wichtig, die Folgerung aber keineswegs. 
Sie wäre es, fo Seh. nur ein gewöhnlicher Menfch 
und Kün1l:ler gewefen wäre, weiterhin Kun1l:, ge
rade hier geformtes Leben, mit Tagebümern ohne 
weiteres verglichen werden dürfte, drittens aber 
bedeutfame Tagebücher nicht weit über den per
fönlichen Wert hinausgingen. Auf diefer Anfchau
ung fußend, gelangt der Verf. dazu, Schumanns 
Klaviermulik lediglich als "intime Hausmulik" 
aufzufaffen und ihre "Extenlität als äußerft ge
ring anzufehen", ja fogar anzunehmen, daß Ge 
"immer nur zu einzelnen gleichgelinnten Seelen 
fpreme" (S. 39) und ihre Wirkung nur auf 
Deutfchland befchränkt fei. Und fo vergleicht er 
zum SchlufTe das "Schickfal Schumanns mit feinem 
großen Vorbild unter den großen deutfchen Dich
tern: Jean Paul" (S. 137)' Das widerfprimt den 
Tatfamen, gerade aum im Hinblick auf das AUs
land. Sch. nimmt vor allem in Frankreich eine 
fogar außerordentliche, für uns Deutfme noch gar 
nicht erklärbare, Stellung ein, eine im Verhältnis 
fogar bedeutfamere als in Deutfchland. Auf der 
als folmen licheren Grundlage der vom Verf. ge
gebenen Schumann-Erklärung laffen lich nun der
artige Tatfachen nicht in Einklang bringen, nichts 
zeigt aIfo deutlicher, daß in Seh. noch etwas ganz 
Befonderes wirkt. Und hier hieße es nommals 
anfetzen! Mit dem Ergebnis, daß nun das Irra
tionale in Sch. hervorfpringt, dasjenige, was auch 
forgfältigfte heutige Unterfuchungsmethoden nid:tt 
geben können, und zwar deshalb, weil lie rational 
allzu begrenzt lind. Nach Abzug diefes für ein 
entfcheidendes Smumann-Bild allerdings gewich
tigen Mangels tritt der Wert der Arbeit in aller 
Klarheit hervor, wenn auch der zweite und 
Hauptteil des Buches "D e r S t i I der fr ü h e n 

K I a v i e r wer k e" der heutigen ftiliftifchen ;Y!e
thode allzufehr verpflichtet ift. Das ift aber eine 
Frage für lich. Freuen wir uns der fonftigen Er
kenntnifTe, von denen die, daß die frühen Kla
vierwerke keineswegs aus dem Geift des Klaviers 
heraus gefchrieben lind, fondern "durch das In
ftrllment die Eigentümlichkeit des Schllmannfchen 
Geiftes wiedergeben", eine der bedeutfamften i1l:. 

A. H. 

CHOP IN : Dokumente und Erinnerungen aus 
fciner Heimat1l:adt von L. Bin e n tal (Breitkopf 
& Härtel, Leipzig). 

Der VerfafTer fteIIt den II1uftrationsteil feines 
Werkes als Hauptfache feines emligen Bemühens 
hin. Die Zufammenftellung bringt viel bisher Un
bekanntes und Wertvolles. Die Ausführung des 
Bild- und Faklimilematerials ift vorbildlich vom 
Verlag durchgeführt. Im Textteil können wir 
Dcutfche den Raffeftolz kennen lernen, der aller
dings in der Wertfchätzllng des polnifchen Mlllik
Nationalheiligen bisweilen übers Ziel hinausfchießt. 
Eine immer wieder zu betonende Wahrheit fpricht 
der Verfaffer aus, wenn er den aus polnifchem 
Blut entfproffenen Meifter als Ausftrahler polni
fcher Art und polnifeher Seele gegen die Meinung 
verteidigt, die Chopin fchon zu Lebzeiten ent· 
gegentrat: jeder Künfl:ler fei ein Kosmopolit. Cho
pin felbft antwortete darauf: "Sollte es auch fo 
fein, fo bin ich doch als Künfl:ler noch ein Wiegen
kind, während ich als Pole die Dreißiger über
fchritten." Wir Deutfche wenden unfere Liebe 
Chopin zu, weil er der Ausdruck der vornehmen, 
feinen, echten, guten Eigenfchaften der polnifchen 
Raffe ift, und wir überfehen die Kleinlichkeit des 
Verfaffers, daß er dies verfmweigt. Wir unter
fehreiben feine Worte: "Chopin erfcheint als ide
aler Zukunftslehrer, der den künftigen Smöpfern 
den Weg weift, wie man höchften perfönlichen 
kün1l:lerifchen Ehrgeiz mit dem Genie feiner Raffe 
refl:los in Einklang bringen kann, auf welche Weif<'! 
man die Sehnfucht der Raffe, lich der Welt zu 
offenbaren, verlinnbildlichen kann" mit dem Rufe 
an die deutfchen Muliker: "Nehmt Euch ein Bei-
fpiel dran!" Dr. Alf Ne1l:mann. 

EMIL ECKER T: Mulikalifche Erleichterungen 
und Verbefferungen (Selbftverlag, KommifTion 
Heckners Verlag, Wolfenbüttel). 

An der ausführlichen Verlagsnotierung erkenne 
man, daß dies Heft Bedeutung hat. Beim Lefen 
berührt es zunäch1l: höchft eigenartig, aber bald 
quillt uns aus dem Telegrammftil die heiße Liebe 
eines Pädagogen entgegen, de.· fühlt und weiß, wo 
Taufende von großen und kleinen Mulikern der 
Schuh drückt. Und nun fehen wir Eckert jedem 
mit kurzen Worten und Ratfchlägen helfend zur 
Seite treten. Wer dies dünne Bümlein mit Ge-
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I :gfchätzUng oder gcfpielter "Überlegenheit" bei 
Seite legt, um den i1l: uns bange; bald wird auch 
dem Übermütigen felb1l: vor feiner Gottähnlichkeit 
bange werden. Freilich, Augen auf und iidl felbil: 
kritifch betrachten können, immer wieder, das 
fetzt der Verfaller voraus. Wir entnehmen feiner 
Spruchfammlung das Goethewort: "Der Irrtum 
wiederholt iich immerfort in der Tat, deswegen 
muß man das Wahre unermüdlich in Worten 
wiederholen!" Eckert hat nach diefem Sinnfpruch 
gehandelt. Dr. Aif Ne1l:mann. 

HANS DAUTER: Muiikgefchichte in graph i
fdler Dar1l:ellung. (Verlag Frommhold und Wend
ler, Leipzig C 1). 

Auf fechs umfangreichen Bogen verfucht der 
Verfaller die Entwicklung der Muiikgefchichte vom 
älte1l:en bekannten Tonfyfiem in China bis zur 
unmittelbaren Gegenwart in graphifcher Darfiel
lung zu veranfchaulichen. Den praktifchen Ge
brauch werden Herausgeber und Verlag wohl 
vorwiegend in pädagogifchen Bezirken fuchen, 
denn diefe trotz der überfülle des Stoffes an 
Namen und Zahlen überiichtlich und klar ange
ordneten Bogen werden ihre be1l:en Dien1l:e wäh
rend des muiikgefchichtlichen Unterrichts an un
feren Lehranfialten tun. Für ausgefprochene Lehr
zwecke mag denn auch eine folche auf vertikaler 
und horizontaler Linienführung verteilte Stoff
gruppierung bedeutfamer muiikgefchichtlicher Per
fönlichkeiten und Ereignille gerechtfertigt erfchei
nen. Führt der er1l:e Bogen die muiikgefchichtliche 
Entwicklung bis zum Jahre II 50 vor, fo bringen 
die folgenden Bogen auf horizontaler Linierung 
die führenden Muiiker und ihre Schöpfungen und 
auf vertikaler Linierung eine fiichwortartige Kenn
zeichnung des aus der jeweiligen muiikgefchichtli
chen Epoche bedeutfamen allgemeinen Tatfachen
materials. Pädagogifchen Kreifen fei diefe Ver
öffentlichung zu Nutz und Frommen empfohlen. 

Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

HERBER T SCHÄFER: Bernard Romberg. Sein 
Leben und Wirken. (Afchendorfffche Verlags
buchhandlung, Münfier i. WeM. 1931). 

Diefer begrüßenswerte "Beitrag zur Gefchichte 
des Violoncells" beruht auf einer Dillertations
arbeit, für die Prof. Dr. L. Schiedermair (Bonn) 
die Anregung gab. Mit gründlicher Belefenheit 
des umfangreichen bibliographifchen Materials und 
unter Ausnutzung der in verfchiedenen Bibliothe
ken vorhandenen Brieffchätze verfolgt der Ver
faller den Zweck, "die Gründe aufzuzeigen, warum 
ein In1l:rumentalifi und Virtuofe, der aus feiner 
In1l:rumentalkunfi heraus Werke für fein In1l:ru
ment fchrieb, derartig die ganze muiikalifche Welt 
der klailifchen Epoche jahrzehntelang begeifiern 
konnte. Leben und Umwelt diefes "er1l:en Virtu-
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ofen feines Inil:ruments" erflehen in diefer aus
führlichen Schrift in einer muiikalifch wie kultur
gefchichtlich gleich fellelnden Schilderung. Wir 
verfolgen das Leben Rombergs (1767-1841) in 
vier Hauptabfchnitten: von feinen Jug~ndjahren 
über die Lehr- und Wanderzeit zum Höhenweg 
feiner Kun1l: und dem Lebensabend und -ende. 
Ein ereignisvolles, ruhmumfonntes und charakter
fefies Virtuofendafein, das iich der Wertfchätzung 
eines Beethoven und Haydn erfreuen durfte, zieht 
an uns vorüber. Es bleibt jedoch von einer 
Tragik überfchattet, denn "nur als lebender Kün:1l:
ler, als fpielender Inflrumentalifl hatte er die 
Bedeutung für die Kun1l: der damaligen Zeit er
langt, die feinen Namen fo berühmt gemacht hat. 
Mit ihm mußten feine Werke, die nur als Neben
erfcheinung feiner Perfönlichkeit anzufehen iind, 
in der neuen Generation untergehen". Ein kurzer 
genealogifcher Abriß der mit mehreren hervor
ragenden KünfHern gefegneten, vorwiegend in den 
norddeutfchen Landfchaftsgau weifenden Muiiker
familie der Rombergs ifi der Biographie vorauf
gefchickt. Für Rombergs menfchliche Perfönlich
keit fowie feine Bedeutung als Violoncell-Virtuofe 
und die allerdings zeitgebundenen Kompoiitionen 
für fein Inflrument bringt die mit einem fleißigen 
Quellennachweis ausgeflattete Schrift wichtige er
hellende Auffchlülle. Ein Verzeichnis von Rom
bergs fämtlichen Kompoiitionen und eine Auswahl 
aus dem reichen Brieffchatz diefes Künfilers be
fchließen diefe für die Gefchichte der In1l:rumental
muiik willkommene Veröffentlichung, die wiederum 
als Beweis für die rege, in aller Stille iich aus
wirkende Forfchungsarbeit im Bereich unferer jun
gen auffl:rebenden Muiikwillenfchaft gelten kann. 

Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

HANNS DENNERLEIN: Johann Friedrich 
Reichardt und feine Klavierwerke. (Univeriitas
Archiv, Band 25), Helios-Verlag, Mün1l:er i. W. 

193°· 
Johann Friedrich Reichardt (1752-1814), der 

im vergangenen Goethe-Jahr auch weiteren Krei
fen als Liederkomponifi wieder in Erinnerung 
gebracht worden ifi, wird durch das Buch Denner
leins von einer bisher wenig beachteten Seite, als 
Infirumental-, und vor allem als Klavierkomponi1l: 
vorgefiellt. Es ifi ein bleibendes Verdien1l: des 
Verfallers. das gefamte und erfaßbare infirumen
tale Werk Reichardts gefammelt zu haben und 
das Ergebnis nun in einem thematifchen Verzeich
nis mit "Forfchungsbericht" vorzulegen. Dankens
wert ifi auch fein Verfuch, "das neue Reichardt
bild" in einer Darfiellung des Lebens und einer 
Betrachtung der Werke Reichardts zu zeichnen. 
Seine Charakterifiik Reichardts als eines fenfuali1l:i
fehen Sturm- und Drangmuiikers trifft im Grunde 
zweifellos das Rechte. Im einzelnen hat ihn die 
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efühlsmäßige Vorliebe für feinen Helden, die 
!idtt immer durch eine zureichend eindringlid:te 
Kenntnis der Umwelt ergänzt wird, mitunter 
freilidt zu überbewertung verführt, z. B. der 
Sonaten von 1776 und 78 gegenüber Phi!. Ern. 
Bach. Daß er für die einzelnen Werkfammlungen 
kennzeichnende fd:tlagworthafte Namen prägt, wie 
"Weimarer, Kurländifche Sonaten", ift gewiß 
praktifch. Nur wäre die der PrinzeiIin Friderike 
Luife von Preußen gewidmete Sammlung von 
1776 ftatt "Preußifd:te Sonaten", welcher Name 
nun einmal für Ph. Ern. Bachs Friedridt dem 
Großen zugeeignetes Sonatenwerk von 1742 ge
fd:tichtlich fefl:gelegt ift, zwe~mäßig anders zu 
nennen, etwa "F rideriken-Sonaten". Zahlreiche 
Notenbeifpiele und eine Reihe guter Bildtafeln 
find eine willkommene, unterftützende Beigabe. 

Dr. Rudolf Steglich. 
SIEGFRIED GüNTHER: Die mufikalifche 

Form in der Erziehung II. Verlag Moritz Schauen
burg K. G.-Lahr (Baden). 

Nad:t der Darftellung des polyphonen Formen
gebietes im erften Teil wird in diefern zweiten 
Teil die entgegengefetzte Welt der Formen, der 
homophone Formbeftand erarbeitet. Wie in der 
neuen Schule nicht mehr fertige Ergebniffe zu be
quemer Aneignung ohne Aufforderung zu geiftiger 
Mitarbeit der Schüler bereitgeftellt werden, fo 
fteHt auch diefes Heft, das als 5. der von Hein
rich Martens und Richard Münnidt herausgegebe
nen Reihe "Beiträge zur Schulmufik" erfchienen 
ift, nid:tt einfad:t die verfd:tiedenen homophonen 
Formen leitfadenmäßig zufammen, fondern läßt 
lie in Beziehung zu den entwi~lungs- und ftruk
turpfychologifchen Gegebenheiten der einzelnen 
Altersftufen treten, Das Heft verfd:tafft uns fo 
einen Einbli~ in die Arbeitsweife eines im neu
zeitlichen Geifte geführten Mulikunterrichts und 
gibt uns darüber hinaus eine grundfätzliche Dar
ftellung einer Mulikerziehung, die in der Perfön
lichkeitsbildung und in dem Streben nadt Eigen
tätigkeit als einer KulturverpfIid:ttung ihre vor
nehmften Ziele erbli~t. 

An den einzelnen homophonen Formen (Lied, 
Variation, Rondo, Sonate) werden die wefentli
ehen Elemente der homophonen Formwelt heraus
gehoben: intenfive klangliche Bindung einerfeits, 
formaler Gegenfatz und Reihung in zeitlid:ter Auf
einanderfolge andrerfeits. Ehe nun auf der Ober
ftufe diefe Formen in ihrer befonderen Eigenart 
bewußt behandelt, alfo erkennend analyliert wer
den, müffen in den vorangehenden Schuljahren, 
auf der Stufe des naiven Erlebens, bei der alle 
Anfchauungen als Komplexauffaffungen gewonnen 
werden, häufig inftrumentale Darbietungen homo
phoner Formen geboten werden. Die geftaltenden 
Hauptkräfte werden hier noch rein intuitiverfaßt. 

=.:::::: 

Erft auf der 2. Stufe jugendlicher Entwi~lung, der 
des anfchaulichen Verftändniffes und des realii1:i_ 
fehen Begreifens vollzieht fid:t die Wandlung vorn 
gefühlsmäßigen Erleben zum intellektuellen Er
faffen mulikalifch-formaler Dinge. In der Reife
zeit endlich, auf der Stufe der gedanklid:ten Durch
dringung begnügen lieh die Wahrnehmungen nicht 
mehr mit dem Außerlich-Gegebenen, linnlid:t Be
greifbaren, fondern fud:ten Sinn und Geftalt der 
mufikalifchen Erfcheinung erfchöpfend zu faffen 
und mit dem ganzen Leben in Beziehung zu 
fetzen. 

Das Verhalten gegenüber der mufikalifchen Form 
ifl: aber nicht nur von diefen jugendlichen Ent
wi~lungsftufen abhängig, fondern auch von der 
gefamten Struktur der Perfönlichkeit. Anlage
typus und Lebensform beftimmen ebenfo wie Raffe 
und Nation und die fozialen Einflüffe die E;F 
ftellung zum Kun1l:werk und zu feiner Form. 

Die Grundlegung vom Menfchen her bedeutet 
das Entfcheidende in diefer dar1l:ellendcn Mulik
pädagogik. Siegfried Günther, der erfahrene Mu
fiker, Pfychologe und Pädagoge hat hier eine 
Fülle von wertvollen Anregungen für die prakti
fche Ge1l:altung des Mulikunterrichts an höheren 
Schulen, der oberen Stufe der Volksfchulen und 
für die Volksbildungsarbeit der Volksmulik- und 
Volkshodtfchulen gegeben, von denen auch der 
nicht im Unterricht tätige Muliker reichen Gewinn 
haben kann. Bernhard Scheidier. 

M u/ikalien. 

KARL HOYER: Toccata und Fuge für Kla
vier, op. 49. Fr., Portius, Leipzig. 

Der Toccata und Fuge für Klavier op. 46 für 
Orgel hat der eminl':nte Leipziger Orgelmeifter an 
St. Nicolai ein gleiches Werk für Klavier op. 49 
nachgefd:ti~t und es dem durch feine gelehrte Un
terfuchung über den fchöpferifd:ten Klangwillen in 
individueller Klaviertechnik hochgefchätzten Kla
vierprofeffor am Leipziger Landeskonfervatorium, 
Carl Adolf Martienßen, gewidmet. - Ich gebe 
zuer1l: eine General-Charakteriftik: fehwerer, maf
flver kontrapunktifcher, aufs Klavier übertragener 
Orgelftil der "Neu-Bachifchen" oder "Neu-Re ger
fchen" Leipziger Schule. Ich habe hohen Refpekt 
vor Hoyers glänzender kontrapunktifcher Routine, 
vor der Sicherheit und Klarheit feiner Formgebung, 
vor der fauberen Zeichnung und Phralierung in 
der Stimmenführung, vor dem energifchen rhyth
mifchen ,Leben feines Tonfatzes. Eine alte, im
provifatorifch frei in die Taften greifende Toc
cata, eine echte und gelehrte Fuge (Molto tran
quillo), die durch verarbeitende Kombination mit 
dem verbindenden Fugato (Moderato) zur effekt
vollen Schluß1l:eigerung gipfelt. - Allein: es geht 
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einem mit dem außerordentlichen Könner Hoyer 
wie mit Raphael, Thomas und den übrigen, von 
der offiziellen Leipziger Preiie propagierten jün
geren "Neu-Leipzigern" aus dem Reger-Straube
Kreis: die Routine erfetzt das innere Muß, der 
kalte, rechnerifehe Intellekt die warme, empfin
dungsvolle Seele, und ihtt Brot erhält man Steine. 
So nüchtern, natur-, farb- und phantalielos wie 
das moderne ,Leipzig iil: auch die Kunil: diefer 
"Neu-Leipziger", und auch in diefem Hoyerfchen 
Werk iil: nicht ein Ton, nicht ein e Stelle, die 
an unfer I n n e res rührt. So bleibt es bei jenem 
hohen und ehrlichen Refpekt vor der gelehrten 
Kontrapunktik und der überzeugung, daß auch 
dieies Klavierwerk doch eigentlich ganz und gar 
für die Königin der Inil:rumente gedacht und ge
fetzt iil:, und daß das Klavier, wie in Regers ent
fprechenden KololIalwerken (Bach-, Beethoven-Va
riationen), klanglich-phylifch überhaupt gar nicht 
dafür ausreicht. Wer in der einfeitigen Kontra
punktik und der zeichnerifchen Polyphonie des 
Stils das alleinige Heil für die Zukunft erblickt, 

I
"",' der wird lich diefes Werkes licherlich freuen. Für 
": mich bedeutet es einen beinahe fymbolifchen Aus

druck "Neu-Leipzigs" und der neuen Zeit in der 
Mulik. Dr. Walter Niemann. 

~' 
'1' MAX VON SCHILLINGS: Vier Klavieril:ücke, 
;~; op. 36. Verlagsanil:alt deutfcher Tonkünil:ler A.-G., 

Mainz. '-Vi 

Der Meifter des nachwagnerifch-neuromantifchen 
Mulikdramas, der "Ingwelde", des "Pfeifertags", 
der "MonaLifa", des modernen Melodrams (Wil
denbruchs "Hexenlied") als K la v i e r komponiil:: 
das iil: einmal eine wir k I i ch e kleine Senfation! 
Denn Schillings iil: der reinen Klaviermulik m:t 
Ausnahme der "Hochzeitsklänge" (Walzer) von 
1910 fern geblieben. "Helldunkel", "Trotz", "In
vocation", "Dies und das" (als Epilog) - das 
lind die durchaus romantifchen, in der letzten 
Nummer auch mulikalifch an Schumann anklin
genden Titel diefer vier, Wilhelm Kempff zuge
eigneten Klavieril:ücke, und neuromantifch iil: auch 
ihre Mulik. 

Mit Brahms, mit dem lie nicht nur ihr überaus 
fein in den Stimmführungen gezeichneter Satz, 
ihre Vorliebe für Triolenbildungen und Synkopie
rungen verbindet, hat lie gerne infam, daß man 
nur fehr langfarn und fchrittweife in lie eindringt. 
Ihre fchwerblütige, vornehme und deutfche Inner
lichkeit liegt tief in einer gleich farn gedämpften 
und verhaltenen, durchaus edlen Empfindungs
welt befchloiIen. Man kann lie etwa mehr oder 
weniger blaß, dünnblütig, kühl, herb und fpröd 
nennen. Man tut ihr aber mit fo fchnell fertigen 
Urteilen unrecht, denn das Ganze iil: eben echter 
Schillings auch in dem ihm etwas fremden und 
ungewohnten Klavierkleide. Man merkt zwar in 

jedem Takt den Meiil:er des Orcheil:ers, man hört 
die einzelnen Inil:rumentengruppen, ihre charak
teriil:ifchen Klangfarben, ihre Mifchungen. Doch 
das Ganze iil:, wie es bei diefem hochkultivierten, 
felbil:kritifchen und bis ins Kleinil:e harmonifche, 
rhythmifche oder metrifche Details aufs feinil:e 
herausarbeitenden Meiil:er felbil:veritändlich iil:, ge
wilIermaßen in die Sprache des Klaviers über fetzt, 
fo daß man nicht eigentlich irgendwo fagen 
kann, es fei unklaviermäßig, wenn es auch nicht 
immer gerade überall bequem und handlich zu
geht, und - was ich allerdings einfchränkend 
fa gen muß - wenn alles auch nicht fo recht kla
viermäßig k I i n g t oder gar aus der Natur und 
Technik des Inil:ruments und fe i ne r Klangwelt 
heraus geboren iil:. 

Am unmittelbaril:en wirkt der männliche "Trotz", 
am eigenartigil:en das zwifchen Moll und Dur 
fchwebende "Helldunkel", am frifcheil:en, an
mutigil:en und in Schumanns phantail:ifchem Geiil: 
romantifch fchwärmendil:en der "Epilog", während 
die "Invocation" gefühlsmäßig am tiemen fchürft. 
Zu krit:lieren gibt's da nichts - das alles hat ein 
Meiil:er und Könner von überragendem Rang ge·· 
fchaffen. Der Durchfchnittspianiil:, dem die Welt 
nur aus Klaviertechnik und Schwierigkeit beil:eht, 
wird ganz und gar nichts mit diefen Stücken an
fangen können. Der geiil:ige Klavierfpieler aber 
von Kultur, Innerlichkeit und Einfühlungsvermögen 
wird in ihnen wahrhaft eigene und perfönliche 
Schöpfungen eines großen, grade in der an Pfitz
ner erinnernden klanglinnlichen Afkefe und zu
rückhaltenden Empfindungswelt typifeh deutfchen 
Künil:lers kennen und lieben lernen. 

Dr. Walter Niemann. 

ENGLISCHE BACH-NEUAUSGABEN: 
A Bach B 0 0 k for Harriet Cohen, Transcriptions 
for pianoforte from the works of J. S. Bach. -
T h e Art 0 f F u g u e (Die Kunil: der Fuge) 
edited for piano by Donald Francis T 0 v e y in 
17 Einzelheften. Beides: Oxford University Press, 
London W 1. 

Zwei Symbole für die englifche Bach-Begeiil:erung 
und Bach-Pflege in unfrer Zeit, fowie für den 
Ernil: und die Gründlichkeit, mit der lich England 
und feine Künil:ler und Gelehrten mit unfrem 
größten Thomaskantor auseinanderfetzen. 

Das Bach - Buch für die ausgezeichnete eng
lifche Pianiil:in aus Tobias Mathay's Meiil:erfchule 
und bedeutende Bachfpielerin Harriet C 0 h e n iil: 
eine Sammlung von 12 übertragungen meiil: Bach
fcher Choralvorfpiele aufs Klavier. Das Originelle 
und Bezeichnende daran iil: aber, daß diefe Tran
fkriptionen prominente englifche moderne und mo
dernil:e Komponiil:en zum Verfaiier haben: Ban
tock, Bax, Lord Berners, Bliß, Bridge, GooiIens, 
Howells, Irelalld, Lambert, Vaughan Williams, 

4 
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Walton, Whittaker. Es fehlen eigentlich nur: 
Bowen, Dale, Delius, Farjeon, Grainger, Moy, 
Rowley, Scott, Gerrard Williams. Die übertra
gungen lind mit großer Liebe und Sorgfalt, dabei 
echt pianill:ifch gearbeitet, und [0 ill: die fes ge
fchmackvoll gebundene englifche Bach-Buch auch 
unfren deutfchen Pianill:en und Klavierpädagogen 
wärmll:ens zu empfehlen. 

Nicht minder warm die Neuausgabe von Seb. 
Bachs "K u n ft der F u g e" in Einzelheften durch 
den bedeutenden Mulikgelehrten und Komponill:en 
an der Univerlität Edinburgh, Prof. T 0 v e y. In 
einem kurzen Vorwort hat Tovey die Richtlinien 
feiner Ausgabe klar gezogen: Rückblick auf prak
tifche häusliche Studienbedürfniffe durch Druck 
der Einzelausgaben im Klavierfyll:em mit moder
nen SchlüffeIn, forgfältige Befingerung nach den 
befonderen Grundfätzen des polyphonen Spiel~, 
vorlichtige Einzeichnung von Tempo und Dyna
mik, durchgehende Hervorhebung des Fugen-Dux 
(mit 1\), fowie Taktzähler (alle 5 Takte). So 
haben wir nun auch S. Bachs "Kunll: der Fuge" 
in zwei Studien-Ausgaben Tovey's: einer Gefamt
ausgabe in der alten Bachfchen Partitur-Schreibart, 
einer Ausgabe in Einzelheften im Klavierfyll:em. 
Man möchte lich von diefen ausgezeichneten, grund
gediegenen Arbeiten, fowie von Tovey's Ana
lyfen der "Kunll: der Fuge" ("Companion to the 
art of Fugue") Ausgaben mit deutfchem Text bzw. 
eine deutfche überfetzung wünfchen. Unfer gro
ßer Hugo Riemann, mulikalifcher Ehrendoktor der 
Univerutät Edinburgh, würde lich Beides licherlich 
nicht haben entgehen laffen. 

Dr. Walter Niemann. 
JAROSLAV RIDKY: Serenata appassionata pro 

Violino & Piano op. ua. Edition Sadlo, Praha. 
Aus ein paar Grundthemen wird ein klanglich 

reizvolles, einfätziges Stück gemacht, das im Mit
telteil u. a. einen hübfchen kleinen Kanon bringt. 
Die drei Formglieder verbinden gefchickte über
leitungen. - Ein nicht leichtes Konzerdlück des 
begabten Pragers. Dr. Otto A. Baumann, Berlin. 

ARTHUR MEULEMANS: Stadtpark in Maas
tricht, Präludium und Scherzo (Fell:) für Orchefter. 
Edition Schott, Brüffel. 

Da das hier gebotene Präludium fo gar geringe, 
die Phantalie feffelnde, tonbildnerifche Nieder
fchläge zeigt, fo muß entweder diefer Park wenig 
poetifchen Anreiz bieten, oder dem Tonfetzer die, 
zur Durchdringung und Darftellung des Objekts 
nötige Geiftes- und Seelenfubftanz mangeln. Das 
darauf folgende Scherzo (Feft) durcheilt ausgetre
tene Pfade: Hector Berlioz, jedoch ohne diefes 
Großen "esprit superieur". Was der Tonfetzer 
hier mit der Ganzton-Tonleiter, fowie mit einer 
- unfreiwilligen? - Anleihe eines Rheintöchter
motivs aus der Götterdämmerung bezweckt, ift 

nicht erlich cl ich. Das Scherzo (Feft) und damit 
"fachlich" diefes Mulikftück, fchließt unter reichlich 
vielem Aufwand von Schlaginftrumenten im F 0 r
t i f f i m o. Der Stadtpark in Maastricht bleibt, 
auch vom Tonfetzter, wieder lich felbft überlaffen, 
und hüllt lich wieder in tiefes, tiefes Schweigen .. 

R. Hg!: 
FRIEDRICH DER GROSSE: 3 Sätze aus fei

nen Flöten-Sonaten. Für Flöte und Klavier her
ausgegeben von Georg Müller. Klavierftimme nach 
dem bezifferten Baß gefetzt von OttO Beckcr. 
Mulikverlag Wilhelm Zimmermann, Leipzig. 

Der durch feine Spie!barmachung einer Königs
flöte - zu vergleichen Heft Ir, 1932 diefer Zeit
fchrift - bekannte Berliner Kammermuliker hat 
aus den Manufkripten das Largo aus Sonate 
Nr. 182, das Allegro assai aus Sonate Nr. 217 
und das Largo aus Sonate Nr. 189 ausgewählt. 
Die drei mulikalifch fchönen Sätze lind ein ge
treues Spiegelbild von Friedrichs Gefchmack. Von 
den bei den langfamen Sätzen wirkt der zweite 
durch mehrfach eingeftreute Synkopen lebhafter. 
Das graziöfe Allegro, durch Triller fein ausgeziert, 
entzückt durch feine Munterkeit; mehrere Figuren, 
die leicht in den Fingern liegen, fcheinen Lieb
linge des königlichen Bläfers gewefen zu fein. 
Meifter Becker, Organift an der ehrwürdigen 501-
datenkirche zu Potsdam, hat dem Akkompagni
ften aus allen Kngften geholfen; er braucht nicht 
bei Quantz 33 Paragraphen über die Pflichten 
des Clavieriften zu ftudieren, er lieft nur ab, um 
die Flöte "mit größter Discretion" zu ftützen, 
"ohne am unrechten Ort zu melodiös zu fpie!en 
oder Sachen einzumengen, die der Hauptftimme 
entgegen lind." 

Der Flautenift, dem die Sätze kaum Schwierig
keiten bereiten werden, wird dem Komponiften, 
dem Herausgeber und dem Verleger, der in heu
tiger fchwerer Zeit mit [0 rührender Sorgfalt die 
Flötenmulik betreut, mit des Königs eigenen 
Worten, die er naw mancher mufikalifchen Feier
ftunde gefprochen hat, danken: "Das fchmeckt 
wie Zucker". Dr. Hans A. Martens. 

LUDWIG NEUBECK: Zwei fchlichte Lieder 
(Albert Serge!) op. 19a. Verlag Ries und Erler, 
Berlin. 

Zwei wirklich [wlichte und "im Volkston" ge
haltene Strophenlieder, in denen jedesmal eine 
regelmäßige 16taktige Periode wiederholt wird. Der 
ehemalige Meifterfchüler Humperdincks und jetzige 
Intendant der Leipziger "Mirag" fwreibt hier 
einen fauberen und ungekünftelten harmonifchen 
Satz, der den Stil feines Kinderliederzyklus' op. 17 
weiterführt. Der Komponift fcheint eine Vorliebe 
für Sergelfche Texte zu haben, feine Lieder-opera 
II, 13, I? verwenden ebenfalls nur Worte diefes 
Dichters. Dr. Otto A. Baumann, Berlin. 
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Perfönliches von Siegfried Ochs. 
Zum 50jährigen Befiehen feines Philharmonifchen Chores. 

Von H ans K u z n i t z k y, Berlin 

Q u E R 

Von jenem fürchterlichen Kalauer Brahms' "So, Sie find der Ochs, da infirumentieren Sie 
, .. wohl immer mit zwei Hörnern?" bIS zu dem letzten Taktftock, in den der auf Ruhegehalt 

Gefetzte unheimlich vorausahnend ein "finis" eingeritzt hatte, gewittert es um diefen Mann, 
der berufen war, für den Chor aufzubauen, was kurz Zuvor Hans v. Bülow für das Orchefter 
durchgekämpft hatte. Viel über den Menfchen in Wechfelwirkung mit feiner Arbeit weiß 
man aus feinen Lebenserinnerungen "Gefchehenes, Gefehenes"; dichterifch verklärt erfcheint es 
in der von lauterem Ethos erfüllten Kriegsnovelle "Einberufung" des damals noch nicht abge
glittenen Arnold Zweig; manches wiffen wir Schüler aber auch aus Eigenem noch beizutragen. 
Uns Berlinern, foweit wir uns der Mufik zuwandten, war Siegfried Ochs ein programmati
fcher Begriff. Unfere Eltern, Verwandten, Freunde fangen im Chore und ließen fich an
fchimpfen; wir felbft faßen fchon als Kinder womöglich partiturbewaffnet, mit glühenden 
Gefichtern bei den Proben im Berliner Bechfieinfaale, wo die Atmofphäre manchmal noch ver
dichteter und gefättigter war, als in den Aufführungen. Würde "er" beim hohen es der 
Soprane im "Confiteor" der hohen Meffe VOn Bach wieder wie immer abklopfen? Würde 
er beim "Sanctus" wieder die Suggeftivforderung fiellen: "Singen Sie fo, als wenn Sie nie 
in Ihrem Leben mehr zu fingen brauchten"? Würde wieder jene raubtierhaft anfpringende 
prachtvolle Bosheit, die einen integrierenden Beftandteil feines Wefens ausmachte, fich in geift
reichen Extempores über fchuldigen Häuptern entladen? Da hieß es dann, wenn eine Dame 
mit der Nafe in der Stimme verfank: "Neunzig Jahre (sie!) wirken Sie fchon mit, können 
Sie's noch nicht auswendig?" Köfrlich war fein Entfcheid bei Rangftreitigkeiten um die 
vielbegehrten Plätze in der erften Reihe: "Junge Damen fitzen ga n z weit vorn, noch 
jüngere Damen fitzen noch weiter vorn" oder wenn "die wahrhaft klaffifche Tradition" 
des Männergefangvereinscantus als "Lorbeerbaum 3" angeprangert wurde, weil den Süßholz 
rafpelnden rauhen Kehlen das fchon von Schumann verfluchte "norddeutfche Mezzoforte" 
nicht auszutreiben war. Beim letzten Berliner Bachfeft war's, als mitten in der Darbietung 
von Schütz' Dialog "Der Pharifäer und der Zöllner" gelacht wurde. Das kam fo: den Pha
rifäer gab, in jedem Sinne "gewichtig", unfer vortrefflicher Albert Fifcher (er wird mir ver
zeihen, daß ich aus der Schule fchwatze!) bei den Worten "ich fafte zuier in der Woche" 
verhüllte der Geh. Konfifiorialrat D. Smend fein lächelndes gUtiges Geficht, die Chor mit
glieder, foweit der Vorgang ihnen zum Bewußtfein kam, begannen zu grinfen, Ochs bemerkte 
es, drehte Gch fchnell zu Smend um, dann zu Fifcher und machte eine von ausdrucksvoller 
Grimaffe begleitete Handbewegung zu ihm: "Siehft Du, das haft Du davon!" 

Bei allem bis zum Rande Erfülltfein von feiner Aufgabe brachte er uns, feinen "Kücken", 
auch als wir längfi flügge geworden waren, große Teilnahme entgegen; für "Schmufereien" 
hatte er nichts übrig, aber wenn wir einen Rat brauchten, war er immer für uns da. Dann 
konnte er fich nach anftrengenden Amtsgefchäften noch zu fpäter Stunde hinfetzen, um An
fragen zu beantworten; einer feiner Briefe an mich trägt die Bezeichnung 12 Uhr nachts. 
Aus der Fülle meiner eigenen Erinnerungen an ihn nur weniges: 

Wir kamen in der Hochfchule aus feinem Dienfizimmer die große Treppe in die Halle 
hinunter. Der Chor hatte gerade das fehr fchwierig zu intonierende und nicht eben chorge
recht gefetzte a-cappella Werk eines inzwifchen auch fchon abberufenen Komponiften in Ar
beit und quälte fich rechtfchaffen damit ab. Ochs, die Partitur unterm Arm (wir wollten 
Zur Probe) fchimpfte fürchterlich über Leute, die über ihrer "Polyphonie" nicht wüßten, wie 
man für Chorftimmen fetze, die "in K-Dur" fchrieben, die man von rechtswegen ihr Zeug 
felbfi "blöken" laffen müßte und fo fort. Uns Schülern war es fchon kategorifcher Imperativ, 

4* 
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wenn "er" einen Anfall hat, austoben !alTen, dann ift er hinterdrein immer befonders guter 
Laune. Aber in den Sternen ftand es anders gefchrieben. Aus der Gruppe Gch in der Halle 
verfammelnder Chormitglieder tauchte auch der Komponift auf. Dies fehen, mich beim Arm 
packen und im Sturm die Treppe runterfchleppen war eins: "Da, Hans, da, ueh ihn dir an, 
da fteht der Kerl, der Noten fchmiert, ohne zu wifTen, was ein Chor ift, und wenn du mir 
folche Arbeiten bringft wie der da, fchmeiß ich dich raus!" Die Chormitglieder hatten {ich 
bereits VOr dem grollenden Wetter aus der Halle verzogen, der verdutzte Komponift fchlich 
betreten hinterdrein und Ochs blieb mit mir allein auf weiter Flur, nickte mir noch einmal 
mit grimmiger Befriedigung zu und verfchwand ebenfalls. So war der Mann: kantig wie 
gehacktes Eifen, aber auch federnd wie eine Florettklinge in Ausfall und Parade. So klingt 
es auch in feinem Dankbrief auf meinen Glückwunfch zum fiebzigften Geburtstage nach, denn 
gelegentlich fchraubte er mich ein bißchen aus Rache für meinen übergang in den ihm ver
haßten Stand der "Gerüchterftatter"; da hieß es beziehungsvoll: "Alfo reden wir wei
te r fe ft, je doch 0 h ne Fe ft red e n." Aber auf die lithographierte Dankfagung, die 
alle, auch die brieflich Bedachten, noch befonders bekamen, fetzte er in feiner herrlichen No
tenfchrift als Erwiderung auf mein Zitat: "So feiern wir das hohe Feft" aus "Chrift lag in 
Todesbanden" die Anfangstakte zum "Gratias agimus tibi" aus der hohen MefTe. 

Nein, umgekehrt, wir fchulden dir Dank, unvergeßlicher Meifler, und mit Wort und, 
foweit es uns vergönnt ift, mit Tat wollen wir in Scherz und Ernft von dir zeugen! 

AusfteIlung über Hausmuftk. 
Von Dr. Bertha Antonia Wallner, München. 

Die B a y e r i f ch e S t a a t s b i b I i 0 t h e k in M ü n ch e n veranftaltet z. Zt., der Anregung 
der Reichszentrale folgend, eine Aus ft e 1l u n g übe r Hau s m u f i k. Um ihre Anord
nung hat fich Oberbibliothekar Dr. Gottfried S ch u lz, ein feiner Kenner und Praktiker auf 
diefem Gebiete, große Verdienfte erworben. Hausmufik aller Art, volkstümliche und kultu
relle, vokale und inftrumentale (für alte und neue Inftrumente), liegt auf; dazu kommt eine 
Reihe theoretifcher Abhandlungen und einfchlägiger Zeitfchriften. Manufkripte geben Kunde 
von der Muukpflege unferer Vorfahren: Stimm bücher und fog. Chorbücher des 16. Jahrhun
derts, monodifche Gefänge mit beziffertem Baß aus dem 17., darunter die köf1:lichen Lieder
bücher der Kurfürftin Maria Antonia, Orgel- und Lautentabulaturen, die .,Klavierauszüge" 
von damals. Daneben fehen wir die kritifchen Neuausgaben alter Meifter, welche von fo 
großer Bedeutung für unfere heutige Hausmufik geworden find: Robert Eitners Publikationen 
mit den Liederbüchern der Nürnberger Ott und Forfter, die Bände der bayerifchen und öfter
reichifchen Denkmäler der Tonkunft mit Alt-Wiener und Mannheimer Kammermufik, die völ
liges Neuland erfchlofTen haben. Hugo Riemanns Veröffentlichungen alter Werke, vor allem 
fein "Collegium musicum" (Breitkopf & Härte!) machen die ForfchungsergebnilTe des Hiflori
kers unmittelbar der Praxis zunutze. Ihm fchließen uch unmittelbar die Ausgaben von Schott, 
Kiftner & Siegel, Kallmeyer, des Drei Masken- und Bärenreiter-Verlages an. Reiche Schätze 
der Vergangenheit und uns hier wiedergegeben, ftand doch das häusliche Mufizieren der Gotik 
und RenaifTance, des Barock und Rokoko auf höherer Stufe als unfer heutiges, dem leider all
zuviel von einfeitig technifchem Virtuofentum oder banalem Schlagerkult anhaftet. Noch ift 
zu erwähnen, daß dem Volksliede, welches eigentlich im Mittelpunkte der im Haufe gepfleg
ten Tonkunft ftehen follte, reichlich Raum gewährt ift. Das grundlegende Werk von Erk
Böhme eröffnet die Reihe. Die für München fo charakteriftifchen Sammlungen eines Grafen 
Pocci, Franz Kobell und Herzog Max in Bayern fchließen fich an. Die ebenfalls bahnbrechen
den Lautenlieder von Scherrer und Kothe er'oberten von hier aus Konzertfäle, Familien und 
Wandergruppen. Schließlich mußte auch des Führers und Vorkämpfers innerhalb der heu
tigen mufikalifchen Jugendbewegung Fritz J öde gedacht werden; auch in feine reiche Arbeit 
gewinnen wir Einblick. Möchte die vielfeitige AusfteIlung den MuGkfreunden und namentlich 
den Jugendbildnern neue Gefichtspunkte eröffnen! 



Beft I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 6I 

405 Mark für einen Brief Richard Wagners. 
Von Dr. Er i ch Val e n tin, Magdeburg. 

Auf der vor einigen Tagen beendeten Verfteigerung von Mufikmanufkripten Mozarts und 
Autographen berühmter Meifter durch das Antiquariat Leo Liepmannfohn in Berlin wurde ein 
bisher ungedruckter und fo gut wie unbekannter B r i e f R i ch a r d W a g n e r sau s M a g
d e bur g, der an R 0 be r t S ch u man n gerichtet ift, zum heiß umftrittenen ObJ·ekt. Die-

J' fer fehr eng befchriebene Brief, der vom 14. September 1835 datiert ift und die Unterfchrift 
"Richard Wagner, Mufikdir." trägt, ift ein hiftorifches Dokument. Wagner tritt in diefem 
Schreiben zum erften Male in perfönliche Berührung zu Schumann, dem er in enthufiaftifcher 
Bereitwilligkeit Freundfchaft und Mitarbeit an der gerade von Schumann gegründeten "N e u e 11 

Z ei t f ch r i f t für M u f i k" anbietet, in der er tatfächlich bald darauf einige Mufikberichte 
über Magdeburg und bekanntlich auch 185 ° das "Judentum in der Mulik" veröffentlichte. Es 
heißt: "Ich liebe Sie und Ihre Freunde, und dieß ift keineswegs fade Schmeichelei, fondern es 
ift die offene Lofung, mit der ich mich Ihnen nähere." Wagner, der fein Bedauern darüber 
ausfpricht, daß er in Leipzig keine Gelegenheit gefunden hätte, mit Schumann bekannt zu 
werden, bekennt fich zu dem Glauben an die in allen kulturellen und politifchen Dingen 
reformatorifche Aufgabe feiner Zeit, deren Sinn darin beftände, die Jugend in den Kampf 
"gegen die alte Lüge" zu führen und die Anerkennung der "Filifter" zu verachten. "Sie 
haben in Ihrer mufikalifchen Zeitung einen fchönen Kampfplatz für uns eröffnet, und mich 
gelüftet es, auf ihm meine Kräfte zu verfuchen." Obwohl fich Wagner "mit Herz und Seele" 
zur Verfügung ftellte, trennten fich nach nicht allzulanger Zeit die Wege Wagners und ScllU
manns. - Diefer bedeutfame Brief erhielt den Preis von 405 Mark. 

Johanna Kinkel und die "Neue Zeitfchrift für Mufik". 
Von Wilhelm Röntz, Berlin. 

Im 3. Heft der "Beilagen" zur "Neuen Zeitfchrift für Mulik" - 1838 - befindet lich ein 
"T r i n k I i e d" von .J 0 h a n n a M a t b i e u x. Die Entftehungsgefchichte und einige andere 
reizvolle Beziehungen erfahren wir aus der kürzlich erfchienenen Nr. 22 der Schriftenreihe der 
"Preußifchen Jahrbücher"*). Der Verfaffer fußt auf bisher unveröffentlichten Briefen und neu
erfchloffenen Quellen. 

Johanna Mockel wurde 1810 in Bonn geboren, ihr erfter Mann war der Mufikalienhändler 
Matbieux in Köln; von ihm gefchieden, wurde fie 1843 die Gattin von Gottfried Kinkel, der 
als Teilnehmer am Volksaufftand von 1848 in Spandau feftgefetzt und von Karl Schurz, dem 
fpäter bekannt gewordenen Deutfch-Amerikaner, befreit wurde und nach London flüchtete. 

Charakter und Schickfale der bedeutenden Frau waren mehrfach Gegenftand eingehender 
Würdigung, ihr Lebensbild erfährt jetzt eine Ergänzung und einen verföhnenden Abfchluß durch 
die verdienftvolle Arbeit von Dr. Kaufmann. 

Johanna Mockel hatte eine ftarke mufikalifche Begabung, diefe wurde in Bonn von Franz 
Ries ausgebildet, fpäter von Mendelsfohn geprüft und gefördert und in Berlin von den Mit
gliedern der Opernkapelle Hubert Ries und Karl Böhmer und dem Opernkapellmeifter Wil
helm Taubert vollendet. Sie war eine hervorragende Pianiftin und fchrieb Choräle, ihr Män
nerchor "Weh', daß wir fcheiden müffen" wurde viel gefungen; fie hatte viel Sinn für die 
komifche Seite in der Mulik und befonders trat fie mit mehreren bei Trautwein in Berlin er
fchienenen Liedheften hervor, die von der Kritik fehr gut aufgenommen wurden. Der gefürch
tete Ludwig Rellftab bezeichnete die Lieder op. 7 in einer ausführlimen Befpremung in feiner 
Zeitfmrift "Iris im Gebiete der Tonkunft" als "die eigentümlichften und fchönften, die ihm 
neuerlichft vorgekommen feien". Dazu ftammten fie "von einer Dame, was im allgemeinen dem 

'f) J 0 h a n n a Kin k e 1. Neue Beiträge zu ihrem Lebensbild von Prä/ident Dr. Dr. Dr. P a u I 
Kau f man 11. Bedin, Georg Stilke. 1931. 
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Referenten kein günfliges Vorurteil zu geben pflege". Die Folge fchildert Johanna Matbieux 
an ihre Bonner Freundin alfo: 

"Mein zweites Heft Lieder ifl nun auch erfchienen, und für den Herbfl habe ich wieder 
Beflellungen von meinem Verleger. Nach dem Erfcheinen des erflen paffierte es, daß eine 
Konföderation junger Liederkomponiflen in Leipzig, die Rellflabs Rezenuon gelefen, uch 
hinterher die Miene geben wollten, als hätten ue an meinem Stil gleich gemerkt, daß dies 
eine Damenkompoution fei. Unter anderem hoben ue die Vorliebe für das San f t e, 
Zar t e ein wenig fcherzhaft (in ihrer Rezenuon) heraus, und fpöttelten über eins von den 
Mondfcheinliedern. Auf einmal fatteln ue um; einer diefes Klubs (nicht der Rezenfent) 
fchreibt mir äußerfl fchmeichelhafte Briefe, ohne mehr als meinen Namen und die Lieder
chen von mir zu kennen, und bittet mich, als Mitarbeiterin bei einer muukalifchen Beilage 
feiner Zeitung irgend eine Kompoution zu liefern. Dies war für mich eine koflbare Ge
legenheit, das San f t e, Zar te dem Rezenfenten einzutränken. Ich fchrieb einen ganz 
feinen, zimperlichen Brief und fchickte dazu mein w i I de fl e s Tri n k I i e d für M ä n
n e r ch 0 r, zu welchem ich felbfl einen rech ten Studententext gemacht habe. Dürfte idl 
doch nur die Geuchter meiner unbekannten Korrefpondenten fehn, wenn ue die Refcherung 
durchungen. " 

Nun, die angezogene Befprechung war in der Leipziger "N e u e n Z e i t f ch r i f t für M u
f i k" erfchienen, Oswald Lorenz, der "Liederminifler", wie ihn Schumann nannte, ihr Ver
faffer. Das andere Mitglied des "Clubs" war S ch u man n fe I b fl. In feinem am 15. Juni 
1838 an die in Berlin weilende Leipziger Muukfreundin Henriette Voigt gerichteten Brief er
fucht Schumann, nach J. Matbieux zu forfchen. von der bei Trautwein fehr wertvolle Lieder 
erfchienen feien. Die Anhalte der darauf folgenden Korrefpondenz ergab das im Schumann
Mufeum in Zwickau aufbewahrte "Briefbuch", die Briefe Schumanns an Johanna Matbieux und 
bisher leider noch nicht aufgefunden worden. Auch ein Lied von Pauline Garcia befindet uch 
im gleichen Hefte; das "Trinklied" beginnt mit einer Einleitung für Klavier "Allo molto quasi 
presto", dann ungt ein Tenorfolo "un po co feroce" und der Chor wiederholt vierflimmig die 
letzten bei den Verfe. So fehr Schumann in feinen "Erläuterungen" über die "Beiträge" dem 
zweifellos heute noch wirk farnen "wilden" Trinklied Ehre antun will, fo dürfte er doch mit 
feinen Schlußworten das richtigere Urteil fällen: "Wer die Kompoution, ihre muukalifche, 
durchaus weibliche Natur ~enauer fchätzen k nen will, mag es aus ihren vor kurzem erfchie
nenen Liederheften (tun), die der innigflen Anerkennung würdig, wie tie tie bereits überall 
gefunden." 

Neue Kompoficion von Robert Schumann. 
Unter den am 9. Dezember in der Autographenverfleigerung in Berlin von der Schumann

gefcllfchaft für das Schumannmufeum erworbenen Handfchriften Robert Schumanns, befand 
tich auch ein bisher unbekannter kanonartiger kleiner Satz für Physharmonika (Harmonium). 
Die kleine Physharmonika hatte F. Wieck 1823 auf den Rat Beethovens in Wien als neu
artiges Inflrument erworben und nahm ue dann fafl auf alle Konzertreifen, die er mit feiner 
Tochter Clara unternahm, mit, fpielte feIb]; darauf oder mit Cl ara Wieck zufammen, die dann 
den Klavierpart zu übernehmen hatte. Im Schumannmufeum befinden lich mehrere für fol
che Konzertvorträge benutzte Kompoutionen z. B. von der Hand Ad. Henfelts. Nach der 
Verheiratung Cl ara Wiecks mit Robert Schumann blieb das Inflrument in der Familie Wieck 
und wurde hie und da auch noch benutzt. Dort lernte es Robert Schumann kennen, inter
e1fierte uch und hat vielleicht Mehreres dafiir gefchrieben, das er aber nie drucken ließ. Der 
aufgefundene Satz ifl der bisher erfle foIcher Art. Er befindet lich auf der Rückfeite der 
Handfchrift zu den Jagdliedern (komponiert 1849 und 1857 als Nr. 2 der nachgelaffenen 
Werke bei Rieter und Biedermann als op. 137 erfchienen), aHo wohl Ende der 40er Jahre 
niedergefchrieben. Das kleine Inflrument felbfl gelangte 1916 aus dem Beutze von Maria 
Wie<.X in den Beutz des Schumannmufeums und bildet eine Zierde des fog. Gedenkzimmers, 
wo es auch noch bei Gelegenheiten erklingt. Martin Kreiug. 

., 
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Ein Weihnachts-Oratorium von Richard Wetz (op. 5 3). 
Von E. A. Molnar, Weimar. 

Wie oft fchon las und hörte man, daß der Komponifl des nun auch bei uns aufgeführten 
Werkes ein "Einzelgänger" fei. Dies Urteil ifl ehrend in jeder Hinflcht für ihn - und doch 
trifft es nicht den Kernpunkt in feinem Schaffen. Es ifl doch kein bloßer Zufall daß er 

I
, 1906, als ihm in Erfurt die Leitung der Singakademie und des Muflkvereins übertragen 

wurde, befonders für die Werke von Lifzt und Bruckner eintrat; fpäter in Gotha dann den 
"Chriflus" von F. Draefeke aufführte. Bruckner und Draefeke mit ihrer tiefen Innerlichkeit 

;') einerfeits, Lifzt mit feiner kraftvollen, prophetifchen Tonfprache andrerfeits: diefe find es, auf 
denen fein Schaffen fußt. Im Aufbau feines Oratoriums erkennen wir den Münchener Studen-
ten der Philofophie und Literatur. Der Inhalt der drei Teile ifl mit Worten eines unferer 
Kinderlieder fchnell fkizziert: 1. Welt ging verloren - 2. Chrifl ifl geboren - 3. Freue dich, 
o Chriflenheit! Unter neuartiger Bearbeitung bekannter alter Weihnachtsgefänge und flnfoni
fcher Umrahmung entfleht im Anfang eine tiefe Schwermut, die mit dem Schrei nach Licht 
und Erlöfung ihren Gipfelpunkt, im Kyrie eleis ihren Ausklang findet. Der zweite, dem 
Myflerium der Geburt des Heilandes geweihte Teil trägt ein Klanggewand von der Farbe 
der Cornelius-Weihnachtslieder und enthält eigenartige Orcheflerfarben (befonders bei der 
Schilderung des ärmlichen Stalles). Im dritten, der Reminifzenzen aus erflem und zweitem 
anfchlägt, dringt die Gewalt des Ereigniffes, die Freude "über Himmel und Erden" mit Macht 
hindurch. Inflrumental fehr modern. R. Wetz ifl aber nie atonal - konfequent jedoch in 
feiner tonalen Logik bis zum Außerflen. Glänzend fugierte Sätze und prachtvolle Steige
rungen, tief ergreifende Wechfelgefänge zwifchen Solo-Bariton, Sopran und gern. Chor. In 
Summa: Hier hat einer von feiner Seele herunter muflziert, was fchon in Kindheitstagen in 
ihr fchwang! -

Die Aufführung im Deutfchen Nationaltheater am 16. Dezember 1932 unter Dr. Pr a e t 0-
r i u s' ficherer Stabführung geflaltete fieh zu einem flarken Erfolg; fpontan herzlicher Beifall 
befonders nach dem jugendfrifchen Schluß des zweiten Teils. Grete W e I z (Sopran) und 
Walter M a ye r (Bariton) im Verein mit dem Neuen gemifchten und dem Theaterchor 
fowie der Staatskapelle ehrten den anwefenden Komponiflen durch eine höchfl achtbare Wie
dergabe des - befonders gefanglich - nicht leichten Werkes. 

Wie tritt Leipzig das Richard W agner-Jahr an! 
Dr. Ha n s S ch ü I er, der neue, von Königsberg kommende und fein Amt am 1. Januar 

antretende Leipziger Opern direktor, öffnet allmählich fein Vifler. Was mit geradezu mathe
matifcher Sicherheit vorausgefagt werden konnte, trifft, wenigflens vorläufig, ein: Herzlichfles 
Einvernehmen mit dem bisherigen Leiter, G u fl a v B rech e r, der nach wie vor feinen flärk
flen Rückhalt in den vielfarbenen "Leipziger Neueflen Nachrichten" mit ihrem unbezahlbaren 
Dr. A. Aber hat. Auf diefe flützt flch offenbar auch jetzt fchon Dr. Schüler, der es tatfäch
lich für gut findet, in einer längeren Ausfprache über feine Pläne flch als Vertreter ausgerech
net von - K lern per e r s Opernregie zu bezeichnen. Denn Folgendes weiß als, foweit wir 
fahen, einzige Zeitung die genannte zu melden: "Mit dem Hinweis darauf, daß er (Schüler) 
in K lern per e r s Schule und Ideen von der überwiegenden B e d e u tun g der E n fe m
b I e - K u n fl herangewachfen fei, verband er den Ausdruck feiner Genugtuung (!) darüber, 
daß er in Leipzig in B rech e r einen Mitarbeiter gefunden habe, der die ganz gleichen Ziele 
verfolge." Sagen wir's da gleich mit dem richtigen Namen, der G u fl a v - A d 0 I f - V e r
ein (Guflav Brecher und Adolf Aber) hat in Dr. Schüler ein neu es Vorflandsmitglied erhalten. 
Kenner der hieflgen Verhältniffe orophezeiten aHo mit Recht, daß als Opern direktor nur ge
wählt würde, der Brecher, mit ihm aHo auch Herrn Aber, weiterhin und mithin dem genann
ten Blatte, genehm fei. Das nennt {ich denn auch mit Recht "flädtifche Theaterpolitik". 
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Wie tritt nun die Wagnerfiadt Leipzig das Wagnerjahr an? Irgendwo, mit Ausnahme der 
Thomaskirme und des hiefigen Rundfunks, noch eine deutfme Fahne? Im Gewandhaus heißt 
der Hausdirigent B run 0 Wal te r, und um ja remt dick zu unterfireimen, daß ihr Men
delsfohn aum heute noch ungleich mehr bedeutet als Rimard Wagner, läßt die Gewandhaus
direktion das Neujahrskonzert von - K lern per e r leiten und nimt genug damit, ausge
remnet aum ihr R. Wa g n e r - F e fi k 0 n zer t (nimt zu verwechfeln mit der Feier der 
Stadt, die einen Karl Muck zu verpflimten wußte). Klemperer alfo, der die bekannten 
Wagner-Verfmandelungen auf dem GewiiIen hat, "zelebriert", wie es heute fo weihevoll in 
der Mufikfchriftfieller-Sprache heißt, Tonwerke Wagners an deiIen 50. Todestage im Gewand
haus. Wie es heißt, wird bei diefern Anlaß der Jahrgang der "Neuen Zeitfchrift für Mufik", 
in dem Wagners Schrift "Das Judentum in der Mufik" ihre "Uraufführung" erlebte, feierlid1 
verbrannt und die Afme in die bekannten vier Richtungen zerfireut, und zwar an dem vor 
dem Haufe fiehenden Mendelsfohn-Denkmal. Das fo gern im Munde geführte Wagnerwort: 
"Ehrt eure deutfchen Meifier" dürfte fich doch wohl auch darauf beziehen, daß wenigfiens an 
einem wichtigen Gedenktage eines großen Meifiers eine feiner Grundanfchauungen geachtet 
wird. Doch weiter: Am Konfervatorium, bekanntlich einer Mendelsfohnfchen Einrichtung, 
herrfcht nun W. D a vif fon, und welches Konfortium an der Städtifchen Oper, ifi eben 
fichtbar gemacht worden. Dieferart tritt aHo Leipzig das Richard Wagner-Jahr an, die Leip-
ziger Neuefien Nachrichten können auf diefe ihre Erfolge fiolz fein! A. H. 

Kr i t i k er - Los. Ein unerhörter Fall der Vergewaltigung eines Mufikkritikers durch feine 
brot gebende Zeitungsverwaltung hat Gch in Prag ereignet. Ein Fall, der feiner grundfätzlichen 
Bedeutung wegen alle Kritiker angeht. Erwin S ch u I hof f, der als Pianifi und Komponil1 
auch im Auslande bekannte Prager Mufiker, hatte das Amt des Mufikreferenten beim "P r a
ger "M 0 n tag s b I a t t" zu verfehen. Anläßlich des Gafiauftretens einer Koloraturfängerin 
in Mozarts "Entführung" am Prager Deutfchen Theater fchrieb diefer Kritiker eine ablehnende 
Kritik über die KüniHerin, wobei zu bemerken ifi, daß auch die übrigen Prager deutfchen 
Blätter das Gafifpiel der Sängerin mehr oder weniger abfällig beurteilten. Der Herausgeber 
des "Montagsblattes" zitierte Herrn Schulhoff nach Einlangen der abfälligen Kritik in die 
Redaktion und bedeutete ihm, daß feine Kritik nicht abgedruckt werden und daß nur eine 
beifällige Kritik Aufnahme finden könne, er möge aHo feine Kritik entfprechend ändern. 
Erwin Schulhoff lehnte diefe Zumutung ab, erklärte fich aber bereit, in feiner Kritik auch einige 
pofitive (günfiige) Bemerkungen über die Sängerin hinzuzufügen. Der Endeffekt der Sache 
aber war der: Im "Montagsblatt" erfchien ohne WiiIen Schulhoffs eine durchaus lobende Kri
tik über die Sängerin aus der Feder eines anderen Herrn, der von der Stunde an als kriti
fcher Nachfolger Schulhoffs befiellt wurde. Der eigentliche Hintergrund diefes unerhörten 
Vorganges des Herausgebers des "Montagsblattes" feinem Mufikreferenten gegenüber ifi aber 
wohl der, daß die betreffende Sängerin eine vermögende Dame der Prager Gefellfchaft ifi, 
auf deren Wohlwollen die Verwaltung des "Montagsblattes" fo angewiefen zu fein glaubt, 
daß fie ihren Mufikreferenten nicht nur desavouierte. fondern ihn auch kurzerhand auf die 
Straße fetzte. E. J. 

RandglofIen zum MuGkleben. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Her man n S ch e r ch e n - ein So z i a I dem 0 k rat. In der Novembernummer der 
ZFM haben wir auf eine eigenartige politifche Tätigkeit des Dirgenten Her man n S ch e r
eh e n hingewiefen. Hierzu läßt uns Scherchen folgende Berichtigung zugehen: "In der GloiIe 
,Hermann Scherchen als politifmer Agitator' (Zeitfchrift für Mufik 1932 S. 998) wird be
hauptet, daß Hermann Scherchen Gch als Muftkpolitiker kommunifiifcher Richtung betätige. 
Dies ifi unwahr. Das in diefer GloiIe erwähnte Konzert war eine fozialdemokratifche und 
nicht eine kommunifiifche Veranfialtung." - Das ifi alles. Wir nehmen unfere Behauptung, 
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daß lich Scherchen in "kommuniftifcher Richtung" betätigt habe, für das 1 n Fra g e 
ft ehe n d e K 0 n zer t gern zurück, behalten uns aber vor, auf diefen Punkt an anderer 
Stelle nochmals zurückzukommen. Es lag uns nicht dar an, Scherchen als einen Sozialdemo
kraten oder Kommuniften abzuftempe!n, zumal da wir lediglich von der kommuniftifchen 
"Richtung" feiner öffentlichen Betätigung gefprochen haben. Wir legten nur Wert auf die 
Tatfache, daß lich ein Dirigent durch die Aufführung von Tendenzwerken in linksgerichtetem 
Sinne politifch abftempeln ließ, und wir geben unferer Genugtuung darüber Ausdruck, daß 
diefe "Berichtigung" die Tatfache einer folchen Veranftaltung ausdrücklich eingefteht, die kei
nesfalls dazu angetan ift, die Sympathie für diefen vielfeitigen Dirigenten in deutfchen Krei
fen zu erhöhen. 

o per n f ä n ger im K 0 n zer t f a a I. Immer wieder machen wir die Beobachtung, daß 
lich Opern fänger auf dem Konzertpodium hören laffen. Und nicht felten bereitet diefes Auf
treten eine Enttäufchung. Operngefang und Konzertgefang lind zweierlei, und ein guter 
Opern fänger braucht darum noch lange nicht auf dem Podium den gleichen künftlerifchen Er
folg wie auf der Bühne davonzutragen. Wäre es nicht möglich, das Auftreten von Opern
fängern im Konzertfaal ein wenig einzufchränken - fchon aus fozialen Gründen mit Rück
licht auf diejenigen Künftler, die ihren Beruf allein in der Ausübung des Konzertgefanges er
blicken? Der Opern fänger ift wirtfchaftlich licherer geftellt als der Konzertfänger. Schon 
diefer Grund follte die Dirigenten dazu veranlaffen, der Notlage des Konzertfängers Rechnung 
zu tragen und diefem bei Engagements den Vorzug zu geben. 

R u i nie r t die m 0 der neO per die S tim me? Es ift nicht immer die Geldfrage 
allein, die den Sänger veranlaßt, von der Oper zur Operette hinüberzuwechfeln. Mehrfach 
haben diefe KünftIer die Behauptung aufgeftellt, daß die moderne Oper der Stimme wenig zu
träglich fei. Diefen Standpunkt vertrat beifpielsweife auch der verftorbene Leo Schützen dorf. 
Auch Gitta Alpar, das einftige Mitglied der Berliner Staatsoper, äußerte lich in Walter Fir
r.ers Buch "Wir von der Oper" folgendermaßen: "Die moderne Mulik dürfte fchwerlich di~ 
Renaiffance (der Oper) bringen, denn ihre mulikalifchen Werte reichen nicht annähernd an 
die der alten Oper heran. Die modernen Komponiften beanfpruchen die Stimme übermäßig -
lie behandeln lie nicht als folche, fondern als Inftrument -, das hält keine Stimme aus." Man 
f~eht, nicht nur das Publikum, fondern auch die KünftIer ftimmen in die Forderung ein, die 
d,t mit Berechtigung lautet: "Rückkehr zur Gefangsoper!" 

R e t tun g der 0 per dur ch den S ch auf pie Ire g i f f e ur? Eine neue Entwick
lungslinie der Operndarftellung hat mit den Operndarftellungen Max Reinhardts, mit "Hoff
manns Erzählungen" und anderen Werken begonnen, in denen die Opernregie den Händen 
eines Schaufpielfachmannes anvertraut wurde. Das Ergebnis - wie zuletzt in der von ]ürgen 
Fehling infzenierten "Martha" der Berliner Städtifchen Oper, die auf diefem Gebiet die Füh
rung beanfprucht, - ift eine blendende äußerliche Szenerie, eine Lebendigkeit der DarfteIlung, 
aber mitunter merklich auf Koften der Mulik. Es kann nicht genug vor der Gefahr gewarnt 
werden, die in einer übe r be ton u n g des Dar ft e II e r i f ch e n und einer Zurückfet
zung der Mulik liegt, der fchließlich nur noch eine untergeordnete Rolle zugewiefen wird. Die 
Partitur muß unter allen Umftänden die Grundlage der Opernregie bleiben, foll das Kunft
werk als folches nicht einen zwiefpältigen Charakter erhalten, der feine Einheitlichkeit zerftört. 

Ge f a h ren der eIe k tri f ch e n M u f i k. Unaufhaltfam fchreitet die Entwicklung der 
Technik fort. Die Aetherwellen-Mulik, die {ich durch Handbewegungen in freier Luft er
zeugen läßt, kann in Bälde jeder an feinem eigenen Radioapparat hervorbringen. Das nötige 
Vorfatzgerät ift bereits erfunden. Nur der Anfchaffungspreis hindert einftweilen noch die Po
pularilierung. Ernfter zu bewerten find die Verfuche Oskar Fifchingers, der fich mit der un
geheuerlichen Abficht trägt, die g e farn t e nach f ch a f fe n d e Ku n ft aus z u f ch alt e n. 
Das gefchieht durch unmittelbare zeichnerifche übertragung des Notenmanufkriptes auf den 
Tonfilmftreifen. Es ift vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis der Menfch in das Ge
heimnis aller jener Wellenbänder mit ihren Ein fchnitten und Zacken eingedrungen ift, die auf 
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dem Tonfilmftreifen den "Ton" darftellen. Und das künftliche Orchefter, der künftliche Sän
ger und im Anmarfch - eine neue Gefahr für den längft verarmten Berufsmufiker ... 

Buntes Allerlei. 
Wer war Fra n z von Hol ft ein? Franz von Holftein, ein Braunfchweiger VO:1 

Geburt, lebte und wirkte die größe Zeit feines Lebens als Komponift, Vorfitzender der Bach
Gefellfchaft und Mitbegründer des Leipziger Bach-Vereins in Leipzig. Er heiratete die Leip
zigerin Henriette Hedwig Salomon, deren Sch wefter die Gattin des Dr. Seeburg war. Das ganze 
Häufergebiet Seeburg- bis Salomonftraße in Leipzig war Befitz diefer Familie. Durch Teftament 
beftimmte Franz von Holftein, daß inmitten des Befitzes ein Haus im Schweizerftil gebaut 
würde, in dem fieben arme begabte Kunftjünger frei aufgenommen würden. Frau von Hol
ftein verwaltete das Haus und forgte für die "fieben Raben" jahrelang. Das Haus der 
Frau von Holftein in der Salomonftraße war ein berühmtes geiftiges Zentrum der Mufik; 
es verkehrten darin Clara Schumann, Brahms, Joachim, Grieg, Herzogenberg ufw. Berühmte 
Schüler der Stiftung waren: Georg Schumann, Teichmüller, Gaufche, Max Fiedler. Der 
Mitteldeutfche Rundfunk trug dem zu Unrecht vergefTenen Komponiften der einft berühmten 
Oper "Der Haidefchacht" und dem fegensreichen Stifter des "Sieben Raben-Haufes" einen 
fpäten Dank ab, indem er Teile feines Hauptwerkes der VergefTenheit entriß. 

Deutfche Mufiker über die Zukunft deutfcher Mufik. 
In der Kunft zu prophezeien ift ein mißliches Gefchäft. Das Suchen nach Neuem ift noch 

kein Beweis für den Zerfall, nur das überfchätzen diefer Verfuche fchädigt die gefunde Ent
wicklung. Mehr aber fchädigt diefe Entwicklung die Abkehr des Volkes von echter wahrer 
Kunft und die Zuneigung desfelben zu äußerlichen Zerftreuungen aller Art. Die deutfche 
Mufik enthält fo ungeheuere Werte zur geiftigen Erziehung des Volkes, daß jeder fich mit
fchuldig macht, der diefe Werte nicht feinem Kreife nahe zu bringen fucht. 

Ich fürchte nicht, daß es der deutfchen Kunft auch in Zukunft an Meiftern mangeln wird, fo
lange Schaffende und Hörende fich nicht von der Erkenntnis abbringen lafTen, daß Mufik zu 
allen Zeiten Ausdruckskunft war und bleiben muß. Neues wird nur in diefem Sinne Beftand 
haben. Doch ein "Zurück" wäre zu wünfchen. Prof. Dr. h. c. G e 0 r g S ch u man n. 

Die Sehnfucht nach echter Kun!l: i!l: nicht tot! Aber fie muß gepflegt werden: zwifchen El
tern und Kindern, Mann und Frau - das ift unfere einzige Rettung! Für jeden Menfchen 
kommt abends eine Stunde, in der er nach der Arbeit ein Lied fingen, ein Gedicht lefen 
möchte .... Ich glaube an die Göttlichkeit der Kunft! Prof. Dr. h. c. Pa u I G ra e n e r. 

Wir leiden an einem Zuviel von Mufik. Die Mufik wird zum Mädchen für alles. Sie pro
ftituiert fich geradezu. Die Zerklüftung innerhalb der Mufik i!l: in der Tat fehr groß. Sie i!l: 
jedoch ein Echo der allgemeinen politifchen ZerrifTenheit. überbrückt wird diefer Abgrund al
lein durch eine geeignete Regelung der Bedürfnisfrage. Inmitten der quirlenden mufikalifchen 
MafTe ragen aber einige ftarke Felfen empor, die niemals vom Strom der Zeit gänzlich über
fpült werden, wie Mozart, Haydn ufw. Diefer Gedanke i!l: es, der immer wieder jung erhält. 

Prof. Dr. M a x von Schi I I in g s. 

Was wird denn heute komponiert? Man komponiert nicht für das Publikum, fondern für 
den RegifTeur, den Kapellmeifter. Und das Publikum läuft davon. Und das ift eine der Haupt
urfachen der Opernkrife! Wenn fchon die Leute kein Geld für den Theaterbefuch übrig haben, 
fo muß man doppelt und dreifach darauf bedacht fein, das Publikum durch geeignete Pro
grammauswahl wieder zu ftändigen Theaterbefuchern zu machen. 

Prof. E. N. Fr h. von Re z n i c e k. 
Die Großftadt mit ihrer Senfationslu!l: i!l: für eine fruchtbare Entwicklung der Mufik denk

bar ungeeignet. Ein neuer An!l:oß zur Entwicklung der Mufik wird nicht von der Groß!l:adt, 
fondern vom Lande her erfolgen. Die M u f i k g e f ch i ch ted erZ u k u n f t wir d das 
V 0 I k f ch r e i ben. Prof. M axT rap p. 
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STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Jean Co c t e a u : "Die geliebte Stimme" (3. Dez., 
Mannheim). 

Livio Lu z z at t 0: "Judith" (15. Dez., Frci
burg i. Br.). 

Richard W a g n er: "Die Hochzeit", Fragmente 
(München, Rundfunk). 

Fritz Ger s b ach: "Merlin", Oper (11. Dez., 
Bafel). 

C. H. G r 0 ver man n : "Medea", Oper in zwei 
Aufzügen (24. Nov., Gotha). 

Konzertwerke: 

F. Max An ton: "Ekkhard", ein Myfterium für 
Soli, Chor, Orch. (7./8. Dez., Bonn). 

Jofef Seil: Sonate für 2 Violinen und Orgel 
(Wien). 

Charles Go uno d: "Tod und :Leben", Orato
rium (Straßburg). 

Claude D e b u f f y: "Epigraphes Antiques" für 
Flöten, Harfen und Celefta (Genf). 

Otto Joch um: "Die Luft hat mich gezwungen", 
Chorlieder-Zyklus (4. Dez., Berlin). 

Frieda K ern: Scherzo für zwei Klaviere (Linz) 
und Baßbaritonlieder (Wien). 

Max Ge b h ar d: Tanzlied für Solo, Chor und 
kl. Orchefler (Nürnberg). 

Karl S ch ä fe r: "Sündflut" für Soli, Chor, Orch. 
(Nürnberg). 

Armin K n ab: "Weihnachtskantate" für Soli, 
gern. Chor u. kl. Orchefler (Würzburg). 

Kurt von Wo I f ur t: "Weihnachtsoratorium" 
(Il. Dez., Magdeburg). 

Paul Weg e: "Volksliederfpiel" für Orchefter, 
Soli, Männerchor (Reichenbach i. V.). 

Erwin Z i Il i n ger: "Der zoologifche Garten" 
für Chor (Parchirn). 

Friedrich Ludwig Die h n: Sinfonie f. Klavier u. 
Orchefter (Mirag, Leipzig). 

Wladimir V 0 gel: "Ritmica Ostinata" f. Oreh. 
(Prag). 

Jaromir W ein b erg er: H. Passacaglia f. Orch. 
(Prag). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Hans Kr a f a: "Verlobung im Traum" (März, 
Prag). 

Jaques I be r t: "Der König von Yvetot" (Düf
feldorf). 

Werner Weh r I i: "Auf dem Mond", Schuloper 
(Aarau, Schweiz). 

E R I c H T E 

Siegfried K a.ll e n b erg: "Die luftigen Mufi
kanten", Oper (Febr., Bayer. Rundfunk). 

Konzertwerke: 

Fred Loh fe : Trio f. Violine, Viola und Violon
cello (Mitteldeutfcher Rundfunk, gefp. v. Leip
ziger Streichtrio). 

Siegfried Kali e n b erg: Liedergruppe (vom 
Hans Pfitznerverein, 20. Jan.). 

PARISER UR- bzw. ERSTAUFFüHRUNGEN 

1m IV. Vierteljahr 1932 

Konzertwerke : 

Co u per in: "Concert theitral". 
B e r I i 0 z : "La mort d'Orphee". 
BI a n ch a r d e t: Poeme für Cello (Urauff.). 
B rah m s: Serenade op. 16. 
La cer da: 7 Trovas-Lieder (Urauff.). 
Du per i er: "L'etang", Orch. (Urauff.). 
T u r i n a: Cantares-Lieder. 
J. S. Bach: Ouverture (Suite g-moll). 
I be r t: Suite symphon. (Urauff.). 
D i t t e r s d 0 r f: Symphonie C-dur. 
Lei e n: "Croquis de thHtre". Orch. (Urauff.). 
Mo zar t: Triple-Concerto für Streicher. 
Fra n s: a i x: Symphonie (Urauff.). 
Fra g g i : 3 Melodien. 
K a f f ern : Vokalkonzert. 
B ruck n er: 7. Symphonie. 
Wach t m e i ft er: 2. Symphonie. 
Be rn a r d: Flöten-Intermezzo (Urauff.). 
M 0 zar t : Große MeiTe c-moll. 
M a w e t: Aftrareine. Orch. (Urauff.). 
Go t 0 V a c: Kolo symph. (Urauff.). 
Kr e 'i n : Cello-Konzert (Urauff.). 
F urne t: "Distyque". Orch. (Urauff.). 
B rah m s : Rhapfodie op. 53. 
B 0 ur g u i g non: "Prelude et Danse". (Ur.-A.). 
S t ra w i n f k y : "Duo concertant". 
V e ll 0 n es: Ballade. Kl. u. Orch. (Urauff.). 
P a f fan i : Klavier-Quintett. 
Mo zar t : Symphonie F-dur (Köch. 38). 
Pro k 0 f i e f f: 5. Klavierkonzert. 
Mal i pie r 0: "Coneerti" für Bläfer. 
Gau b e r t: Orch.-Konzert. (Urauff.). 
Au r i c : Klavierfonate (Urauff.). 
Bar t 0 k : 4. Streichquartett. 
Pie m e: Variations libres (Urauff.). 
Pro k 0 f i e f f: Sonate f. 2 Violinen (Urauff.). 
Ho n e g ger: Sonatine. Viol. u. Cello (Urauff.). 
R 0 u f f el: Streichquartett op. 45 (Urauff.). 
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Ca fad e f u s: Symphonie für Violen, Clavicin 
und Orehef1:er (Urauff.). 

Bar rau d: Final mystique (Urauff.). 
G r e t f eh a n i n 0 f f: Violinkonzert (Urauff.). 
M a rio t t e: Esquisse f. Harfe (Urauff.). 
Ta i I 1 e f e r r e: Ouverture (Urauff.). 

Opern: 
',We i 11: "Mahagonny" und "Jafager". 
Pro k 0 f i e f f: "Borysthene". 
Lu 11 i : "Le Triomphe de l'Amour". 
Ba eh eie t: "Un jardin sur l'Oronte". 

A, v. R, 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo te t t ein der T h 0 m a s
kirche 

Freitag, 4. Nov.: Johann Pachelbel: Vari
ationen über "Ach was foll ich Sünder ma
chen" aus "Mufikalifche Sterbensgedanken" 
1683. (Vorgetr. v. Günther Ramin). - Phi
Iippus Du 1 i ch i u s: "Gloria patri". 8il:. Ch, 
a. d. "Centurien". - Thomas Bol tz i u s : 
Threnodia (Klagegefang) f. zwei Chöre. 
Joh. Chriil:oph Bach: "Unfer Leben iil: ein 
Schatten" Choralmotette f. zwei Ch. 

Freitag, 11. Nov.: Max Re ger: Fantafie und 
Fuge d-moll op. 13 5a (vorgetr. v. Hans 
Heintze). Arnold Me nd eis f 0 h n : 
Motette "Ein feil:e Burg iil: unfer Gott" f. 
sil:. gem. eh. und Soli. 

Freitag, IS. Nov.: Johann Pa ch el bel: Cho
ralpartita "Werde munter mein Gemüte" a. d. 
"Mufikalifchen Sterbensgedanken" 1683. (Vor
getr. v. Günther Ramin). Heinrich 
S ch ü t z: Mufikalifche Exequien f. Soli, 
Chor, Orgel und Kontrabaß. 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 10. Sept.: Pieter S w e e I i n ck : 
Chromatifche Fantafie für Orgel. - H. 
S ch ü t z: "Unfer Wandel iil: im Himmel". 
6il:. Motette aus der "Geiil:Iichen Chormufik". 
- Jakob Ha n d I (Gallus): Pater noster f. 
8il:. Chor. - Sethus Ca I vif i u s : Der 150. 
pfalm f. 3 Chöre (12il:,) aufgefunden und in 
Partitur gefetzt von Dr. K. Benndorf. 

Sonnabend, 17. Sept.: M. Re ger: Fantafie 
über den Choral "AlIe Menfchen müifen il:er
ben". Op. 52 Nr. 1 für Orgel. - Günter 
Rap h a e I: Vom jüngil:en Gericht, f. vier
bis achil:, gem. Chor a cappella. 

Sonnabend, 24. Sept.: J. S. Bach: Präludium 
und Fuge e-moIl. - Joh. Chriil:. Friedrich 
Bach: "Ich lieg' und fchlafe" Mot. f. 4il:. 
Ch. - Joh. Chriil:, Friedrich Bach: "Wachet 
auf, ruft uns die Stimme" Motette f. 4il:. 
Chor. 

Sonnabend, 22. Okt.: Kar! Pi u t t i : Präludium 
und Fuge D-dur f. Orgel. - Eberhard Wen·· 
z e 1: "Die Heimkehr" f. gem. Ch. a cap-

pella (Eril:aufführung). - Kurt T ho m a s : 
"Licht aus der Höhe", "Ergebung". 

Sonnabend, 29, Okt.: Joh. Seb. Bach: "Toc
cata E-dur" für Orgel. - Joh. Seb. B a eh : 
Chaconne d-moll f. Violine allein. - Guil:av 
A d 0 I f s Feldlied f. Knabenchor und Solo
violine, bearbeitet v. Georg Nellius. - M. 
P r a e tor i u s: "Ein feil:e Burg iil: unfer 
Gott", sil:. (f. 2 Ch.) 

Sonnabend, 12. Nov.: Joh. B rah m s: Fuge 
as-moll, f. Orgel. - Heinrich Kam i n f k i : 
Motette f. Altfolo und 6il:. gem. Chor nach 
Texten von Matthias Claudius. Joh. 
B rah m s: Motette: "Warum iil: das Licht 
gegeben dem Mühfeligen?" f. gem. Ch. a 
eappella. 

Sonnabend, 19. Nov. Joh. Seb. Ba m: Fanta
fie e-moll f. Orgel. - Johann R 0 fe n m ü l
I er: Fünfll:. Begräbnismotette. - Joh. Seb. 
B am: "Herzlich tut mich verlangen" Cho
ralvorfpiel f. Orgel. - H. S ch Ü t z: Zwei 
Motetten "So fahr im hin" 5il:., "Selig find 
die Toten" 6il:. - Johann Herm. S ch ein: 
"Lehre uns bedenken, daß wir il:erben müf
fen", aus den "deutfchen Motetten zu 5 Stim
men". 

Sonnabend, 26. Nov.: Oskar ,L i n d b erg: 
Sonate g-moll f. Orgel. - Robert V 0 I k
man n: Weihnachtslied a. d. 12. Jahrh. f. 
Ch. u. Soloil:immen. - Guil:av S ch reck : 
"Adventsmotette". 

LEIPZIG. Auch in diefem Konzertwillter er
freuen fich die Mirag-Sinfoniekonzerte in der 
Alberthalle unter Leitung Carl S ch u r i ch t s leb
hafter Anteilnahme. Leider benützt der Rund
funk feine finanzielle Unabhängigkeit nicht dazu, 
die Hörer mit dem Smaffen der jüngeren zeit
genöififmen Kunil: bekannt zu machen, die Pro
gramme find il:ockkonfervativ. übrigens iil: das 
'!Wagnis nicht mehr erheblich, das Inferno liegt 
hinter uns und felbil: ältere, klaififch eingeil:elltc 
Herrfchaften dürften wieder Mut fchöpfen. Das 
eril:e Konzert war Brahms gewidmet: I. Sinfonie 
und Klavierkonzert B-dur, letzteres mit der präch
tigen Elly Ne y am Flügel. Im 2. Konzert hatte 
man die Freude, den nach fchwerer Krankheit ge-
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nefenen Max Pa u e r wieder zum erltenmal fpie
len zu hören. überrafchend war, mit welch fri
fcher, gefammelter Energie und jugendlichem 
Feuer der ftürmifch begrüßte und gefeierte Künft
Ier Schumanns Klavierkonzert, wohl fein Lieb
lingswerk, anpackte. Außerdem gab's Rezniceks 
Donna-Diana-Ouvertüre, ein wirklicher Treffer 
der neueren Konzertliteratur, und Tfchaikowfkys 
"Pathetique", die Schuricht in ihrer ganzen ruf
fifchen Hemmungslofigkeit wirken ließ. Das 
3. Konzert beftritt der R i e dei ver ein unter 
Max Lud w i g mit Verdis "Requiem". Der aus
gezeichneten Wiedergabe fehlte leider die ent
fprechende Soliftenbefetzung. Man hätte gut ge
tan, für diefes eminent theatralifche Werk Opern
fänger zu verpflichten. Im 4. Konzert endlich 
hörte man außer zwei bekannten Werken -
Strauß' "Zarathuftra" und dem von Alma Mo 0-

die im erften Satz leider befangen gefpielten 
Violinkonzert Mendelsfohns eine Ouvertüre 
zu "Richard IU." von Robert Volkmann. Der 
Titel "Ouvertüre" verwirrt, denn das Werk ift 
eigentlich eine finfonifche Dichtung, und zwar eine 
mit einern befonderen Charakterkopf. Der An
fang zerfällt zwar etwas und es dauert geraume 
Zeit, bis das Ganze in Fluß kommt. Aber welch 
plaftifche und energifche Phantafie fteht dahinter! 
Unheimliche, finftere Schatten fcheinen über dem 
Werk zu lagern; unheimlich finfter wirkt fchon 
die eigentümlich feffelnde Inftrumentation. Die 
Bekanntfchaft mit diefem Werk läßt den Wunfch 
ausfprechen, Schuricht möge fich einmal einer der 
bei den Volkmannfchen Sinfonien annehmen. 

Aus den Motettenprogrammen des Thomaner
chores fei als eine Befonderheit herausgegriffen: 
Ein Klagegefang (Threnodia) für zwei Chöre von 
Thomas Bol t z i u s, einern Meifter des 17. Jahr
hunderts, der weder in Riemanns noch in Leich
tentritts "Gefchiehte der Motette" zu finden ift. 
Das Werk hatte Kar! S t rau b e anläßlich des 
Gufrav Adolf-Jahres in fein Programm aufge
nommen, denn die erfte Aufführung fand am 
14. Dezember 1632 anläßlich des Trauergottes
dienfres der deutfchen Kirche zu Stockholm um 
den Tod Gulhv Adolfs von Schweden fratt. Der 
Text ift den Klageliedern Jeremiae entnommen 
und wird zweifprachig behandelt, dergeftalt, daß 
jeder Satz vorn I. Chor lateinifch, hierauf vorn 
2. Chor deutfch, jedoch ohne mufikalifche Wieder
holung, gefungen wird, vermutlich um auch der 
Teilnahme des Volkes an der Trauerfeier Rech
nung zu tragen. Das Werk ifr aber auch mufika
lifch bedeutfam und von einern ganz eigenen, fril
len Pathos der Klage erfüllt. Ein weiteres Trauer
werk, das Prof. Straube aufs forgfamfre ausge
arbeitet und klanglich ausgewogen herausbrachte, 
waren die berühmten "Exequien" von Schütz. 

Zufällig war das gleiche Werk kurz zuvor auch 
in einern Konzert des "Madrigalkreifes Leipziger 
Studenten" erklungen, das ich leider nicht befuehen 
konnte, fo daß mir aUo die Vergleichsmöglichkeit 
fehlt. - Noch Erwähnung verdient ein meifrer
liehes Orgelkonzert Friedrich H ö g n e r s, der 
u. a. zwei Erftaufführungen brachte: die ihm ge
widmeten Orgel variationen op. 19 über "Es ill: 
ein Schnitter, der heißt Tod" VOn Kurt T h 0-

m as und "Präludium und Fuge G-dur (193 1 )" 

von Joh. Nep. Da vi d. In letzterem zeigt fich 
David als Idylliker. Das Thema des Präludiums 
fcheint einern Vogel abgelaufcht zu fein, ein hei
teres, in glücklichfrer Stimmung infpiriertes Stück 
entwickelt fich daraus. Auch die Fuge zeigt ge
winnende Züge, wirkt aber nicht fo einheitlich 
wie das Präludium. Die Variationen von Tho
mas find ein Meifrerwerk kontrapunktifcher Ent
wicklung aus den Elementen des Themas unter 
Verwendung der Kanon- und Cantus firmus-Tech
nik. Sie gipfeln in einer Chaconne, dem eigent
lichen Totentanz, deffen Coda analog dem Ge
dicht die ergreifende metaphyfifche Verklärung 
der dem Lied zugrunde liegenden V orfrellung bil
det. Eine genauere Betrachtung dürfte erbringen, 
daß jeder Variation ein ganz beftimmtes "Bild" 
zugrunde liegt. W. Weismann. 

AACHEN. (U rau f f ü h run g des We i h
nachtsoratoriums von Kurt v. Wol
f u r t.) Die Zahl künfrlerifch hochfrehender und 
gleichzeitig dankbarer Weihnachtsoratorien ift 
nicht groß. Namen wie Joh. Seb. Bach, Philipp 
Wolfrum, Richard Wetz und wenige andere er
fchöpfen fchon die ganze Auswahl. Kurt v. Wo 1-
f u r t hätte alfo fozufagen ein gutes Werk getan, 
wenn er den wenigen vorhandenen brauchbaren 
ein weiteres hinzugefügt hätte. Meines Erachtens 
ift ihm dies jedoch nicht gelungen. In erfrer Linie 
wohl deshalb, weil er, trotz ausgiebiger Verwen
dung alter Volksweifen, dem Volkstümlichen an 
fich innerlich nicht nahe freht. Seine Vorliebe für 
auffallend künfrliche harmonifche Färbungen und 
Melodieverbrämungen 0 h n e innerlich notwendige 
Beziehungen zum Texte und feine melodifch nicht 
immer fchlagkräftigen, weil oft unökonomifchen 
und gewollten Veränderungen bekannter Lieder 
liefern ftarke Beweife dafür. Sehr wenig günfrig 
ifr es auch, auf die Klangfarbe und die Ausdrucks
kraft der Soloaltfrimme völlig zu verzichten und 
den Baß lediglich den Herodes fingen zu laffen. 
Dadurch kommt notwendig eine gewiffe Gleich
förmigkeit in alles zu Gehör Gebrachte. v. Wol
furts mangelnde volkstümliche Ader fällt viel
leicht am meiften bei der Behandlung der drei 
Könige und des Herodes auf; denn hier, wo der 
Komponifr "in derber Holzfchnittmanier" wirken 
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w i I I, erreicht er m. E. lediglich parodiftifche Wir
kungen. Den Aufzug der Heiligen drei Könige 
im Dorfe einfach fozufagen als Ulk mitten in die 
fonft höchft ernft betrachtete Handlung hineinzu
fteUen und Herodes fich kraß als haßerfüllten 
WüftIing austoben zu laffen, bedeutet an fich 
fchon eine frarke Mifchung der Elemente. Zu 
ihrer künftlerifchen Bändigung hätte es einer in
neren Weite und wahrhaft volkstümlichen Nai
vität bedurft, die beide dem Komponiften n i ch t 
eignen. Recht befremdend ifr fchließlich auch die 
Melodieführung und akkordifche Untermalung der 
meifien Rezitative; mit der Schwierigkeit für den 
Ausführenden und der Verblüffung des Hörers ift 
es in folchen Dingen nun einmal nicht getan: 
höchfte und kräftigfte Natürlichkeit bei deutlicher 
Wahrung der eigenen Sprache ifi hier das Grund
erfordernis. Gefthmacklos finde ich die mufika
lifche Behandlung der Stellen: "die war fchwan
ger" ufw. im Rezitativ Nr. 6 und die im Wort
laut ähnliche Stelle in Nr. 26. Große Tonfetzer 
haben folche Sätze mit denkbarftem T akt e be
handelt und nicht geradezu fchmalzig hervorge
hoben. Dar i n liegt "das W und e r" doch wohl 
nicht ... Kleinere Unebenheiten - z. B. weshalb 
die Hirten (Nr. 23) von Frauen gefungen werden, 
obwohl ein Männerchor auf dem l'odium fteht, 
oder weshalb der Auskunft der Schriftgelehrten 
(Nr. 33) "Und du Bethlehem" ufw. eine muuka
Iifch fo auffallend reiche Behandlung zuteil wird 
- fallen nicht übermäßig ins Gewicht, verftärken 
aber den Eindruck, daß wir es in v. Wolfurts 
Oratorium mit keinem befonders guten und daher 
für Zeit oder Zukunft notwendigen Werke zu tun 
haben. 

Die hiefige U rau f f ü h run g durch den 
L ehr e r- und L ehr e r i n n eng e fan g v e r
ein ließ, was die Wiedergabe angeht, kaum einen 
Wunfch unbefriedigt. Die teil weife nicht bloß 
künftlich, fondern auch klangfchön gearbeiteten 
Chöre - m. E. zufammen mit der fehr zurück
haltenden Infirumentation des Ganzen das Befte 
an dem Neuen - kamen vollendet zur Darftel
lung und bewiefen, einen wie tüchtigen Erzieher 
der Verein an feinem Leiter, dem Studienrat Willy 
W ein erg, befitzt. 

Dies zur Feier des 10. Geburtstages des Vereins 
erneut bewiefen zu haben, dazu an einer recht 
anfpruchsvollen Aufgabe, die neben der Chorlei
tung auch die ebenfo fein finnige wie energifchc 
Führung des Orchefters bedingte, fei dem verdien
ten Dirigenten gerne bekräftigt. 

Als Hauptfoliften wirkten mit J 0 Hell i g
rat h v a n R i j m e n a m (Amfterdam), Prof. 
Dr. Ha n s Hoff man n (Halle) und W i n a n d 
E f f e r (Aachen). Die junge hoHändifche Sopra
nifiin brachte mancherlei Vorzüge mit, die fie für 

die Rolle der Maria und des Engels recht geeignet 
machten, vor allem und der fchöne, klare Klang 
der Stimme und die deutliche Ausfprache hervor
zuheben. Was ihr noch fehlt, ift die ruhige Atem
führung und die ausdrucksvolle Färbung des To
nes. Dr. Hoffmann befitzt einen fehr angenehmen 
Tenor und trägt geiftvoll vor, ift außerdem wohl 
fehr mufikalifch, da er fonft den Evangeliften 
(über deffen Rezitative oben Einiges gefagt wurde) 
nicht fo faft fchlackenrein hätte herausbringen 
können. Der tüchtige Baffift Winand Elfer ill: 
uns kein Fremder mehr; doch hat er mir in rein 
Iyrifchen Partien fchon beffer gefallen als jetzt in 
der, dramatifch fein folIenden, Pedon des Hero
des. Die Stimme wurde zu gleichmäßig an ge
ftrengt und der Vortrag geriet dadurch zu gleich
förmig getönt. 

Der vollbefetzte Konzerthausfaal fpendete den 
Ausführenden raufchenden und langanhaltenden 
Beifall. Ob der Komponift nun mit fich reden 
laffen und manche, durchaus im Rahmen des Mög
lichen liegende Xnderungen vornehmen wird (die 
ja immer am beften durch eine Aufführung er
kennbar werden), läßt fich natürlich nicht vorau~
fa gen. Wünfchenswert wären fie jedenfalls, damit 
weitere Wiedergaben des abendfüllenden Werkes 
Nutzen davon ziehen könnten. 

Reinhold Zimmermann. 

BREMEN. (Uraufführung Karl Hoyer, 
op. 50, K a n z 0 n e für Sopran, Flöte, Violine 
und Viola über den Choral "Wie fchön leucht' 
uns der Morgenftern".) Das prächtige Werk fand 
berechtigten Beifall. Jeder Vers des Chorals ifl: 
zu einem Kabinettftück geftaltet. Frei, doch io
gifch, find die einzelnen Stimmen geführt, ein
dringlich di. Choralmelodie eingefügt, und nicht 
zuletzt ift klangliche Schönheit über das Ganze 
ausgegoffen. Höhepunkte und das Andantino 
gracioso und der 4. Vers (Kanon). Das eminente 
Können Hoyers tritt überall zutage. Eine lapidare 
Fuge mit ganz entzückendem Zwifchenfpiel be
fchließt das Werk, dem man weitefl:e Verbreitung 
wünfchen muß. Dr. K. 

COBURG. (U rau f f ü h run g des "M y ft e
rium Venedigs" von G. Francesco Ma
l i pie r 0 im L an des t h e a t er.) Dem mit 
großer Spannung erwarteten Mufikdrama diefes 
italienifchen Komponiften und Monteverdi-For
fchers wohnten prominente Ehrengäfte aus Italien, 
Ofterreich, Amerika, England und Deutfchland bei, 
wohl um befonders die Zukunftsmöglichkeit zu 
prüfen, die diefer nachdenkliche Mufiker über die 
Regenerationsmöglichkeiten der Oper hat und fie 
gerade in diefem Werke unter Probe fieHt. Er 
gliedert den mufikalifchen Ductus diefer mufika-
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lifchen Trilogie in zwei fcharf getrennte Teile, die 
beide nichts Gekünlteltes an fich haben, fondcm 
naturgewachfen wirken. Voll Leidenfchaft und 
Kraft find die gewaltigen TonmalIen in I (Die 
Adler von Aquilea) und 3 (Die Raben von San 
Marco), wobei kein Protagonilt, fondern lediglich 
eine Menge Namenlofer agiert. Die Inltrumen
tierung ilt höchlt originell, wenn fie auch in ihrer 
Klangwirkung etwa an DebulIy, Strawinfky ge
mahnen mag mit dem fcharfen, harten und zer
fetzten Rhythmus. Im fcharfen Gegenfatz hier
zu ilt der zweite Teil (Der falfche Arlekin) kam
mermufikalifch behandelt. Hier arbeitet der tüch
tige Mufikhifioriker, er bringt archaifche Formen 
und Klänge des alten konzertanten Madrigals in 
Form einer reizenden Verkleidungskomödie. Im 
dritten Teil ilt fogar auf jeglichen Text verzichtet, 
um die mufikalifche und darltellerifche Seite als 
Tanz fich auswirken zu lalIen. Das Neuartige ilt 
aHo auch darin, daß das Drama nicht den Einzel, 
menfchen und fein Schickfal zum Vorwurf nimmt, 
fondern gefchichtliche Wendepunkte der Stadt 
Venedig von ihrem Entfiehen bis zur Gegenwart 
find in einem vifionären Mythos mit Hilfe der 
Mufik durch Tänze, Kulthandlungen und traditio
nelle Gebräuche dargelteIlt. - Die Aufführung 
eines folchen Werkes erfordert natürlich ledigli.:n 
eine bildhafte Infzenierung, die der Intendant 
,Wall eck und der Theaterbildner D ö h I e r 
glänzend lölten, wie auch eine äußerlt fchwierige 
mufikalifche Ausführung, die der erlte Kapellmei
lter Fr i der ich prächtig durchführte. Und fo 
konnte der dankbare Komponilt für eine hin
gebende Arbeit und für reichen Beifall danken. 

-u-

F RANKFURT a. M. Nach der Konzertflut des 
Ir. Deutfchen Sängerbundesfeltes (vom 2I. bis 
24. Juni 1932) mit 30 Konzerten innerhalb drei 
Felttagen gaben Operetten - Serien - Aufführungen 
dem Ferienfpielplan des Frankfurter Opernhaufes 
einen künll:lerifchen Leerlauf (trotz gelteigerter 
Publikumsnachfrage!), bis man fich würdigerer Auf
gaben befann: Glucks ,,1 phi gen i e auf Ta u
r i s" war ein Aktivpolten der Goethe-Feltwoche, 
dank G r a f s Regie in räumlich gut gegliederten 
Szenenbildern L. Sie ver t s unter der mulikalifch 
licheren Führung S t ein b erg s und der hervor
ragenden Befetzung der Titelrolle mit Elfe Gen t
ne r - F i f ch er. Danach gab Mozarts "E n t
f ü h run gau s dem S e r a i I" glänzende Mög
lichkeit für Dr. G r a f, die mannigfaltigen fzeni
fchen Kombinationen der dem Opernhaus von 
gebefreudigen Kunll:freunden gefchenkten Dreh
bühne auzuprobieren. Er fparte in Bühnenbildern 
Sie ver t s nieh.t an farblich aparten Einfällen, 
überzeichnete vielfach das Kammerfpiel mit etwas 

herben Tempis, die nicht recht im Einklang fiehen 
wollten mit S te i n b erg s mulikalifch leichtflüf
figer DarlteIlung. Rudolf S eh. e e I infzenierte in 
fehr gefeh.mackvollen Bühnenbildern 5 i e ver t s 
Verdis "D 0 n Ca rio s": ein zu Unrecht feither 
yernachlälIigtes Werk, birgt es doch eine Fülle 
mulikalifcher Schönheiten und dankbarer Gefangs
partien. Hellmuth Sei deI man n gab der Par
titur, unterltützt von einem erltrangigen Solilten
enfemble, eine falt fell:fpielmäßige, ungemein 
lichere Ausdeutung. 

In den Montagskonzerten des Frankfurter 0 r
eh. e lt e r ver ein s und den Freitagskonzerten der 
Frankfurter M u fe ums ge fell feh. a f t blieb 
das traditionell bewährte Bild mulikalifch gediege
ner Arbeit, beltens erweitert durch Heranziehung 
anerkannter Solilten. Augult Kruhm. 

FREIBURG i. Br. (Uraufführung von 
"J ud i t h", biblifeh.es Drama von Li vi 0 Lu z
z a t 0 im Stadttheater.) Die deutfeh.en Theater 
find höflieh. und - vielleicht über die Gebühr -
gutmütig: lie bringen gar noch Uraufführungen 
von Komponilten fremder Nationen. Freilich 
glaubt man hier kaum das Werk eines Italieners 
zu hören, fo feh.werblütig, mit fortwährend lie
genden BälIen ausgeltattet ilt es trotz des zum 
Teil volle Leidenfchaftlieh.keit erfordernden Stof
fes. So mülIen, da der Komponilt uns eine wirk
liche Charakteriltik feh.uldig bleibt, die Darltelier 
durch heftige, oft ans Melodrama erinnernde De
klamation Erfatz fchaffen. BelIer getroffen ilt 
das Milieu - wir hören die Klagegefänge der 
belagerten und fpäter die Siegesgefänge der be
freiten Juden; letztere wohl aus uralten über
bleibfeln. So kann man das Werk wohl eine Chor
oper nennen - echte Polyphonie ilt freilich nicht 
drinnen. 

Der Stil des Werkes ilt kaum als modern an
zufprechen, obwohl in den Oberltimmen mitunter 
gewagtelte Dinge getrieben werden. Aber die 
monotonen, langliegenden BälIe, der ganze ak
kordliche Charakter der Mufik hebt lich als ganz 
vertchieden von den Werken der Modernen ab. 
Am meilten könnte. eventuell H 0 n e g ger mit 
feinem "David" als Anregung zu dem Werk an
gefehen werden. Das Stück war hier von GMD 
H u g 0 Bai zer gut vorbereitet worden und er
rang beim Publikum Erfolg. In den Hauptrollen 
E d i t h M a e r k e rund Sie g m und M a-
tu f z e w f k i. Prof. Heinrich Zöllner. 

HILDESHEIM. Trotz der Not der Zeit kann 
Hildesheim auf einen Winter zurückblicken, der 
in mulikalifcher Hinlicht fo reich ausgeflaltet war, 
wie das in einer gleichgroßen anderen Stadt wohl 
kaum angetroffen werden dürfte. Der Grund da-
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für liegt einmal in der vortrefflich organifierten 
ZufammenfafTung der mufikliebenden Kreife zur 

H i I des h e i m e r M u f i k g e m ein d e" die 
~un auf das dritte Jahr ihres Bell:ehens z~rück
blicken kann. Für einen Jahresbeitrag von 12 M. 
als Einheitspreis kann jedes Mitglied 6 Konzerte 
hören; die Plätze werden verloll: und zwar in der 
,Weife, daß jeder 2 gute, 2 mittlere und 2 fchlech
tere Plätze erhält. Ein zweiter Grund für die 
erfreuliche Entwicklung auf mufikalifchem Gebiet 
ill:, daß Hildesheim jetzt zwei ausgezeichnete 
Orchell:erdirigenten hat. Neben dem vielfeitigen 
Fritz L e h man n, delTen Ruf als temperament
voller Leiter, als Pianill: und als Orgelvirtuofe in 
immer weitere Kreife dringt, war im Dienll: des 
Stadttheaters auch Berthold San der tätig. San
der, der mit plall:ifcher Gell:altungskraft eine hohe 
Einfühlungsgabe verbindet, kam von der Braun
fchweiger Oper zu uns und hat die 6 Opern vor
ll:ellungen dirigiert, die das Braunfchweiger Lan
des theater hier als GafHpieie gegeben hat. Es 
waren: die "Zauberflöte", "Lohengrin" der "Wild
fchütz", "Carmen", die "Boheme" und "Mona 
Lifa", fämtlich hochwertige Vorll:ellungen, die dem 
hiefigen "Städtifchen Orchell:er" Gelegenheit ga
ben, fein Können aum auf diefem Gebiet zu 
zeigen. Störend wirkten allein die befchränkten 
RaumverhältnilTe unferer Bühne. Sander hat auch 
das Auftreten von Heinrich S eh I u s n u s hier 
ermöglimt, der Arien von M a r f ch n e r, Bor 0-

d in und Ver d i fang; das Ormell:er fpielte die 
3. Leonorenouvertüre, das capriccio italien von 
Tfmaikowfky und die Ouvertüre zur "Verkauften 
Braut". Der Abend war ein Erlebnis. 

Durch Sanders Leitung haben aum die 
"V 0 I k s k 0 n zer t e" eine größere künll:lerifche 
Bedeutung erlangt. Sie find eine Schöpfung des 
Mufikdirektors Fritz Re i m e r t, der hier nach 
dem Kriege ein Orchell:er erll: wieder gründen und 
heranbilden mußte. Ein fehr bedauerlicher Unfall, 
den er im Sommer 1931 erlitt, hat feinem ver
dienll:vollen Wirken hier ein Ziel gefetzt. Die 
10 Volkskonzerte waren fall: ll:ets ausverkauft. 
Die Bef umer find trotz der billigen Eintrittspreife 
von 1.- M. und 0.50 M. nimt das "Volk", 
fondern der Mittelll:and und die "Gebildeten". 
Geboten wurden Symphonien von KlalTikern (Mi
litärfymphonie von Ha y d n, Mo zar t g und C, 
S m u b e r t h, B e e t h 0 v e n c, D i t t e r s d 0 r f 
C), oder Konzerte (M end eis f 0 h n und V i
val d i für Violine, F r i e d r i eh der G roß e 
für Flöte, Be e t h 0 v e n für Klavier). Von 
W a g n e r wurde das Siegfried-Idyll, das Vor
fpie! und der Karfreitagszauber aus dem Parfifal, 
von B rah m s die Variationen über ein Thema 
von Haydn gefpielt. Befonderen Anklang fand 
eme Gedächtnisfeier an Ha y d n s Todestag, wo 
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Symphonie und die fehr reizvolle sinfonia COn
certante für Violine, Cello, Oboe, Fagott mit 
Orchefl:cr Haydn als Symphoniker zeigtcn, ZWei 
Arien, gefungen von Moritz Ha r I a n (Braun_ 
fchweig) Haydn als Vokalkomponifl:en erkennen 
ließen. Jedesmal bereitete Sander das Verfl:ändnis 
der Werke durch Erläuterungen, die dem Pro
gramm beigegeben waren, vor. Der Beifall war 
ll:ets fehr rege. 

I n den f echs großen K 0 n zer t end e r l\ [ u
f i k ge me i n d e fpielte das verll:ärkte Städtifche 
Ormell:er unter Fritz L e h man n folgende Sym
phonien: B e e t h 0 v e n Eroica, S eh u b e r t C, 
B ruck n e r c, ferner H ä n dei Concerto groiso 
in g, Tel e mann Tafelmufik (Suite), Mo zar t 
Serenade 9 in D, ein köll:liches Kleinod, C her u
bin i Ouvertüre zu Anakreon, Richard St rau G 
Don Juan und Rudi S t e p h a n Mufik für Or
chell:er. Zwei Konzerte gaben auswärtigen KünJt
lern Gelegenheit ihre folill:ifchen ·Leill:ungen 'zu 
zeigen: D r e w s (ElTen) fpielte das Klavierkon
zert von Re ger, Ku I e n kam p f entzückte 
durch feine Meill:erfchaft im Violinkonzert von 
B rah m s. An Vokalmufik mit Orehell:erbeglei
tung hörten wir: die Solokantate ,,0 amantissimc 
sponse Jesu" von Chr. R i t t e r (um 1700) und 
die lnvocation et hymne au Soleil von Ra m e a u. 
Paul Loh man n aus Berlin erfüllte diefe beiden 
alten Tonll:ück:e durm feine wunderbare Gefangs
kultur mit neuem Leben. Sodann wurde heraus
gebracht Zoltan K 0 d a I y s Psalmus hungaricus, 
ein Werk von tiefgehender Wirkung, wobei die 
Tenorpartie Dr. Hans Hof f mann aus AhOIu 
fang. Zwei von den Konzerten der Mufik
gemeinde waren der Kammermufik vorbehalten 
worden: Wir hatten die Freude, das Wen d-
1 i n g- und das K 0 1 i f ch - Qua r t e t t, die 
beide hier in den letzten Jahren mit ll:eigcndcr 
Begeifl:erung gehört worden find, wieder begrüßen 
zu können. Die erll:e Quartettvereinigung offen
barte die Schönheiten der Quartette von R e ger 
Es op. 109, Ha y d n Cop. 54 II, D e b u ff y; 
die Wiener zeigten ihre vollendete VortragskunJt 
an B rah m s a, S eh u b e r t G op. 161 und 
Mo zar t Klavierquartett g. In dem letzteren 
.Werke fügte fich Fritz Lehmann mit bewunde
rungswürdigem Einfühlungsvermögen dem groß
artigen Spiel der Streicher ein. 

Vor einigen Jahren ill: hier nach langen Kämp
fen die C h 0 r ver ein i gun g gegründet wor
den durch Verfchmelzung zweier gemifehter Chöre, 
die nimt leben und nimt ll:erben konnten, des 
alten Oratorienvereins und der Singakademie. Die 
Chorvereinigung nimmt nun unter Fritz L e h
mann s Leitung einen erfreulichen Auffehwung, 
leidet freilim auch an dem Krebsfchaden gemifch-
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tee Chöre, dem Mangel an Männerilimmen. Sie 
veranilaltete, abgefehen von der Mitwirkung an 
den Vokalkonzerten der Mulikgemeinde, fünf 
Konzerte. Am Bußtag trat lie auf mit zwei 
Bach k a n tat e n: "Wer lich felbil erhöht" und 
"Ich will den Kreuzilab gerne tragen" und mit 
H ä n dei s Dettinger Tedeum. Die Soliilen 
waren Frau Leonie Wo r i n ger - -L e h man n, 
die Gattin Fritz Lehmanns, und Kar! Reh f u g 
aus Frankfurt. Eine große Aufgabe wurde glück
lich gelOll durch die Aufführung der Mi s s a s 0-

lern n i s am Karfreitag. Von den Soliilen zeich
neten lich namentlich aus der Tenor Max Man s
fe I d und der Sopran Adelheid Arm hol cl, 
beide aus Berlin ; auch der Alt Hilde E I gar 
(Berlin) und der eben genannte Karl Reh fuß 
erfreuten durch den Wohllaut ihrer Stimmen. Die 
drei anderen Konzerte hatten foliilifche Pro
gramme: Hermann S ch e y fand ilärkilen Beifall 
in Schuberts Winterreife durch feine reife Meiiler
fchaft in der Gefangeskunil, Fritz L e h man n, 
der ihn vedl:ändnisvoll am Flügel begleitete, ver
anilaltete eine Orgelilunde an der neuen Orgel in 
der Jakobikirche, wo Bach und andere alte Meiiler 
zu Wort kamen; derfelbe fpielte mit einer jungen 
Pianiilin Ilfe Jen t f ch - F r e y tag aus Hanno
ver auf zwei Klavieren Mo zar t s D-dur-Sonate 
und S ch u man n s Andante und Variationen in 
B. Ilfe J entfch allein brachte die Balladen von 
B rah m sund Li f z t s Apres une lecture de 
Dante zu Gehör. 

Ein zweiter gemifchter Chor, der F r eie 
V 0 I k s ch 0 r, hatte unter Leitung des Lehrers 
Kar! K r e u z kam Händels "Frohlinn und 
Schwermut" einll:udiert. 

Andere Ziele, nämlich die Pflege des a cappella
Gefanges, hat lich der M a d r i g a I ch 0 r geileckt. 
Sein Dirigent Dr. Johannes K 0 bel t, ausgezeich
net durch gründliche mulikalifche Bildung und 
feinfühlendes Veriländnis, leitet auch die Madri
galchöre von Hannover und Goslar. Der Hildes
heimer Madrigalchor, der nun bald auf eine 
zehnjährige Wirkfamkeit im Dienile alter und 
neuer Mulik zurückblicken kann, trug in der 
ilimmungsvollen Michaeliskirche das wunderbare 
achdl:immige Pater noster von Ha sie r, einige 
Sätze aus der MelIe In die tribulationis von 0 r
I a n du s L a J f u s und die herrliche Choral
motette Jefu, meine Freude, von Bach vor. An
fang Dezember erfolgte die Uraufführung des 
W e ihn acht SOl' a tor i ums von Kurt T h 0-

m a s. Da der Hildesheimer Madrigalchor für das 
vielilimmige und machtvolle Werk zu fchwach ge
wefen wäre, fo hatte Dr. Kobelt, den Vorteil der 
Perfonalunion mit dem Hannoverfchen Madrigal
chor ausnutzend, eine Vereinigung der bei den 
Chöre zu diefem Zweck veranlaßt. Diefe Arbeits-

gemeinfehaft ermöglichte auch die Aufführung des 
Werkes in Hannover, CeHe und Braunfchweig. 
In CeHe fand /idl auch der Komponiil ein. Die 
Kompolition zeigt die Vorzüge, die wir aus ande
ren Werken des genialen jungen Mulikers, aus 
der MelIe und der MarkuspafIion, kennen: Feil
halten der alten Formen und ihre Erfüllung mit 
neuzeitlichem, individueHen Gcil1, ein Schaffen 
aus tiefer Frömmigkeit heraus (""JOl'''W'''l'.~ 1), 
das Nebeneinander kunl1voller, kontrapunktifcher 
Arbeit und einfacher, volkstümlicher Weifen. -
Einem vielfach geäußerten Wunfche entfprechend, 
hat der Madrigalchor dann in der Weihnachts
woche wie üblich die Volkmannfche Weihnachts
motette: "Er iil gewaltig und ilark" und die 
alten fchönen Weihnachtschoräle und -lieder zum 
Bel1en der Winterhilfe erklingen lalIen. 

Hier mag auch der zahlreichen F eie r il u n
den gedacht werden, die Dr. K 0 bel t mit der 
C hol' ver ein i gun g von S t. A n d r e a s, 
die er ebenfalls leitet, und an der alten, fchönen 
Andreasorgel, die er auch zum Gottesdienil fpielt, 
veranilaltet hat. Solillifche Kräfte von hier und 
namentlich von Hannover gaben diefen Feierilun
den ein befonderes Gepräge. Khnlich hat auch 
KMD R ö ck e I, der Organill der Michaeliskirche, 
mulikalifche Andachten abgehalten. 

Ein hoher Genuß war das Konzert des B e r
I i n e r S t a a t s - und Dom ch 0 r s unter Hugo 
R ü deI. Neben alten Meiilern (Giovanelli, Du
rante, Orlandus LalIus, Caldara, Bach) gelangten 
dabei auch Motetten von Bruckner und Arnold 
Mendelsfohn zu Gehör. Dr. K 0 bel t ergänzte 
das Programm durch den reich fchattierten Vor
trag Händelfcher und Regerfcher Fugen. 

Zum Schluß noch ein Wort über die Haupt
darbietungen der hieligen M ä n n erg e fan g
ver ein e. Im September hatten lieh die ein
zelnen Chöre der Hildesheimer Bundesvereine zu 
einem Chor von 400 Sängern unter Fritz L e h
man n s Leitung zufammengetan. Es wurden in 
diefem Konzert Hymnen und Lieder der KlalIiker, 
Volkslieder und Vater!andslieder in beilem Zu
fammenklang vorgetragen. Der"M ä n n erg e
fan g ver ein H i I des h e i m" erntete bei ei
nem anderen Auftreten unter Lehmanns Stabfüh
rung reichen Beifall, indem er neben Liedern von 
Schubert und Schumann den etwas fpröden, aber 
eindrucksvollen Männerchol' "Die Bauern" und 
Chöre von Hans Lang und Kurt Thomas darbot. 
Fritz Lehmann betätigte lich dabei auch als 
Pianiil, indem er Schuberts Sonate in a und Kom
politionen von Schumann mit feiner glänzenden 
Technik zu Gehör brachte. In einem anderen 
Konzert vereinigte lich diefer Gefangverein mit 
dem H a n n 0 ver f ch e n L ehr erg e fan g -
ver ein, der ebenfalls von Lehmann geleitet 
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wird. Erfl: traten /ie einzeln, zum Schluß als 
gemeinfamer Chor von 300 Sängern auf. Das 
Programm wies hauptfächlich neue Namen auf 
wie ßraunfels, Ludwig Weber, Erpf, Jofeph Haas, 
Bela Bartok, Arnold Mendelsfohn, Walter Rein. 

Der "K a t hol i f ch e M ä n n erg e fan g -
ver ein" unter Domorgani!l: Theodor G r 0 n e n 
leitete die Feier feines fünfzigjährigen Be!l:ehens 
durch eine würdige Gedenkfeier der Gefallenen 
und Ver!l:orbenen ein. Lifzts Requiem fand dabei 
eine eindrucksvolle Wiedergabe. Die vier Solo
!l:immen waren von Mitgliedern des Berliner 
Lehrergefangvereins befetzt worden. 

Diefer überblick mag die Wahrheit des obigen 
Urteils erhärten, daß die Mittel!l:adt Hildesheim 
ein reich entwickeltes Mu/ikleben entfaltet hat von 
einer Reichhaltigkeit und einer künlHerifchen Höhe, 
wie /ie viele größere Städte nicht erreichen. 

Fritz v. Jan. 

MANNHEIM. ("D i ego I den e n S ch u h e". 
Oper von P. Tfchaikowfky. Dcutfd1e 
Ur auf f ü h run g.) 1874 fchrieb Tfchaikowfky 
feine Oper "Der Schmied Wakula". Zehn Jahre 
fpäter arbeitete er fie um; fie erhielt nun 
den Titel "Tfcherewitfchki" (Pantöffelchen). Das 
Werk wurde von der RulTifchen Mufikgefellfchaft 
in Petersburg preisgekrönt - und fiel durch. 
Seitdem war es fo gut wie vergeiien. Wenn die 
Oper nun nach Jahrzehnten im Mannheimer Na
tionaltheater ihre Aufer!l:ehung erlebte, fo dankt 
fie dies vor allem Heinrich Bur kar d, der eine 
brauchbare deutfche überfetzung fchrieb, deren 
Worte fich eng an die mufikalifche Akzentuierung 
anpaiien. Die textliche Grundlage der Oper bil
det Gogols Märchen "Die Nacht vor Weihnach
ten", Von der grotesken Dämonie diefes Mär
chens findet man in Tfchaikowfkys Mufik ziem
lich wenig; ihr Grundcharakter ifr mehr lyrifcher 
Art. Das thematifche Material gibt zum großen 
Teil die rufIifche Volksmufik. Der wefreuropä
ifche Einfluß macht fich bei diefer fchlichten, her
ben, volkstümlichen Mufik noch wenig geltend. 
Es ifr ehrliche, wahr und warm empfundene 
Mufik, und dies läßt leicht und gerne über die 
manchmal fehlende dramatifche Spannung hin
wegfehen; das gibt auch der Wiedererweckung 
diefer Oper die innere Berechtigung. Die Auf
führung, von Intendant Mai f ch infzeniert, un
ter der mufikalifchen Leitung von GMD R 0 fe n
fr 0 ck, mit Ellice III i ar d und H. Ku P P i n
ger in den Hauptrollen war fehr gut und er-
folgreich. Karl Stenge!. 

MüNCHEN. Den fefrlichen Auftakt zu den 
Münchener Richard Wagner-Fefrfpielen des kom
menden Jubiläumsjahres bildete eine glanzvolle 

Neuinfzenierung des "R i e n z i", an die die 
S t a a t s 0 per außerordentlichen Vorbereitungs_ 
eifer gefetzt hatte. Der Aufführung lag die 
FalTung zugrunde, die einfr Felix Mottl im Ver
ein mit Frau Co/ima gefchaffen hatte. Sie zeigt 
/ich in erfrer Linie darauf bedacht, den drama ti
fchen Nerv der Oper bloßzulegen. Trotzdem 
wurde der naheliegende Verfuch unterlalIen, den 
"Rienzi", dem noch das wallende Gelock der 
großen Oper unbekümmert über die jugendlichen 
Schultern fällt, gewaltfarn zum "Mufikdrama" um
zukämmen. H ans K n a p per t s b u f ch als 
mu/ikalifcher .Leiter traf den Stil des Werkes mit 
genialem Infrinkte. Was follte man mehr be
wundern, die fouveräne überlegenheit, mit der er 
den gewaltigen Apparat in Händen hielt, od~r 
das lodernde Feuer feines Mufizierens? Die Spiel
leitung von Kur t Bar re hatte den Kern der 
Tragödie, den Gegenfatz EinzeHchickfal-MalTc 
in wirkfamfrer Kontrafrfetzung großartig heraus
gearbeitet; Linnebachs Bühnenbilder und Pafettis 
Kofrüme waren prächtig. Anfrelle des erkrankten 
einheimifchen Vertreters fang E y vi n d L a
hol m (Stuttgart) den Titelhelden mit /ieghafter 
Kraft; S abi neO f f er man n rettete die pro
blematifche Gefralt des Adriano durch hinreißen
des dramatifches Temperament, EI i f a b e t h 
F e u ge belebte die biaiie Gefralt der Irene durdl 
holdefren Stimmzauber, Pa u I Ben der bewies 
durch die unerhört plafrifche Gefraltung des Co
lonna, daß für echten Künfrlerfänger der Begriff 
"zweiter" Partien nicht vorhanden ifr. 

In gleichem Maße, wie diefe "Rienzi"-Auffüh
rung ein großartiges, war die U rau f f ü h run g 
des Weihnachtsliederfpiels "C h r i fr nach t H von 
J 0 f e p h Ha a s ein liebliches Ereignis. Diefe 
Schöpfung bringt einem wirklichen Verlangen, dem 
Verlangen nach gediegener mufikalifcher Weih
nachtsliteratur, die langerfehnte Erfüllung. Weiß 
doch jeder, der jemals für weihnachtliche Feier
frunden den mufikalifchen Teil zufammenzufrellen 
hatte, wie fchwer es hielt, aus einem Wufre dies
bezüglicher Makulatur, die /ich deckenhoch fra
pelte, wirkliche Werte herauszufinden. In der 
Regel fah man fich gezwungen, auf die alte Mu
fik zurückzugreifen. Das tut auch Haas. indem er 
in den Herzpunkt des zweiteiligen Liederfpiels 
alte Weifen oberbayerifcher und tiroler Abkunft 
frellt. Deren innige und fchlichte Schönheit, ihre 
Empfindungstiefe wie ihr Humor wird von einem 
fchmiegfamen, nie faHchen Aufwands fich bedie
nenden Orchefrerfatze umkleidet, und zwifchen 
den Chornummern find kleine Infrrumentalinter
mezzi von derart reizender Kleinpoefie und Stim
mungshaftigkeit ein gewoben, daß das nackte Wort 
der gefprochenen Verbindungstexte von W. Dauf
fenbach fafr ein wenig frörend empfunden werden 
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< rnuß. Eine diskrete melodramatifche Untermalung 
'Wäre hier wohl am Platze. Die Uraufführung 
durch die Münchener Kreis-Lehrerinnenbildungs
an/l:alt unter der hingebungsvollen Gefamtleitung 
von A n ton Schi e g g ward zum Quell unge
trÜbter Freude. 

In einem von Her man n S ch e r ch e n als 
Gaft geleiteten Symphoniekonzert der Münchener 
Philharmoniker machte der einheimifche Pianift 
Ud 0 Da m m er t, ein unermüdlicher Vorkämp
fer zeitgenöfIifchen Schaffens, mit dem K I a
vi e r k 0 n zer t von Kar 1 M a r x bekannt. 
Der erfte Satz (Passacaglia - Andante) zeigt alle 
Tugenden prägnanter Formgeftaltung, charakter
voJle Thematik und deren lhaffe Durchführung. 
Die folgenden Sätze vermögen die hier erreichte 
Höhe nur teilweife einzuhalten, vor allem im 
"Adagio" fehlt der Atem weitgefchwungener Bö
gen, doch ift der Komponift ehrlich genug, den 
Mangel an Erfindung nicht verftec;ken zu wollen, 
und begnügt lich mit knapper Formung. W e r
ne r E g k, dem launige Eulenfpiegeleien im Blute 
liegen, gab als Uraufführung "vier italienifche Lie-
der", von denen er offen läßt, ob man lie als 
Ernft oder Parodie empfinden will. Jedenfalls 
erinnern einzelne diefer Gefänge fehr an jene 
fchmalzigen Gerichte, die unfere Startenöre zuwei
len als "italienifche Volkslieder" auf der Schall
platte fervieren. Zur Traveftie ftimmt allerdings 
der eröffnende textlofe Gefang der Reisarbeite
rinnen nicht ganz. Wie dem auch fei, die Orche
fterlieder lind kec;k im Wurfe, eine fchmiffige An
gelegenheit, der das Publikum nicht widerftehen 
konnte. 

J a n i S z a n t 0 und E m m y B rau n ver
danken wir die Uraufführungen zweier neuer 
Violinfonaten. Wo 1 f ga n g v. Bart e Is hat 
mit feiner e-moll-Sonate ohne Zweifel die Violin
literatur um ein ungemein wirkungsvolles, aus dem 
Wefen des Inftrumentes erfloffenes, geigerifeh 
dankbares Stüc;k bereichert. Der mulikalifche Ein
fall verteilt lich in fchöner Ausgeglichenheit auf 
fämtliche drei Sätze. Prägnant der erll:e, voll 
edler Linienführung das Largo molto espressivo, 
gedankenreich und glänzend durchgeführt der 
letzte Satz. Auch Ger h art von W e ll: e r
man s G-dur-Sonate ill: die Schöpfung impul
liven Mulikertums. Nach einigen Abll:echern in 
atonale Grenzgebiete findet nun der Komponill: 
wieder zu der ihm gemäßen Art gemäßigten Fort
fchritts. 

Sehr lebhaftig war in den letzten Wochen die 
Feuertätigkeit der großen Solill:en--Kanonen, unter 
denen vor allem Gig 1 i, K r eis 1 e rund R 0-

fe n t hai das zündendll:e Wirkungsfeuer in das 
Publikum werfen konnten. Mit einigem Abll:and 
folgten Fra n z V ö I c;k e rund Dom g r a f-

Faß b a end e r, die die Konzertreklame eben
falls fchon in den Kreis der "Weltberühmten" 
hatte eingehen lafIen. 

Erfreulich lebhaft war die Pflege alter Kam
mermulik. Ein Bach-Abend des M ü n ch e n e r 
V i oie n q u i n t e t t s, der zugleich die Erll:auf
führung des von David rekon!l:ruierten Cembalo
konzerts brachte, bereitete erlefenen Genuß. In 
einem gemein farn mit der hervorragenden einhei
mifchen Cembalill:in L iSt ade 1 man n veran
ll:alteten Konzert lernte man in F 0 1 k m ar 
L ä n gin einen fehr befähigten Gambill:en und 
!l:illicheren Erneuerer wenig gekannter Werke von 
ehr. Simpfon und Caix d'Hervelois kennen. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

STRASSBURG. (U rau f f ü h run g der Si n
fon i e von H ein r i ch B i e n ll: 0 c;k.) Es war 
im Jahre 1913, als der Name He i n r i ch Bi e n
ll: 0 c;k in Karlsruhe, durch feine Er!l:1ingsoper 
"Zuleima", als neuer Stern am Mulikhimmel auf
tauchte. Der damals noch nicht Zwanzigjährige 
hatte mit dem (durch Reichwein) glanzvoll aufge
führten Werk einen fo anerkannten Erfolg er
rungen, daß man Großes von feiner Zukunft er
hoffte (befonders auch beim Bedenken, daß Bien
ll:oc;k diefe Oper in feinem 15. Lebensjahr fchon 
komponiert hatte). Es kam der Krieg, und kurz 
nach dem Kriegsende ll:arb Bien!l:oc;k, 24jährig, und 
mit ihm erlofch eine der mulikalifchen Zukunfts
hoffnungen, und durch den Krieg nicht diefe 
eine allein. Man hörte bisweilen noch von den 
andern Schöpfungen diefes jugendlichen Talents, 
und jetzt hat die Hauptll:adt des Heimatlandes 
Heinrim Bienll:oc;ks, Straßburg, in ihrem vierten 
Sinfoniekonzert die einzige Sinfonie des in Mül
haufen geborenen Kün!l:1ers zur Uraufführung ge
bracht. Reges Intereffe wurde diefem Werk ent
gegengebracht, und unter F r i t z M ü n ch s Stab
führung ward ihm eine vorzüglich durchgearbeitete 
Auffiihrung zuteil. Wie groß der kün!l:1erifche 
Verlull: durch den frühen Tod Bienltoc;ks zu wer
ten ill:, läßt lich nicht abwägen. Aber diefe Ur
aufführung erwies erneut, daß Bienll:oc;k ebenfo 
kühnen Neuerungen zultrebte, als er über eine 
Fülle mulikalifeher Einfälle und Ausdruc;ksmög
lichkeiten in fehr jungen Jahren fchon verfügte. 
Eigenwillig und eigenartig ill: fein Orchell:erklang, 
in dem den Blechgruppen eine ähnlich bevorzugte 
Stellung zugewiefen ill: wie beifpielsweife bei 
Gull:av Mahler und Anton Bruc;kner. Wenn die 
Sinfonie auch an der alten Sonatenform und neu
klaffifchen Vierfätzigkeit fell:hält (Allegro mode
reto - Lento - Vivace - Allegro), fo weicht 
die Themenverarbeitung doch vielfach vom tra
ditionellen Schema ab, fucht Erweiterungen und 
neue Mittel, die den Willen zum Fortfmritt und 

5* 
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z.ur Neulandgewinnung deutlich erkennen laffen, 
wenn auch die Kühnheit einer Polytonalität der 
Art Hindemith-Bartok-Strawinfkys nicht vor
hand",n ifr. Der Anfchluß an die zuletzt vor
angehende Vergangenheit bleibt bei Bienfiock in 
dominierender Weife, bei Zuerkennung wefent
licher Fortfchrittsmerkmale, im prinzipiellen ge
wahrt. Wohl hätte das, was Bienfiock in einer 
vollen Stunde fagt, auf gut Zweidrittel der Zeit 
zufammengedrängt, noch fiärkere innere Spannun
gen zu bewirken vermocht, aber die überaus herz
liche Aufnahme war aus dem mulikalifchen Wert 
der Sinfonie heraus fchon wohlverdient. 

Die Bienfiockfche Sinfonie-Uraufführung wurde 
mit zwei ebenfalls intereffanten Erfraufführungen 
desfelben Abends zufammengenommen: G e 0 r g 
E n e s c 0 dirigierte feine zweite Suite für Orche
fier op. 20 mit fehr beifallsfreudiger Aufnahme. 
Die Sätze lind: Ouverture - Sarabande - Gigue 
- Menuet grave - Air - Bourn?e. Ebenfalls 
hergebrachte und wieder "modern" gewordene 
Form mit neuem harmonifchen Inhalt. Aber erfi 
mit Strawinfkys Pfalmen-Sinfonie mit dem quali 
tonalen Schluß-Alleluja "Laudate dominum" fand 
das Konzert feinen durchaus neuzeitig hochgefiei
gerten, ja triumphalen Abfchluß. 

Im Zufammenhang mit dem 4. Straßburger Sin
foniekonzert ging diefem ein Fefiabend der "Amis 
du Conservatoire" für den nun 50jährigen Geor
ges Enesco voran, bei dem der auf allen Gebieten 
der Mulik erfahrene Künfiler fein Dixtuor in 
D-dur op. 14 (2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
Fagott, Englifch Horn und 2 Hörner) dirigierte, 
eine von ihm 1924 komponierte Klavierfonate 
felbfi interpretierte und fein Oktett "Opus 8" (auf 
fein Entfiehungsjahr 1900 zurückweifend), ebenfo 
aufnahmewilligen als fachverfiändigen Hörern ver
mitteln ließ, und mit diefen feinen intereffanten 
Klangeffekten und Feinzifelierungen einen be
glückend anregenden Mulikabend befcherte. Mh. 

W UPPER TAL. (U rau f f ü h run g.) Der VOn 

Heinz A n rat h s feinlinnig geleitete Kammer_ 
chor brachte am 4. Dezember 1932 in Elberfeld 
das deutfche Weihnachtsliederfpiel "C h r i il:
nacht" von ]ofeph Haas, op. 85, mit 
nachhaltigem Erfolg zur Uraufführung. Die fiarke 
Wirkung ifi nicht nur die Folge einer glänzenden 
Darbietung durch den trefflich gefchulten Chor, 
von mulikalifchem Geifi erfüllten Mitwirkenden 
(Hilde W e f f e Im a n n, Sopran; Eva ] ü r gen, 
Alt; Rudolf Ha y m, Bariton; Günter Wa n d, 
Klavierfpieler; Eduard Ku ch eIs b erg, Spre
cher), fondern auch das innere Erlebnis, das eine 
bedeutende Tonfchöpfung m der menfchlichen 
Seele auslöfi. 

Der Komponifi fchuf ein anmutiges, volkstüm
liches Weihnachtsfpiel, das in zwei Teilen (Erwar
tung, Anbetung, zu je 10 Nummern) das Wunder 
zu Bethlehem (Chrifii Geburt) poeliereich darfiellt. 
Sinnig lind die lyrifchen Szenen durch liebliche 
'Xl eihnachtsgefänge aus Oberbayern und Tirol zum 
Ausdruck gebracht, während die Handlung durch 
fein empfundene Worte von Wilhe1m Da u f
fe n bach fortgeführt wird. In den klangfchönen 
Inil:rumentalfätzen zeigt J. Haas hohe Begabung 
für volkstümliche Melodik und packenden Rhyth
mus. Befonders gelungen lind infirumental: Ein
leitungsmulik, Bauerntanz, Marfch der heiligen 
drei Könige. 

Aufführungsdauer 11/2 Stunden. Unbedingt er
forderlich nur Frauen- bzw. Kinderchor. Die 
Solofrimmen können wegen der Schlichtheit der
felben von Chorfängern übernommen werden. Die 
Orchefierfrimmen Flöte, Geige; Klarinette, 
Bratfchen - Horn, Cello, Kontrabaß - lind 
durch Klavier zu erfetzen. Das herrliche Werk 
iil: aufs befie zu empfehlen. 

H. Oehlerking. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die Internationale B ruck n e r-G e fell f ch a f t 
(Wien) wird in Salzburg nicht ihr 2. Brucknerfefi, 
fondern lediglich ihre 3. Tagung veranfialten, bei 
der Clemens K rau ß und Otto K 1 e m per e r je 
eine der großen Symphonien dirigieren, während 
auch in den Kirchenkonzerten unter Prof. Jofef 
Me ß n e rund Bernh. P a u m gar t n e r Bruck
nerfche Werke zur Aufführung kommen. 

Der Bad i f ch e B ruck n erb und wird un
ter dem Vorlitz Dr. Fritz G r ü n i n ger sein 

eigenes Brucknerfefi in W ein h e i m veranfialten, 
deffen Leitung GMD S ch u 1 z - D 0 r n bur g an
vertraut ifi. 

Die Vorbereitungen für die B a y r e u t her 
Fe fr f pie 1 e 1933 lind nunmehr foweit gediehen, 
daß ein Teil der Hauptmitwirkenden genannt 
werden kann. Unter anderen wurden verpflichtet: 
Frieda Leider (Brünnhilde, Kundry), Maria Müller 
(Eva, Sieglinde), Sigrid Onegin (Fricka, Waltraute), 
Max Lorenz (Siegfried, Walter), Rudolf Bockel-
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mann (Sachs, Wotan), Fritz WoIH (Walter, Par
Mal), Heinrich Schlusnus (Amfortas), Emanuel Liil: 
(Hagen, Hunding, Fafner), I var Andrefen (Gur
nemanz, Fafolt), Herbert JanlTen (Amfortas), 
Erich Zimmermann (David, Mime), Eugen Fuchs 
(BeckmelTer). 

Das 5. R h ein i f eh eMu f i k feil: des Pro
vinzialverbandes Rheinland im Reichsverband Deut
fcher Tonkünil:ler und Muuklehrer findet vom 8. 
bis IO. April in A ach e n il:att. Das Gefamtpro
gramm bringt eine Feil:oper, ein Orcheil:erkonzeft 
unter Prof. Dr. Raa b e, je eine Kammermufik 
mit neuen Werken und älterer Rheinifcher Muuk. 
Gleichzeitig kommt der Beethovenpreis des Ver
bandes für rheinifche Künil:ler zur Verteilung; die 
mit dem Preis ausgezeichneten Werke kommen zur 
Aufführung. Mit dem Muukfeil: iil: eine Tagung 
verbunden, bei der die neu eingerichtete Arbeitsge
meinfchaft für rheinifche Muukgefchichte eril:malig 
zufammentreten und deren Vorutzender, Profe!Ior 
Dr. Schi e der mai r - Bonn, einen öffentlichen 
Vortrag halten wird. 

Das Programm der diesjährigen S a I z bur ger 
Feil: f pie I e (29. Juli - 31. Aug.) liegt nun end
gültig vor. Es kommen zur Aufführung: Glucks 
"Orpheus und Eurydike", Mozarts "Cosi fan 
tutte", "Figaros Hochzeit" und "Zauberflöte" , 
Beethovens "Fidelio", Webers "Oberon", \Vagners 
"Triil:an und Holde" und Richard Strauß' "Agyp
tifche Helena", "Frau ohne Schatten" und "Rofen
kavalier". Die Werke il:ehen unter der mufikali
fchen Leitung von Clemens K rau ß, Richard 
S t rau ß und Bruno Wal t e r. Desgleichen und 
wieder Domkonzerte, Mozartferenaden und Orche
il:erkonzerte der Wiener Philharmoniker vorge
fehen, welche letztere unter der ,Leitung von Cle
mens K rau ß, Richard S t rau ß und Bruno 
Wal t e r il:ehen. 

° t t 0 Er h a r d t, der Schöpfer der neuen "Tri
il:an"-Infzenierung an der Leipziger Oper, wurde 
beauftragt, das Werk auch bei feiner Aufführung 
im Rahmen der Salzburger Feil:fpiele zu infze
nieren. Der Künil:ler wird zugleich aueh wieder 
ein Opernil:udio am Mozarteum leiten. 

Die Z 0 P pot e r Wal d 0 per plant auch für 
den kommenden Sommer OpernauHührungen, und 
zwar iil: für den 27. und 30. Juli "Fidelio" und 
für 1., 3. und 6. Auguil: "Tannhäufer" vorgefehen. 

Zu der "S ch I ef i f eh e n Sä n ger w 0 ch e", 
die Mitte Dezember I932 in Breslau il:attfand, und 
nicht weniger als 500 Chorkompofitionen fchle
fifcher Tonfetzer eingefchickt worden. ° t toS i e gis "Stiller Hof" iil: u. a. für das 
Wettfingen des Uhlandgaues beil:immt, fein "Feil:
licher Hymnus" für große Kundgebungen in der 
Grenzmark und Nordmark (Frühling I933)' 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Provinzial verband des Reichsverbandes 

Deutfcher Tonkünil:ler und Muuklehrer richtete in 
Erweiterung feines Arbeitsgebietes eine "Ar bei t s
gern ein f ch a f t für rh ein i f ch eMu f i k
ge f ch i ch t e" ein, deren Vorutz Prof. Dr. Schie
dermair, Bonn, übernahm. Zum il:ändigen Sekretär 
wurde Dr. Hans Albrecht, ElTen, Kepleril:r. I09, 
ernannt, an den auch alle Anfragen zu richten 
und. Aufgabe der Arbeitsgemeinfchaft iil: die Er
forfchung der rheinifchen Mufikgefchichte, ferner 
die Aufil:ellung eines Zentralkataloges der im 
Rheinland vorhandenen Muukhandfchriften und 
Drucke. Der Katalog foll dem Beethoven-Archiv 
in Bonn angegliedert werden. 

In E i ben il: 0 ck i. Erzgeb. hat fich vor Jahres
friil: eine K 0 n zer t ver ein i gun g gebildet, 
die in etwa zweimonatlichen Abil:änden wertvolle 
Muuk vermittelt. Bisher wurden ein Streich
quartettabend, zwei Klavierkonzerte mit Cello
Soli, ein Kammermufikabend mit klalTifchen und 
modernen Werken geboten. Ein weiterer Streich
und Quintettabend, ein Symphoniekonzert (Beet
hoven, Schumann, Trapp) il:ehen bevor. Die muu
kalifche Leitung liegt in den Händen von Walde-. 
mar Zeun, die gefchäftlichen Angelegenheiten be
forgen Dr. Müller und StudienalTelTor Kießling. 

Die Gefellfchaft zur Erforfchung der Mufik des 
Orients, die kürzlich in Berlin unter dem Vorfitz 
von Prof. J 0 h an n e s W 0 I f, dem Direktor der 
Mufikabteilung der Preußifchen Staatsbibliothek ge
gründet wurde, wird mit Beginn des Jahres eine 
"Zeitfchrift für vergleichende MuukwilTenfchaft" 
als Quarta!sfchrift veröffentlichen. 

Dem il:ädtifchen Verkehrsamt C a ft r 0 p - R a u
x e I wurde eine Städtifche Mufikauskunftsftelle, 
beil:ehend aus 5 Perfönlichkeiten des Muuklebens 
der Stadt, angefchlolTen, die die Pflege der Muuk 
am Ort, vor allem durch Förderung der Zu fam
menarbeit der einfchlägigen 80 Vereine zum Ziele 
hat. 

Im Rahmen der Herbfttagung des Zen t r a 1-
bildungsausfchuffes der Katholi
f ch e n Ver b ä n d e D e u t f eh I a n d s (ZBA) 
fprachen Prof. Dr. Heinrich Lern ach er-Köln, 
Prof. Edmund Jofef Müll er-Köln und Dr. Jo
hannes Hat z f e 1 d-Paderborn zum Thema "Die 
Mufikpflege in unferer Zeit". Als Ergebnis der 
uch anfchließenden Ausfprache wurde die Bildung 
eines Werkkreifes befchlolTen, der die Zufammen
arbeit zwifchen der Kirchen- und Schulmuukabtei
lung an der Hochfchule für Muuk zu Köln mit 
den Volks bildnern auf Grund der mannigfachen 
Anregungen der Verfammlung weiterhin ausbauen 
foll. 

Die ordentliche Generalverfammlung der Gern a, 
die von nahezu 200 Mitgliedern befucht war, nahm 
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den von dem gefchäftsführenden Vorftandsmit
glied Ritter vorgetragenen Gefchäftsbericht, den 
Bericht des Auffichtsrates über die gefetzliche Re
vifion und die eingehende Prüfung der Jahres
rechnung debattelos entgegen. Die Neuwahl bzw. 
,Wiederwahl von 1 Auffichtsratsmitgliedern, die 
Genehmigung fatzungsändernder Anträge der Ver
waltung auf Umgeftaltung der Satzung der Pen
fions- und Unterftützungskaffe der Gern a und 
eines Antrages von Vorftand und Auffichtsrat auf 
Genehmigung eines TonfilmverrechnungsfchlüfIels, 
der vom Vorftand unter Hinzuziehung von Ton
filmfachverftändigen aufgeftellt worden ift, erfolgte 
ebenfalls einftimmig. 

Der D e u t f ch e S ä n ger b und beabfichtigt 
den für Oftern in Dortmund geplanten Sängertag 
zu einem "Kulturtag" zu erweitern, an dem wich
tige Fragen des Volkstums, der Bildung und der 
Mufik diskutiert werden follen. 

Die Ergebniffe der mehrtägigen Tagung der 
technifchen-wiffenfchaftlichen Ar bei t s gern e i n
fduft für Orgelbau und -kunft (Tago), 
die kürzlich in Berlin ftattfand, folien durch die 
Herausgabe eines Tagungsberirutes auru weiteren 
Kreifen bekanntgemacht werden. 

Die "D e u t f ru e R i ch a r d W a g n e r - G e
fell f ch a f t" feierte ihr fünfzigjähriges Beftehen 
mit einem Feftkonzert, das Vokalwerke für Soli 
und Doppelquartett unter Mitwirkung bekannter 
BühnenkünftIer darbot. 

Der B rau n f ch w e i ger L ehr erg e fan g
ver ein bringt unter Willy Czernik in einem 
Jubiläumskonzert zur Feier feines 40jährigen Be
ftehens das neue Oratorium "Der jüngfte Tag" 
von Otto Jochum, das auf dem Frankfurter Sän
gerfeft fo erfolgreich aufgeführt wurde. 

Der Wie n e r "S ch u b e r t b und" feierte das 
Jubiläum feines 70jährigen Beftandes. 

In Prag wurde unter dem Namen "D e u t f ch e 
V 0 I k s f i n g gern ein dei n P rag" ein neuer 
Chor ins Leben gerufen, der fowohl die Pflege 
des Männerchorgefanges als auch des gemifchten 
Chorgefanges zum Ziele hat. Zum Chormeifter 
der neuen Singgemeinde wurde Edwin J a n e t -

f ch e k beftellt. E. J. 

Infolge der Liquidation des Vereins "W i e n e r 
Ton k ü n ft I e r" mußten die Orchefterkonzerte, 
die diefer alljährlich unter namhaften Dirigenten 
veranftaltet hatte, eingeftellt werden. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Direktor der Württ. Hochfchule für Mufik, 
Prof. Carl Wen d I i n g, hat einen Ruf als 
Lehrer für Geigenfpiel an der ftaatlichen Hoch
fchule für Mufik in Berlin-Charlottenburg abge-

lehnt. Es ift im InterefIe der heimifchen Pflege 
der mufikalifchen Kunft fehr zu begrüßen, dafl 
Carl Wendling dem Schwaben lande treu geblieben 
ift. 

Der Ordinarius der Mufikwiffenfchaft ProfefI'Jr 
Dr. Wilibald Gur li t t (Frei burg/Breis gau) ifi 
für das Amtsjahr 1933/34 zum Dekan der Philo
fophifchen Fakultät der Univerfität Fr e i bur g 
i. Br. gewählt worden. 

Prof. Max P aue r, der bekanntlich von feiner 
Stelle als Direktor des Leipziger Konfervatoriums 
flir Mufik zurückgetreten ift, wird vorausfichtlieh 
im nächften Frühjahr einen zweimonatigen Mei
fterkurs flir Klavicrfpiel an der Württ. Hochfchule 
für Mufik zu Stuttgart abhalten. Wenn es fich 
hierbei auch nicht um einen normalen Wieder
eintritt Pauers in den Lehrkörper der Hodlfchule 
handelt, fo werden die zahlreichen Verehrer fei
ner Kunft {ich doch fehr darüber freuen, daß 
Pauer, wenn auch nur vorübergehend im Jahr, 
fein Teil zur Befruchtung des Stuttgarter Kunft
lebens beitragen wird. 

Zum Mitglied der Deutfchen Akademie (Abtei
lung Mufik) in München wurde an Stelle des ver
ftorbenen Dr. Peter Wagner Univerfitätsprofelfor 
Dr. R. H a a s- Wien gewählt. 

An der A k ade m i e für M u f i k und d a r
ftellende Kunft in Wien hat fich ein Weru
fcl in der Leitung vollzogen. Präfident Kar! 
Ritter v. Wie n e r, der erft vor kaum zwei Jah
ren zum Leiter der Anftalt wiederberufen worden 
war, wurde penfioniert und an feine Stelle Prof. 
Dr. Karl K 0 baI d, Minifterialrat im Unterrichts
minifterium, beftellt. Dr. Kobald, der als Kunft
und Mufikfchriftfteller eine reiche Tätigkeit ent
faltete, war bereits im Jahre 1919 vorübergehend 
mit der Leitung des Inftituts betraut gewefen. -
Im Zufammenhange mit diefen Veränderungen hat 
Hofrat Franz S ch m i d tals künftlerifcher Leiter 
der Akademie demiffioniert. Er verbleibt jedocll 
weiter im ,Lehrkörper als Lehrer für Mufiktheorie 
und Klavierfpiel. - Eben jetzt wurde auch eine 
Meifterklaffe für Violine an der Wiener Mufik
akademie errichtet und mit ihrer Leitung der be
kannte Violinvirtuofe Florizel v. Re u te r be
traut. 

Die S t a a tI i ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu Weimar wird mit Hilfe der thüringifchen 
Landeskirche ihre bereits beftehende kirchenmufi
kalifche Abteilung vom 1. Januar 1933 in der 
Weife erweitern, daß die Studienpläne jenen der 
kirchenmufikalifchen Inftitute in Leipzig und Ber
lin angeglichen werden. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m i n Jen a (Prof. 
Willy Ei ck e m e y e r) hat It. Jahresbericht im 
19. Unterrichtsjahr eine befonders rege Tätigkeit 
entfaltet, die in der öffentlichkeit ihren Ausdruck 
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in einer Fülle wohlgelungener Veranltaltungen 
fand: smülerabende, Konzerte, (Tageszeiten von 
Telemann, Kindheit Jefu von Chriltoph Bach), 
Haydn's Oper "Der Apotheker" im Stadttheater 
u. a. m. Neu angegliedert wurde eine Rundfunk
fchule, um Sänger und Inltrumentalilten für die 
Mikrophontechnik zu fchulen. Der Befuch hielt fich 
mit 228 Schülern (263 Fad1ltudierende) auf einer 
heute erltaunlich guten Höhe. Außerdem erhielten 
280 Studierende des Pädagog. Inltituts der Uni
verfität ihren Inltrumentalunterricht am Konfer
vatorium. 

Das unter Leitung von Prof. Max Hermann 
ltehende "T h e a t er w i f fe n f ch a f t1 ich e I n
lt i tut der Uni ver fit ä t B e r I i n" hat 
durch die Verlegung in das ehemalige Marltall -
gebäude eine bedeutende Erweiterung erfahren und 
verfügt nunmehr über umfangreiche Proben-, Ar
chiv- und Arbeitsräume. 

Das Dr. Ho ch'f ch e K 0 n f e r v a tor i u m, 
Fra n k f u r t a. M. legt einen Ausfchnitt aus 
dem Jahresbericht 1931-32 vor, aus dem zu er
fehen ilt, daß das Konfervatorium eine äußerlt 
rege künfilerifche Tätigkeit entfaltet hat. Hervor
zuheben ilt die Gründung eines kirchenmu!ikali
fchen Inltitutes, neben den Gedenkfeiern für Wal
demar von Bau ß n ern, fowie für Joachim 
Raff. 

Im Rahmen der Salzburger Dirigenten- und 
Mufikkurfe am Mozarteum wird GMD Bruno 
Wal t er im Sommer 1933 wieder Unterricht er
teilen; desgleichen, wie alljährlich, Direktor Cle
mens Kr a u ß von der Wiener Staatsoper. Neben 
ihnen leiten Prof. Dr. Bernhard Bau m gar t n e r 
und Kapellmeilter Meinhard von Z a II i n ger 
Dirigierkurfe. Für die anderen Klaffen wurden 
bisher verpflichtet: die Kammerfängerinnen G u t
he i 1- S ch 0 der (operndramatifcher Unterricht) 
und S u t t e r - Kot t I a r, fowie Prof. Paul 
G r ü m m e r, Harald K re u tz b erg, Ralph 
La w ton und Jofef L h e v i n n e. 

Die R 0 b e rtF r a n z - S i n g a k ade m i e zu 
Halle, die feit 1911 von Univ.-Mu!ikdirektor 
Prof. Dr. Rah I wes geleitet wird, begeht ihr 
100jähriges Jubiläum. Das Programm der Feier 
lteht im Zeichen Bruckners und Mahlers. 

Anläßlich des zehnjährigen Beltehens des Mu!ik
feminars am K 0 n f e r v a tor i u m für M u f i k 
mit Sem i n a r in K 0 n lt a n z wurde in einem 
Konzert des Konfervatoriums unter der Leitu'ng 
von Direktor K. B i e ne r tein "Salve Regina" 
für Solofopran, Solo alt, Frauenchor, Streichorchelter 
und Continuo von G. B. Pergolefe in der Bearbei
tung von K. Bienert aufgeführt. Das Konzert 
wurde im Südfunk übertragen. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m in Hel f i n g
f 0 r s feierte fein 50jähriges Beltehen. 

Die S t ä d t i f ch eMu f i k- und S i n g
f ch u I e A f ch affe n bur g brachte am Tag der 
deutfchen Hausmufik (22. Nov. 1932) in einem 
vorbildlichen Programm Hausmufik alter Meilter 
und lebender Komponilten in den verfchiedenlten 
Befetzungen und Stilrichtungen. 

Auch das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der 
~1 u f i k zu W ü r z bur g untedtützte die aller
orts regen Beltrebungen zur Förderung der Hau,
mufik durch ein Morgenkonzert im November, bei 
dem Werke der alten Meilter für die verfchieden
lten Inltrumente durch die jungen Studierenden 
geboten wurden. 

Desgleimen veranltaltete das Kir ch e n m u f i
kai i f ch e Sem i n a r der Univerlität G r e i f s
wal d unter Leitung feines Direktors Rud. Ew. 
Z i n gel am "Tage der deutfchen Hausmulik" 
einen öffentlichen mufikalifchen Studienabend mit 
Werken von Paul Pe u e r I, Heinrich S ch ü t z. 
Georg M u f f at und J. W. Ha e ß I er. Das 
abwechflungsreiche Programm, bei welchem Sing
ltimmen, Violinen, Flöte mit dem Cembalo !ich 
vereinigten, fand bei den Hörern begeilterte Auf· 
nahme. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der rührige Studienrat F I a t h, der eine ver

dienltvolle mulikalifche Tätigkeit im Kötzfmen
brodaer Realgymna!ium entfaltet hat, brachte un
ter dem Thema "Aus unferer Jahresarbeit" Or
chelter- und Kammermu!ikwerke von Purcell, Jof. 
Haydn, Mozart, Karl F. Zelter u. a. zu erfolg
reicher Aufführung. 

In der Berliner St. Marienkirche veranltaltete 
Hans Georg Gör n e rein Orgelkonzert mit Wer
ken von Joh. Seb. Bach, Alexander Preuß, Fritz 
Kleilt, Hans G. Görner, Max Reger, das einen 
fiarken Erfolg hatte. 

Die neue Motette für Doppelchor a cappella 
"Das deutfche Sanktus" von Kar I H a f f e, 
deren Uraufführung kürzlich in der Dresdner 
Kreuzkir<:hen - Vefper unter Leitung von MD 
Mau e r s b erg e r frattfand, wurde auch in der 
iLeipziger Thomas-Motette aufgeführt. - Seine 
R e f 0 r m a t ion s k a n tat e op. 40 kam am 
Reformationsfefre in Au g s bur g in der Bar
füßerkirche durch die Evang. Madrigalvereinigung 
unter S. W. C h 0 in an u s bei Mitwirkung des 
Städtifchen Orchefrers zur Aufführung. Einleitend 
fpielte Organifr Karl W ü n f ch Haffes Fantafie 
und Fuge d-moll für Orgel. 

Paul Ger h a r d t s Orgelkonzert in der Zwick
auer Marienkirche am 11. Dez. 1932 war in fei
nem erfren Teile eine Gedenkfeier für Richard 
J u n g (Choralvorfpiele aus op. 14 und 19 und 
3. Pfalm op. 21). Dann kamen erfrmalig Werke 
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des Heide1berger Dräfeke-Schülers Heinrich Ne a I 
(Fantalie für Orgel "Was Gott tut" op. 94 und 
pfalm 121 op. 92 und "Verkündigung" op. 85!III 
für Sologefang) fowie "Neue geifl:liche Lieder" 
von Georg G ö h I e rund Paul Ger h a r d t s 
Trio "Weihnachten" op. 9!II a für Violine, Cello 
und Orgel "Heilige Nacht" für Alt, Violine, Kla
rinette und Orgel und "Weihnachtslied" op. 2 I C 

mit Violine und Cello zum Vortrag. 
Domorganifl: Horfl: S ch n eid e r in Bautzen 

führte in feinen letzten Geifl:lichen Abendmuliken 
u. a. folgende Werke auf : Werke für Viola da 
Gamba (Solifl: Bernhard G ü n t her-Dresden) VO:1 

Corelli, Händel, Caix d'Hervelois und Ecoles; 
"Das mulikalifche Opfer" von Bach in der Neu
ordnung und Infl:rumentierung von Erhard Krie
ger; Konzert in F von Scarlatti; Echokonzert in A 
von Vivaldi; Fantalie ,,0 Heiland, reiß die Him
mel auf" von Heinrich Spina und das Weihnachts
oratorium von Kurt Thomas. Die beiden letzten 
,Werke werden außerdem am 29. Jan. von der 
Mirag übertragen. 

In der Stadtkirche zu Greiz kam unter der Lei
tung von Kantor Gotthold S ch n eid e r im ver
gangenen November Brahms' "Ein deutfches Re
quiem" zur Aufführung. 

KMD Wilhe1m T ren k n e r-Merfeburg veran
fl:altete am Totenfonntag des vergangenen Jahre5 
eine Geifl:liche Abendmulik im Dom, bei der Werke 
von Böhm, Schein, Schütz, Joh. Phil. Krieger und 
Bach zu Gehör kamen. 

Gerard B u n k-Dortmund widmete feine 71. Or
gel-Feierfl:unde dem "Unbekannten J. S. Bach" 
durch den Vortrag des Orgel chorals "Herr Gott, 
dim loben wir", der Orgelconcerto C-dur nach 
Vivaldi Bd. VIII, Nr. 3 und G-dur Bd. IX, 
Nr. 6, des Präludium a-moll Bd. IV, Nr. 13 und 
des Trio super "Liebfl:er Jefu, wir lind hier" aus 
Bd. IX. 

Kantor Paul Mich e l's-Crimmitfchau Oratorium 
"Gufl:av Adolf, Chrifl: und Held" kam am 7. No
vember 1932 in der Laurentiuskirche zu Crimmi
tfmau zur Uraufführung. 

Der Kirmenchor zu Laufcha veranfl:al
tete am 4. Dez. 1932 unter Leitung von Kantor 
rw alter S ch m i d t ein Kirchenkonzert mit Wer
ken von H. L. Hasler, Orlando di Laffo, Buxte
hude und J. S. Bach. Organifl: Warn sie r 
f pielte dabei Orgelwerke von Pachelbel, Strungk 
und J. S. Bach. 

Der Bach ch 0 r Ren d s bur g (Leitung Adolf 
L 0 ren zen) feierte das Haydn-Jubiläum mit 
einer Aufführung der Meffe in d-moll am 24. No
vember 1932. 

Die Uraufführung der a cappella-Meffe "Lau
date Dominum" von Franz Phi I i p p fand un
ter DKM Reh man n durch den Aachener Dom-

.::::: 
chor im Dom zu A a eh e n fl:att und brachte dem 
gewaltigen Werk großen Erfolg. Weitere Auffüh_ 
rungen fanden bereits in Mecheln (Belgien), Duil
burg und Baden-Baden fl:att. 

Kantor Ernfl: B 0 ch man n führte im Dezember 
1932 Paul Gerhardts Weihnachtsmotette "Mache 
dich auf und werde Licht" op. 25 für 4 Solo
fl:immen, Frauenchor und Orgel in der Kirche zu 
Großdeuben bei Leipzig auf. 

PERSöNLICHES 
Gufl:av K n a k, Organifl: an der St. Petri-Kirche 

und Begründer der Kirchenmulikfchule in Ham
burg, wurde anläßlich feines 25 jährigen Amtsjubi
läums und eingedenk feiner großen Verdienfl:e um 
die Musica sacra zum Kirchenmulikdirektor cr
nannt. Mit der Neuverleihung diefes Titels ifi 
die lange Zeit unterbrochen gewefene Tradition der 
alten hamburgifchen Orgelmeifl:er (Ph. Ern. Bach, 
Telemann ufw.) wieder aufgenommen worden. 

Vor kurzem feierte der KMD Hans Müll e r 
in Windhuk, der Hauptfl:adt des ehern. Deutfch· 
Südwefl:-Afrika, fein 25jähriges Jubiläum im Kir
chendienfl: der deutfchen Gemeinde. 

Prof. Günther R ami n hat nach eingehenden 
Verhandlungen mit der Stadt Leipzig in Berlin 
gebeten, von weiteren Befprechungen feiner über
nahme des Domkantorats zu Berlin abzufehen, fo
daß fein Verbleiben in Leipzig nunmehr fefl:fl:eht. 

Dr. Hans S ch ü I e r, der bisherige Intendant der 
Königsberger Oper, wurde zum Intendanten und 
Direktor der Städtifchen Oper zu .Leipzig, als 
Nachfolger Walter Brüggmanns, ernannt. 

Wolfram H u m per d i n ck, ein Sohn des 'Kom
ponifl:en Engelbert Humperdinck, wurde als Nach
folger Dr. Hans Schülers mit der Leitung der Kö
nigsberger Oper beauftragt. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk hat KM WillI· 
S t e f f e n als neuen fl:ändigen Dirigenten ver
pflichtet. Steffen, ein Schüler Artur Nikifchs, be
gann feine mulikalifche Laufbahn in Lübeck, war 
f päter Kapellmeifl:er am Deutfchen Opernhaus zu 
Charlottenburg und feit 1922 Dirigent der Phil
harmonifchen Konzerte, des Volkschores und der 
Singakademie in Chemnitz. 

Die Konzertfängerin Elena Ger h a r d t-Leip
zig verheiratete lich mit Direktor Fritz K 0 h J, 
dem technifchen Leiter des Mitteldeutfchen Rund
funks. 

Der Straßburger GMD Paul Ba fl: i d e, der fei
nerz ei ti ge Nachfolger Hans Pfitzners an der Straß
burger Oper, übernahm mit dem 1. Januar I933 
die Leitung der Parifer Opera comique. Seine 
Stelle wird zunächfl: nicht neu befetzt. Man be
hilft lich mit Gafl:dirigenten. 
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Geburtstage. 

Der bekannte Berliner Geigenvirtuofe Max 
G r ü n b erg feierte am 5. Dez. 1932 feinen acht
ziglten Geburtstag. Sein Name ilt befonders auch 
durch feinen "Führer durch die Literatur der 
Streichinltrumente" und fein Werk "Mei/ter der 

. Violine" bekannt geworden. 

J 
! 
f~ 
<'~' 

Eine Reihe bekannter KünltIer wurde fechzig 
Jahre alt: 

Anna B a h r - M i I den bur g, die einlt ge
feierte Sängerin, die feit 1921 als Lehrerin 
dramatifchen Sologefangs in München und bei 
den Salzburger Feltfpielen tätig ilt; 

Carola Hub e r t, die bekannte Kölner Konzert
fängerin und Gefangspädagogin; 

Prof. Rich. F i f ch e r-Würzburg, der im erlten 
Viertel diefes Jahrhunderts gefuchte Konzert
tenor und hervorragende Bach-Evangelilt, der 
feit 1913 als Lehrer für Sologefang am Staats
konfervatorium zu Würzburg wirkt; 

Alexander Pet f ch n i k 0 f f, der nach feiner 
geigerifchen Ausbildung unter Hrimaly am 
Konfervatorium zu Moskau lich in Deutfch
land niederließ, von wo aus er feine Konzert
reifen durch Europa und Amerika unternahm 
und der nach feiner Lehrtätigkeit von I913 
bis I921 an der Akademie der Tonkunlt zu 
München nunmehr wieder in Berlin feiner 
pädagogifchen Tätigkeit lebt; 

Curt Hoch e- Wiesbaden, der bekannte Gefangs
pädagoge und VerfafIer des Werkes "Die 
QuintefIenz des Kunltgefanges". 

Der Komponilt Edmund S ch r öde r wurde 
50 Jahre alt. Schröder ift befonders als ein fehr 

! gefchätzter Liederkomponilt hervorgetreten; feine 
zahlreichen Orchelter- und Kammermulikwerke er
freuen lich fteigender Beachtung. Schröder, ein 
Schüler von Ph. Scharwenka und Max Reger, ift 
auch durch bildhauerifche Arbeiten (Plaketten be
deutender Muliker) bekannt geworden. 

Todesfälle. 

t Franz M a r f ch n e r, em Freund Brahms', 
Bruckners, Hans v. Bülows u. a., VerfafIer wich-

, tiger Werke wie "Entwurf einer Neugeltaltung der 
Theorie und Praxis des kunftgemäßen Anfchlages", 
der "Grundfragen der li.fthetik im Lichte der Im
manenten Philofophie". 
t im Alter von 56 Jahren Fritz Die n e r, der 
ftädtifche Oberfpielleiter der Chemnitzer Oper, der 
während feiner Amtstätigkeit alle bedeutenden 
Opern in Szene fetzte. 
t Anton va n R 0 0 y, 
im Alter von 62 Jahren. 

\ Amfortas und W otan. 

ein Schüler Stockhaufens, 
1897 fang er in Bayreuth 

t Percy P i t t, der bekannte englifche Komponift, 
ebenfalls 62jährig, der einen Teil feiner Ausbil
dung in Deutfchland genoß. 
t in Forli (Romagna) der Komponilt und Mulik
fchriftfteller Archimede Mon t a n eil i, der Gei
genlehrer MufIolinis, im Alter von 84 Jahren. Er 
veröffentlichte eine Oper "Giulana" und trat vor 
fünfzig Jahren mit Erfolg für die einheitliche 
Orchefterftimmung (Diapason) ein. f. r. 
t in Siena (Toskana) der Opern- und Konzert
dirigent Agide Ja c ch i a im Alter von 57 Jahren. 
Schüler Mascagnis, kam er frühzeitig nach Nord
amerika, wo er lich als Leiter der Montreal-Oper 
und des Boftoner Symphonieorchefters einen ge
adlteten Namen erwarb. Als Komponift ift er 
mit einer RofIini-Hymne, der Nationalhymne für 
Guatemala, TaranteIIe für Orchefter ufw. hervor-
getreten. f. r. 

BüHNE. 
Das L a n des t h e a t e r C 0 bur g fchließt 

heute bereits Verhandlungen für die Spielzeit 
1933/34 ab und i/t damit die er1te deutfche Bühne, 
die ihren Mitgliedern weitgehende künltIerifche 
und foziale Sicherungen gewährt. 

Die Städtifchen Bühnen H a n n 0 ver brachten 
als weihnachtliche Erftaufführungen Pu c ein i s 
"Das Mädchen aus dem goldenen Weften" und die 
Operette "Der luftige Krieg" von Joh. S t rau ß. 

Das K r e f eid e r S t a d t t h e a t er hat lich 
entfchlofIen, zur Hebung des Befuches die Eintritts
preife um IO Prozent zu fenken. 

In H i 1 des h e i m hat die kunftlinnige Stadt
behörde nicht nur die bisherige finanzielle Unter
ftützung weitergewährt, fondern auch zur VerbefIe
rung der technifchen Bühneneinrichtung bedeutende 
Mittel bewilligt. Der erlte KM Berthold San der 
wird mit Braunfchweiger Opernkräften, und mit 
dem Städtifchen Orchefter wiederum Werke wie 
"Tannhäufer", "Falftaff", "Die verkaufte Braut" 
und auch die beften und neueren Operetten auf
führen. 

Das Bad i f ch e L a n des t h e a t e r zu Karls
ruhe hat die im letzten Jahre mit großem Beifall 
aufgenommene Neuinfzenierung von Offenbachs 
"Hoffmanns Erzählungen" in den diesjährigen 
Spielplan übernommen. Auch bei diefer neuer
lichen Aufführung rühmt die Kritik an erfl:er 
Stelle Kammerfängerin Elfe B I a n k s Leiltung als 
Olympia-Giulietta-Antonia. 

Das B rau n f ch w e i ger L a n des t h e a t e r 
wird die Bühne des der Krife zum Opfer ge
fallenen Braunfchweiger Operettentheaters über
nehmen und dort Stücke leichteren Charakters 
und Operetten fpielen. 

Das Man n h e i m erN a t ion alt h e a t e r 
brachte Chriltian Anderfens Märchen "Die Schnee 

6 
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königin" in der Bearbeitung von Margot Schlieper 
und mit der Mulik von Helmuth Schlawing zur 
Ur-Aufführung. 

Im Rahmen eines GaiHpiels des Kar 1 s ruh e r 
L a n des t h e a t e r skarn am 5. Dezember im 
Stadttheater Straßburg "Die ägyptifche Helena" 
von Richard S t rau ß unter Leitung des Kom
poniften zur Erftaufführung. 

In London hat lich unter dem Namen Na t i o
n a 1 0 per a C 0 une i 1 eine Spitzenorganifation 
zur Förderung der Oper in der Hauptftadt fowie 
in der Provinz gebildet, an der auch die britifche 
Rundfunkgefellfchaft beteiligt ift und zu deren 
führenden Köpfen Thomas Beecham zählt. 

Am P rag erD e u t f ch e n T h e a t er gelangt 
im Laufe der diesjährigen Spielzeit eine 0 per 
"Ver 1 0 b u n g im T rau m" (nach Doftojewfky) 
von dem jungen, aus der Schule der Prager 
Deutfchen Mulikakademie hervorgegangenen Prager 
Komponiften Hans Kr a f a zur Uraufführung. E. J. 

Hofrat Rainer Si mon s wird im Wiener Kon
zerthaus alle vierzehn Tage abendfüllende Opern 
mit jungen Kräften fzenifch darftellen. So follen 
aufgeführt werden: "Hoffmanns Erzählungen", 
"Waffenfchmied", "Hänfel und Gretel", "Liebes
trank", "Fledermaus" u. a. 

KONZERTPODIUM. 
Die Herbftreife der "T horn a n e r" läßt lich 

auf Grund der uns vorliegenden Programme in 
aller Klarheit verfolgen; lie möge auch, als eine 
Art hiftorifches Dokument, in diefem Sinne feft
gehalten werden: I. Jen a, 2. X. 32. (Stadtkirche). 
2. Co bur g, 3. X. (Moritzkirche). 3. Ba m b erg, 
5. X. (Zentralfaal). 4. Rot h e n bur g o. Tauber, 
6. X. (St. Jakobskirche). 5. S tut t gar t, 8. X. 
(Stiftskirche). 6. He i 1 b r 0 n n 9. X. (Kilian
kirche). 7. P f 0 r z h e i m, 10. X. (Ev. Stadt
kirche). 8. U 1 m, 12. X. (Münfter). 9. Kr e u z-
1 i n gen, 13. X. (Evang. Kirche). 10. Fr e i bur g, 
14. X. (Ludwigskirche). 1 I. T üb in gen, 16. X. 
(Stiftskirche). 12. M ü n ch e n, 18. X. (Matthäus
kirche). 13. Au g sb u r g. 19. X. (Barfüßerkirche). 
14. N ü r n b erg, 21. X. zwei Konzerte (St. 
Lorenzkirche). 15. N ü rn b erg, 24. X. (Sr. Ste
phanskirche ). 

Otto Sie gis erfolgreiche Kantate "Eines Men
fchen Lied" gelangte im Dezember 1932 durch den 
Volks chor Köln-Mülheim zur Aufführung. 

J. N. Da v i d s Quartett Nr. 2 in d-moll kam 
im 2. Kammermulikabend des Gewandhaufes am 
29. November 1932 durch das Gewandhaus-Streich
quartett zur erfolgreichen Uraufführung. 

Im I. Orgelkonzert des Landeskonfervatoriums 
der Mulik zu Leipzig fpieIte Friedrich H ö g n e r 
Kurt T h 0 m a s' Orgel variationen über "Es ift 

:::: 
ein Schnitter, der heißt Tod" und J. N. Da v i cl s 
"Präludium und Fuge G-dur". 

Georg Ne 11 i u s' Kantate "Von deutfcher Not" 
kommt am Charfreitag unter MD La m b e r t s in 
Dortmund zur Aufführung. 

Max A n ton s Myfterium "Ekkhard" ein deut
fches Chorwerk für Soli, Chor und Orchefter, ge
langte am 7. Dezember 1932 durch den ftädtifchen 
Gefangverein in Bonn unter Leitung von Hans 
We d i g zur Ur-Aufführung. 

Die T ü bin ger S t u den te n f ch a f t veran
ftaItete in Verbindung mit der Ortsgruppe Tübin
gen des Kampfbundes für deutfche Kultur ein 
Symphoniekonzert mit Werken lebender Kompo
niften. Zur Aufführung kamen Franz Phi 1 i p p s 
"Symphonifches Vorfpiel zu Burtes Simfon" mit 
großem Orchefter, op. 171, Kar! Ha f fes Sym
phonifche Variationen über das Lied "Prinz Eugen, 
der edle Ritter" für großes Orchefter, op. 17 und 
Hermann Z i 1 ch e r s Symphonie Nr. I A-dur 
op. I7 unter perfönlicher Leitung der Kompon.ltcn, 
während lich um die Wiedergabe das Philharmo
nifche Orchefter in Stuttgart verdient machte. Ein 
dem Konzert am Vormittag vorausgegangenes 
Hauskonzert brachte Kammermulikwerke der drei 
anwefenden Komponiften. 

Eine Violinfonate in G-dur op. 14 von Gerhart 
von Weft e r man kam in München durch 
Jani Szanto und Emmy Braun zur Ur-Auf
führung. 

Der Mulikverein Eifenach wird zum 450. Ge
burtstag Luthers Heinrich Z ö 11 n e r s Oratorium 
"Luther" zur Aufführung bringen. 

In Dresden fang Gerhard S ch j eid e r ups 
Tochter drei Melodramen des Komponiften, die 
herzliche Aufnahme fanden; in Wiesbaden führte 
KM Albert feine "Norwegifche Suite" und "Son
nenaufgang", in Anwefenheit des Komponiften, 
erfolgreich auf. 

Anläßlich des 45jährigen Dirigentenjubiläums 
Prof. Otto R i ch t e r s-Dresden wurde die Bach
Morgenfeier im Feftfaal des Dresdener Neuen 
Rathaufes zu einer Jubiläumsfeier ausgeftaltet, bei 
der der um den Kreuzchor, die Bachpflege, wie 
überhaupt um die Mulikpflege der Stadt hoch
verdiente Dirigent fehr gefeIert wurde. 

Das S t ä d t if ch e 0 r ch e ft e r Baden-Baden 
feierte das Jubiläum feines 60jährigen Beftehen> 
mit einem Feftkonzert zugunften der Winternot
hilfe unter Leitung von GMD Emft M eh 1 i ch. 

Maria Kau n erfang lich in einem unter der 
Leitung von Kurt H ä n f e 1 ftattfindenden Hugo 
Kaun-Abend in Gera einen ftarken Erfolg. 

Anläßlich des 65. Geburtstages von Siegfried 
Kali e n b erg veranftaItet die Stadt München 
mit den Münchner Philharmonikern unter Leitung 
von Rudolph Hindemith am 11. Januar ein großes 
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HERMANN KRETZSCHMAR 

Führer durch 
den Konzertsaal 

in neuer ergänzter Ausgabe 

ErsteAbteilung: Orchestermusik 
I. Band: Kretzschmar, Sinfonie und Suite (von Gabrieli bis Schumann) 

neu bearbeitet von Friedrich Noack. Geb. RM 12.-, geh. RM 10.-

11. Band: Kretzschmar, Sinfonie und Suite (von Berlioz bis zur Gegen
wart), neu bearb. von Hugo Botstiber. Geb. RM 12.-, geh. RM 10.-

111. Band: Hans Engel, Das Instrumentalkonzert. Gebunden RM 15.-, 
geheftet RM 1 3.-

Dritte Abteilung: KammermusikvonH.Mersmann 

I. Band: Die Kammermusik des XVII. und XVIII. Jahrhunderts bis 
zu Haydn und Mozart. Geheftet etwa RM 5.-

11. Band: Beethoven. Geheftet RM 5.-

111. Band: Deutsche Romantik. Geheftet RM 5.-

IV. Band: Europäische Kammermusik des XIX. u. XX. Jahrhunderts. 
Geheftet RM 5.-

Die vier Bände in zwei Doppelbänden ; jeder Doppelband gebun
den etwa RM 12.-

Mit diesen Bänden wird die Neuausgabe des bis heute-unerreicht dastehenden Meisterwerks der erläuternden Musikliteratur bis auf 
die Gegenwart fortgeführt. Erstmalig wird dabei auch dem von Hermann Kretzschmar selbst gehegten Wunsch entsprochen und 
sein "Führer" auf das Gebiet der Kammermusik ausgedehnt; desgleidten erscheint auch der Band "Das Instrumentalkonzen" von 
Hans Engel gänzlich neu. Die unter Beibehaltung der in ihrer Art klassischen Analysen Kretzschmars auf die 
Höhe deo M usikstan des der Gegen wart gebrach ten Bände bilden ein unerschöpfliches Nachschlage· und 

Stand werk für all.e m"'üsikali sch Interess i erten: den W issenschaftler,so.woh.1.w.i cAen 
Konzerebesucher und Rundfunkhörer. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1933 

Fefrkonzert, in dem nur Orchefrerwerke des Kom
ponifren zur Aufführung gelangen. Das Konzert 
wird auch durch Rundfunk übertragen. Der Baye
rifche Rundfunk felbfr bringt im Februar als Ur
Aufführung Kallenbergs Brentano-Oper "Die lufri
gen Mulikanten". 

Prof. Dr. Ludwig Neu b e d>.-Leipzig leitete die 
Sinfonie-Konzerte der Staatskapelle Altenburg 
mit einem Beethoven-Abend ein. Solifr war Prof. 
Dr. Ha v e man n. Beide Künfrler wurden frark 
gefeiert. 

Eine Aufführung von Hermann R e u t t e r s 
Kantate "Der glüd>.liche Bauer" in Dresden unter 
Paul Aron fand derartigen Beifall, daß lie fofort 
wiederholt werden mußte. 

Das von Jofeph Ha a s foeben vollendete Weih
nachtsliederfpiel "Chrifrnacht" für gemifchten Chor 
und kleines Orchefrer hat bereits über 100 An
nahmen zur Aufführung in kleinen und großen 
Städten gefunden. 

Rudolf C r i e n i t z, Zeitz, leitete mit großem 
Erfolg ein Sinfoniekonzert, das Werke von 
Thieriot, Mendelsfohn und Brud>.ner (4. Sinfonie) 
umfaßte. 

Holde Hag e I, die Tochter des bekannten Di
rigenten Prof. Richard Hagel, ifr in Berlin zum 
erfren Male als Konzertfängerin in Sinfoniekon
zerten ihres Vaters hervorgetreten. Die Sängerin 
verfügt über einen wohlgefchulten, weichen Sopran, 
ihr Debut errang einen außerordentlichen Erfolg. 

Im Rahmen der Abonnementskonzerte des L a n
des t h e a t e r s Me i n i n gen (Ltg. KM Gufrav 
SchI e m m) wurde Ottmar Ger fr e r s "Sinfoni
etta für Orchefrer" uraufgeführt. Weiter hörte 
man im gleichen Konzert erfrmals Hugo Kau n s 
2. Sinfonie c-moll op. 85 und Heinrich Kam i n
f k i s Fuge fis-moll für Streichorchefrer. 

Im 2. Konzert der frädtifchen Mulikdirektion 
A f ch a f f e nb u r g kamen mit dem Pfalzorche
frer unter Leitung des Komponifren und von Andre 
K r euch auf f ausgezeichnet interpretiert, 4 So
nette des Michelangelo von Hermann Ku n d i
g r a b e r zur Aufführung. 

Fritz B r a n d t s "Präludium, Ofrinato und 
Fuge" kam kürzlich in Dortmund durch Jofef 
Tön n e s, der lich bereits wiederholt durch Ur
und Erfr-Aufführungen verdient gemacht hat (fo 
die Ur-Aufführung von Meßners "Paraphrafe über 
das Deutfchlandlied", die Erfraufführungen von 
Regers fismoll Variationen über ein Originalthema 
op. 73 und J. N. Davids Passa mezzo und Fuge 
g-moll, Toccata und Fuge f-moll, Introitus, Choral 
und Fuge c-moll mit Bläfern im Jahre 1932) zur 
erfolgreichen Ur-Aufführung. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fr erG r e i z (Lei
tung KM Gufrav Kr ü ger) fpielte kürzlich u. a. 
Schumanns Sinfonie Es-dur Nr. 3 op. 97. 

::::: 
Die C h 0 r ver ein i gun g M ü n fr e r i. w. 

wird unter Leitung von MD Joch u m am 13. 
Januar Ho n e g ger s "König David" und an
fangs April Bach s "Matthäuspaffion" bringen. 

Das Berliner Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r ch c
fr e r fpielt im Februar zweimal im Rahmen der 
Gewandhauskonzerte unter Wilhe1m F ur t w ä n g
I e r. 

Gelegentlich emes Kammermulik - Abends In 
B ra n dis bei Leipzig brachten heimifche Kräfte 
Dvoraks "Bagatellen" Werk 47, Beethovens "Se
renade" Werk 8 und Schumanns "Quartett" Werk 
47 zur Aufführung. 

Im 2. Kammermulikabend der Phi I h arm o
n if ch enG cf e II f ch a f t zu B rem e n fpielte 
das Kolifchquartett neben W. A. Mozarts "Quar
tett in F-dur" und Schuberts "Quartett in d-moll" 
erfrmalig Hans Ga I s "Quartett Nr. 2 in a-moll". 
Im Laufe des Januar kommen im Rahmen diefer 
Vereinigung Haydns "Jahreszeiten" zur Auf
führung. 

Das 1. Konzert der Städtifchen Veranfraltungen 
in K r e f eid wurde unter Leitung von MD 
Dr. Me y e r - G i e f 0 w zu emer großzügigen 
Ha y d n -F eie r ausgefraltet. 

Das Städtifche Orchefrer zu E f f e n brachte un
ter Max F i e die r vor kurzem H ein z S ch u
be r t s "Hymnus" und Lud w i g Web er s 
"Chrifrgeburt" zur Aufführung. In einem weite
ren Konzert hörte man die Erfraufführung von 
Paul G r a e n e r s "Flöte von Sansfouci" und 
Erwin L end v ais "Kosmifcher Kantate" für 
41hmmigen Männerchor und Orchefrer unter Mit
wirkung des Effener Männergefangvereins. 

Das Städtifche Orchefrer zu Bon n feierte fein 
25jähriges Befrehen mit zwei Jubiläumskonzerten, 
in deren erfrem Heinrich Sau e r Werke von 
Beethoven, Mozart, Weber, Strauß und Wagner, 
und zweitem Ernfr Wen dei Werke von Beet
hoven, Schubert und Brahms dirigierte. 

Im Rahmen eines Kammermufikabends der E f
f e n e r M u f i k f r e und e f pielte R i cl e Q u e
I i n g u. a. Paul Hin dem i t h s neues Werk 
op. 44 5 Stüd>.e für Streichinfrrumente. 

Im 3. Kammer-Konzert zu B 0 ch umkam neben 
Beethovens Quartett für 2 Violinen, Viola und 
Violoncello F-dur Hans P fit z n e r s Quintett 
für Klavier, 2 Violinen, Viola und Violoncello 
F-dur zur Aufführung. 

Die Ortsgruppe Fr ei bur g i. B r. des RDTM 
brachte Prof. H. K. S ch mi d s "Fünf Tongedichte 
für Solobläfer und Klavier" (Werk 34) mit un
geteiltem Beifall zur Aufführung. 

Durch den Erfolg ermutigt, baut KM Berthold 
San d e r-Hildesheim feine Konzerte im Theater 
noch weiter aus; er verfpricht für diefen Winter 
die Symphonien Beethovens m chronologicher 
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HERMANN SIMON 
Geistliche Chorwerke: 

"Ein 

"Cruciflxus" für gern. Chor, Soli, 
Orgel und Kammerorchester. 

..Die Welhnachtsbotschafi" für 
gern. Chor, Mezzosopran~Solo, 
Streichorchester und Orgel. 

kommender Komponist I" (BBZ) 

Verlangen Sie Sonderprospekt. 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

BAYREUTH 
Eindrücke und Erlebnisse 

Der Komponist von "llsebill", "Der SOIUle
Geist", der d-moll Messe und anderer wert
voller Werke &ibt uns hier einen Ausschnitt 
aus seinen ]ugenderinnerungen : die für ihn 
so entscheidende erste Begegnung mit An
ton Brudrner und sein "Bayreuth" -Erlebnis. 
So bringt das kleine Bändchen über den Rah
men einer Erinnerungsschrift hinaus manch 
wertvollen Beitrag zur Erkenntnis Anton 

Bruckners und Richard Wagners! 

Zu beziehen durch jede gute Buch- u. Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag IRegensburg 

COLLECTION LITOLFF 

Drei wichtige Neuerscheinungen 

Georg, Philipp Telemann 
Konzert für Oboe und kleines Orchester 
(mit Klavier oder Cembalo), bearbeitet 
und herausgegeben von Fritz Stein 
(auch für Oboe und Klavier erschienen) 

Ein köstliches Werk voller frischer Spiellaune, mit großem 
Erfolg schon wiederholt aufgeführt und von den konzer
tierenden Oboisten mit Spannung erwartet. Das Schaffen 
Telemanns, der einer der fruchtbarsten Kompanisten aller 
Zeiten und einstmals viel berühmter als Bach war, wird immer 
mehr erschlossen und bietet einen ständig wachsenden Sdl.atz 
wertvollsten Spielgutes. Dieses Oboenkonzert, das keinerlei 
technische Probleme stellt und ohne Schwierigkeit auch im 
häuslichen Musizieren von Dilettanten gespielt werden kann 
(Ausgabe mit Klavier siehe unter Kammermusik) wird unter 
den neu entdeckten Werken Telemanns stets in erster Linie 
zu nennen sein. 

Willy Cz:ernik 
Op. 86 Konzert A moll für Violine und 
großes Orchester 
(auch für Violine und Klavier erschienen) 

Das Werk zählt zu den bedeutendsten Neuschöpfungen auf 
dem Gebiete der Konzertliteratur. Bei Aufführungen in Sin
foniekonzerten der Berliner Philharmoniker und der Braun
schweigisch. Staatskapelle hatte es durchschlagenden Erfolg. 
Die "Allgemeine Musikzei tu ng" smreibt: "MitFreude 
berimtet man über ein neues Violinkonzert. Endlich einmal 
wieder ein für die Geige dankbar geschriebenes Stück, das 
trotz hober Anforderungen an das Instrument thematisch 
reizvoll und vortrefflich durchgearbeitet ist. Im Mittelsatz 
(Romanze) überraschen Wärme der Empfindung und wun
derhübsche Führung breiterer Linien, die beiden Ecksätze 
geben dem Solisten Gelegenheit, virtuose Bravour und ge~ 
sangliche Schönheit zu entfalten. Das Werk bedeutet eine 
willkommene Bereicherung der Violin~Literatur." Der Be r
liner ,.Tag" berichtet vom Erfolg eines neuen Violinkon
zertes, das einmal wirklidt dankbar für das Instrument ge
sdlrieben ist. "Der Mittelsatz. ist so schön, daß man warm 
wird." Die "D e u t sehe All g em ein e" rühmt Farbenreich~ 
turn und diskrete Instrumentierung des geigerisch dankbaren 
Stückes. 

Heinrich Kaminski 
Präludium und Fuge über den Namen 
ABEGG für Streichquartett 
dazu Studien-Partitur (Taschenformat) 

Seinen frühen Kammermusikwerken läßt Heinrich Kaminski 
hier ein Streichquartett folgen, das den Meister abermals als 
einen souveränen Beherrscher der vorklassischen polyphonen 
Form ausweist. Ober einem Thema, dessen Tonfolge nach 
dom Namen ABEGG gebildet ist, bauen sich ein groß emp
fundenes Praeludium und eine gewaltige Fuge auf, die in 
größten Dimensionen und unter den stärksten inneren Span
nun1?en verläuft. Nach Max Reger ist Kaminski der erste und 
einZIge, der ein streng polyphones Gebilde zugleich mit tiefem 
Ausdruck und mit einer fast romantisdien Gefühlsintensität 
Zu erfüllen versteht. In diesem Werk zeigt sidt diese seine be
sondere Art in voller Entfaltung. Es wird bald zum Reper
toire aller Qgartettvereinigungen gehören, die ihre künstle
rischen Ziele noch ernst nehmen, und es wird darüber hinaus 
alle strebenden Liebhaber beschäftigen :nüssen; denn die mo
derne Kammermusikliteratur ist nicht reich an Schöpfungen 
von wahrer Genialität. I 
HENRY UTOLFF'S VERLAG I 

BRAUNSCHWEIG 
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Folge, einen Brahms-Abend mit dem Doppelkon
zert für Geige und Cello, zum Schluß noch einen 
Richard Strauß-Abend. 

Der Münchener Komponift Kar! H ö II e r hatte 
in den "Kammermufikkonzerten zeitgenöfIifcher 
Mufik" in Nürnberg mit Aufführung feines Vio
linkonzerts, feines Klavierquartetts und feina 
Toccata, Improvifationen und Fuge für zwei Kla
viere großen Erfolg. Das letztgenannte Werk 
fand durch die Münchener Pianiftin Lola Kr 0 n
he i m e r (MeifterklafIe Schmid-Lindner) zufam
men mit Hertha K üb 1 e r-Wien eine ausgezeich
nete Wiedergabe. 

Hanni B ö ger, die junge Hamburger Soprani
ftin, brachte Lieder von Alex G r i m p e, vom 
Komponiften am Flügel begleitet, mit großem Er
folg in Hamburg zur Uraufführung. 

Die B rau n f ch w e i ger S i n g a k ade m i e 
von Will iSo n n e n veranftaltet acht Konzerte 
mit Mozarts ,.Requiem", Bachs "Matthäus-PafIion", 
Brahms' "Schickfalslied", Stiebers "Symphonifcher 
Ode", Mendelsfohns "Walpurgisnacht", Frauen
chören, einem Liederabend von Prof. Albert 
F i f ch e r-Berlin, Kammermufik u. a. 

Der ö ft e r re i ch i f ch - S ch w e d if ch e a
c a p pell a - C h 0 r gab kürzlich im großen Kon
zerthausfaal in Wie nunter S öde rb erg s Lei
tung einen Abend, der u. a. eine Reihe wertvoller 
Bearbeitungen fchwedifcher Volkslieder brachte. 

Das S t a a t 5 k 0 n fe r v a tor i u m der M u
f i k zu W ü r z bur g ließ in einer Morgenfeier 
und einer Geiftlichen Abendmufik Werke alter 
Meifter zu Worte kommen. In einem wei
teren Abendkonzert hörte man u. a. Paul G r a e
n e r s "Sinfonia breve" für Orchefter und Hans 
P fit z n e r s "Konzert in Es-dur" für Klavier 
und Orchefter. 

Das W ü r t t c m b erg i f ch e L a n des t h e a
ter zu Stuttgart brachte in feinem 5. Sym
phoniekonzert mit F r i t z B u f ch am Dirigenten
pult neben Brahms' Feftouvertüre, Strauß' ,.AUo 
fprach Zarathuftra", Robert ScllUmanns "Vierter 
Symphonie d-moll" die Erftaufführung von Adolf 
Bufchs "Capriccio für kleines Orchefter". 

Das L a n des t h e a t erB rau n f ch w e i g 
veranftaltet wiederum Abonnementskonzerte, für 
die GMD K lau s N e t t ft r a e t e r einen Plan 
forgfältig ausarbeitete. Er bringt Kompofitionen 
von Mozart, Beethoven, Schumann und Bruckner; 
die moderne Tonkunft ift durch P. Graener ("Die 
Flöte von Sansfouci"), M. Ravel ("Bolero") u. a. 
vertreten. 

Der Nachfolger Rich. Jungs in Greiz, Stadtkir
chenorganift AI f r. S ch ä u f I er, brachte neben 
Jungfchen Vokalwerken Pa u I Ger h a r d t s, von 
R. Jung einftmals aus dem Manufkript uraufge
führte große g-moll-Fuge op. TI ("Ach, was ift 

..::::: 
Leben doch fo fchwer"), fein "Intermezzo pasto
rale" op. 14, IU und Regers Introduction, Passa
caglia und Doppelfuge op. 127 als Erftaufführun
gen feines 1. Greizer Orgelabends am 10. Dezem
ber. Er erwies fich als ein glänzender Spieler Von 
erftaunlicher technifcher Reife und hochentwickel
tem Klangfinn. 

Am 7. Nov. 1932 fand im Breitkopffaal in 
Be r li n ein Konzert des neuen Vokaltrios Char
lotte Lu k a s, Lotte S ade w a f f e rund Blallka 
v. Fa r k a s ftatt. Befonderen Anklang fanden 
Ungarifche Terzette aus dem 16. Jahrhundert und 
eine Neuaufführung von Sabine L e p f i u s' "Die 
drei Grazien". 

He i n r i ch P fit z n e r, derzeitiger Nachfol
ger feines Bruders Hans am Stern-Konfervatorium, 
l1:eHte ein hervorragendes Ergebnis feiner nach 
Amerika verpflanzten Lehrkunl1: in Perfon der 
jungen Südamerikanerin Gibfon B 0 0 k e r vor. 
Ihre warme Einfühlung in Beethovens op. 3I Nr.2, 
dsgl. in Chopin. Lifzt verhalf ihrer hochentwickel
ten Klavierbegabung zu einem ausgefprochenen Er-
folge. A. E. 

Kür:zlich wurde in Wie n. im Palais Palffv. ein 
neuer Saal für Kammermufik der öffentlichkeit 
übergeben. Bei diefem An1afIe wurden u. a. drei 
neue Terzette für drei Singftimmen und drei Baf
fethörner von Mo zar t uraufgeführt, die erl1: vor 
kurzem aufgefunden wurden. 

Her man n Si mon s "Weihnachtsbotfehaft" 
fand bei der Uraufführung am 3. Dez. 1932 in 
Berlin und Dresden begeil1:erte Aufnahme; weitere 
Aufführungen folgten in Berlin, EfIen, Görlitz, 
Naumburg. Des gleichen Komponil1:en "Cruci
fixus", das im vorigen Jahre in Berlin und Dres
den mit ftarkem Erfolg zur Uraufführung ge
langte, il1: für die bevorftehende PafIions'leit bis
her u. a. in Bautzen, Breslau, Görlitz, Nürnberg, 
Salzburg und Stettin angenommen worden. 

Das Mit tel d e u t f ch e Kam m e r 0 r ch e -
ft e r (Leitung Wolf g a n g Da e g n e r) brachte 
im 1. Anrechtskonzert wieder alte Meil1:er, u. a. 
erftmalig ein Concerto für Streicher von Avifon, 
zur erfolgreichen Aufführung. Als Solil1:en waren 
verpflichtet: Joh. E gl i (Alt), Marthe Be r ei te r 
(Lautenclavezymbal), ProfefIor Fritz R ö m i f ch 
(Gambe), Lotte Me y er (Cembalo). 

Von unferem in Königsberg geborenen und jetzt 
in Breslau lebenden Mitarbeiter Paul Mit t man n 
wurden in der letzten Zeit eine Anzahl Kompofi
tionen in Breslau mit großem Erfolg uraufgeführt, 
und zwar fowohl im Schlefifchen Rundfunk-Sen
der als auch verfchiedentlich in den Konzertfälen; 
zwei Chöre von ihm, "Abendl1:ändchen" (3ftim
miger Männerchor mit Flöte bzw. Klavier) und 
"Der Schlemmer" (Studentenlied aus dem 18. Jahr
hundert, zftimmig mit Klavier), wurden bei der 
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1. Schlefifchen Sängerwoche in Breslau uraufge
führt. Diefe Tatfache verdient befondere Beach
tung, weil bei diefem Konzert nur Werke aufge
führt wurden, die aus annähernd 500 eigens für 
diefen Zweck eingereichten Kompofitionen von 
einer Kommilfion führender Mufiker ausgewählt 
worden find. 

Im 1. Kammermufikabend der itädtifchen Ver
anitaltungen in Kr e f eid fpielte das Riele Que
ling-Quartett Werke von Mozart, Hugo Wolf und 
Schubert. 

Die Programme der eriten B 0 ch u m e r S y m
p h 0 nie k 0 n zer t e brachten neben den Wer
ken der Klalfiker eine Konzertmufik für Streich
orcheiter und Blechbläfer von Paul Hindemith. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
J. N. Da v i d vollendete foeben ein Oratorium 

"Das Ezzolied" in drei Teilen für Soli, Chor und 
Orcheiter, das er Prof. Dr. Karl Straube zum 
60. Geburtstag widmete. 

Heinrich Z ö 11 n e r-Freiburg i. Br. hat ein 
abendfüllendes Fefif piel in 5 Bildern "zum 100. 

Geburtstag Brahms'" mit dem Titel "Brahms in 
Köln" gefchrieben, das vorn Komponiiten felM!:
erlebte Szenen, teils aber auch erfundene, umfaßt. 
Diefe Tatfache läßt die Erinnerung daran wieder 
aufleben, daß Heinrich Zöllner feinerzeit zum 
100. Geburtstag Franz Schuberts in New York 
1897 ebenfalls ein Feitfpiel fchrieb, das dort unter 
Conried wiederholt aufgeführt wurde. 

Ernit Pep p i n g hat foeben eine Sonate ge
fchrieben. 

Igor M a r k e w i t f ch vollendete ein Klavier
konzert mit kleinem Orcheiter. 

Der Schweizer Komponiit Werner Weh r 1 i hat 
foeben eine Schuloper "Auf dem Mond" veröffent
licht, die demnächil: in Aarau uraufgeführt wird. 

Karl Hermann P i 11 n e y erhielt den Auftrag, 
Regers Opus 71, "Gefang der Verklärten" für fünf
itimmigen Cnor und großes Orcheiter, neu zu in
itrumentieren. 

Ottorino Re f pi g h i, der Komponiit der "Ver
funkenen Glocke" G. Hauptmanns, der als Leiter 
des Römifchen Konfervatoriums Sta. Cecilia wirkt, 
hat ein neues Bühnenwerk vollendet, das den Titel 
"Flamme" trägt. Die dreiaktige Oper, deren Text 
Claudio Guaitalla verfaßt hat, fpielt im byzanti
nifchen Ravenna des 7. Jahrhunderts. Der mufi
kalifche Opernitil Ref pighis läßt fich als retro
fpektiv im Sinne des Mufikdramas des 17. Jahr-
hunderts bezeichnen. f. r. 

Die Anregung für die Kompofition des Chor
werkes "Der Zoologifche Garten", delfen Urauf
führung durch den Volkschor im Volksbildungs-

verein Par ch i m itattfand, entnahm der Kom
poniit E r w i n Z i 11 i n ger dem Händelfchen 
"Frohfinn und Schwermut". Das eigenartige Werk 
behandelt das Verhältnis von Tier zu Menfch, fo
wie der Gefchöpfe zueinander. Der erite Teil be
faßt fich mit den mehr an der Oberfläche liegen
den, heiteren Eindrücken, die fich uns beim Betre
ten des Zoologifchen Gartens aufdrängen; der 
zweite Teil führt zum Leid der Tiere und TragIk 
der Gefangenfchaft, während der dritte das Ver
hältnis von Menfch und Tier in den Mittelpunkt 
fiellt. 

VERSCHIEDENES. 
Das S ch u man n m u fe u m erhielt jetzt aus 

Dan z i g eine fehr wertvolle Zuwendung. Die 
vor 4 Jahren im Alter von 92 Jahren in Danzig 
verftorbene ehemals, befonders in Paris, Baltimore, 
hochgefchätzte Pianiitin Frau Fa I k - Aue r b a eh 
hat dem Schumann-Mufeum ihr großes Hausalbum 
letztwillig hinterlalfen. Diefes Album hat fie an
gelegt auf Anraten Robert und Cl ara Schumanns 
und nach Muiter des Schumannfchen Hausalbums; 
denn fie war als Mädchen 4 Jahre (1847-1851) 
Schülerin und zugleich Pflegetochter des Schu
mannfchen Ehepaares. Geboren 1836 in Harnburg 
(dort auch Mitfchülerin von Brahms bei Marxfen) 
war fie von Jenny Lind, die auf das wunderbar 
begabte Mädchen aufmerkfarn gemacht worden 
war, zu ihrer Freundin Clara Schumann zur Aus
bildung gegeben worden, die dann auch mit glän
zendem Erfolge abgefchlolfen werden konnte. Na
nette Falk wurde fogar von Robert und Clara 
Schumann mit dem Klavierunterricht ihrer eigenen 
Kinder betraut. In Paris war fie der Liebling 
des Ehepaares Rolfini und wurde 1855 von d:efem 
bei einer großen Soiree für die Künfilerwelt, zu 
der auch Lifzt erfchienen war, als die "premiere 
pianiste du monde" vorgeiteIlt. Stephen Heller 
ließ fich immer zuerft feine niedergefchriebenen 
Klavierwerke von ihr vorfpielen. Später wirkte 
fie über 20 Jahre als Profelforin für Klavier
fpiel an der Mufikakademie zu Baltimore, wo fie 
dem aus Danzig kommenden gelehrten Bibliophilen 
Jof. Auerbach die Hand reichte und ihm dann auch 
in defIen Heimat folgte. Still und zurückgezogen 
hat fie hier gelebt, fait nie mehr öffentlich auf
tretend, aber täglich noch, bis in ihre letzten Tage, 
4-5 Stunden Bach, Beethoven, Schumann, Brahms 
fpielend. Das Album enthält gegen 100 Hand
fchriften, darunter Original briefe z. B. von Robert 
und Clara Schumann, RofTini, Czerny, R. Volk
mann, J. Mofcheles, Taulfig, Thalberg, F. Schiller, 
J. Lind, J. Joachim, C. Reinecke, J. Laub, H. 
Seeling, St. Heller, A. Gathy, Mofenius, Ad. Helfe, 
Rich. Pohl, Frz. Lifzt und vielen anderen. - Auch 
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DEUTSCHE MUSIKBOCHEREI 
Hans Tessmer: 

Der klineende Wee 
Ein Schumann-Roman 

Gebunden in Pappband M. 2.50. in Ballonleinen M. 3.50 

GUSTAVBOSSEVERLAG/REGENSBURG 

Joh. Seb. Bach 
KLAVIERWERKE 

in der berühmten, grundlegenden Hans Bischoff-Ausgabe mit kritischen Anmerkungen, 
Fingersätzen und Vortragsbezeichnungen. 

EINZELAUSGABEN 
Chromat_ Fantasie u. Fuge d moll (H. Bischo ff) 

Ed.-Nr. 2624. . . . . . . . . . . . . M. 1.
Arla mit 30Veränderungen (Goldberg'sdIe Variationen) 

(H. Bischoff) Ed.-Nr.2621 .••.... M. I.40 
Vier Duette (H. Bischoff) Ed.-Nr. 2620 .•. M. -.80 
Zwel- u. dreistImm. Inventionen (B;schoff-Frey) 

Ed.-Nr. 1786 M. 1.5°. • . in Halbleinen gebd. M. 3.50 
Italienlsd1es Konzert (H. Bischoff-Willy R.hb.,g) 

Ed.-Nr. 2355. • . . . . . . . . . . . M. -.80 

Kleine Präludien und Fughetten (fI. Bischoff) 
Ed.-Nr. 1787 M. 1.50, in Halbln. M. ).50, in Ganzln. M. +50 

50 Präludlen,lnventlonen u. Gavotten (H. Bischoff) 
Ed.-Nr. 91 M. 2.- • . . . in Halbleinen gebd. M. 4.-

Drei Sonaten (a moll, C dur, d moll) (H. Bischoff) 
Ed.-Nr. 2622 . • . • . . . . . • . • • M. 1.40 

Drei Tokkaten (G dur, e moll, g moll) (H. Bischoff) 
Ed.-Nr. 2~23 • • . . . . • . . • • . • M. 1.10 

Gesamtausgabe In 7 B ä n den (Blschoft-Orlginal-Ausgabe) Ed.-Nr. ll!-I17 

Bd. I, IIl, IV. V u. VI (Wohltemp. Klavier): jeder Band Mk. 4.-; Bd. II u. VII je M. 5.-. 
In Halbleinen gebunden jeder Band M. 2.- mehr. Näheres siehe Sonderprospekt (mit ausführlidIer Inhaltsangabe) 

Wir empfehlen ferner folgende Einzelausgaben: 

Die Fugen des wohltemperierten Klaviers. 
Partiturmäßig dargestellt und nadI ihrem Bau erläutert von 
Dr. Fr. Stade. 2 Bde. 
Bd. I. Ed.-Nr. 577 M. 4.-. . Bd. II. Ed.-Nr. 578 M. ,.
Komplett in einem Bande gebunden in Ganzleinen M. 10.-

"Ein Ansd!affen dieses über alles Lob erhabenen Werkes ist 
jedem zu empfehlen, der sidI mit dem Wohltemperierten Klavier 
befassen will". Allgemeine Musikzeitung. 

BachbUchlein. 24 leidIte Tanzstücke von Joh. 5eb. Bad! 
(M. Frey) Ed.-Nr. '999 M. 2.-, in Halbleinen geb. M. ).80 

Ausgewählte Präludien und Stück •• (M. Frey) 
Ed.-Nr. "93 M. 2.- . . • in Halbleinen gebd. M. ).80 

Ausgewählte Präludien, Inventionen u. StUcke. 
(M. Frey) Ed.-Nr. 2194 M. 2.-, in Halbleinen gebd. M. ).80 

Diese Hefte bilden Heft 2, 3 und 4 der "SdIule des polyphonen 
Spiels" von M. Frey. (VorsdIule zu BadI). 

Son derprospekt hierüber kostenlos. 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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die kürzlich verfandte Zufammenftellung von dem 
Mufeum gemadlten Zuwendungen läßt erkennen, 
wie allerorts Körperfchaften und Private durch 
überweifung von Zeitungen und Zeitfchriften, 
Programmen, vor allem aber auch durch überlaf
fung von Originalbriefen, Bildern und Andenken 
zufammenwirken, um diefe Robert Schumann
Stätte nach jeder Hinlicht umfafIend auszubauen. 

Im Archiv der G ef e llf ch a f t der M u f i k
f r e und e in Wien wurden durch deren Archiv
direktorin, Frau Dr. Hedwig Kr aus, zu den drei 
bisher bekannt gewordenen Terzetten Mozarts für 
2 Soprane, I Baßftimme und 3 BafIetthörner noch 
weitere drei, bisher gänzlim unbekannte aufgefun
den. Auch die neuen drei lind auf italienifche 
Texte komponiert und im gleimen Stil von naiv
heiteren Gelegenheitskompolitionen gehalten. 

Richard Wagners Wohnhaus in Trieb
f ch e n bei Luzern, die Geburtsftätte des größten 
Teiles der "Mei!l:erlinger", foU jetzt in ein M u
f c u m verwandelt werden. 

Die Stadtbibliothek in B erg a m 0 erwarb aus 
Privatbeutz eine Sammlung von Bildern, Doku
menten und Briefen des Opernkomponiften Gae
tano Don i z e t t i (1797 bis 1848) und feines 
Kreifes. f. r. 

Der Schweizer Volksliedhiftoriker Hanns I n
der g a n d hat bei feiner jetzt abgefmloffenen 
Sammelreife im Schweizer Kanton Teffin p8 
Volkslieder zufammengebramt, namentlim aus den 
Orten Spruga und Comologno im Onfernonetal. 
Unter diefen Liedern befinden lim 56 geiftlime, 
200 weltlime Lieder, 31 Kinder- und Wiegenlieder, 
5 Viehrufe, 9 Glockenfpiele, 17 Sprüme und 
10 Spiele. Der Sammler ift zur Zeit auf einer 
dritten Forfmungsreife im Bleniotal, wo er bereits 
wieder 95 Stück fand. Anfang kommenden Jahres 
foU eine Auslefe im Druck erfcheinen. 

M u s I K I M 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Toscanini erzielte am 24. und 25. November 

19P in New York mit der Aufführung von A n
ton B ruck n e r s 4. (romantifcher) Symphonie 
einen durchgreifenden Erfolg. Das Werk wird im 
März von Toscanini wiederholt und auch .im 
Rundfunk gefpielt werden. 

Ha y d n s "Schöpfung" wurde im Gedenkjahr 
von dem philharmonifchen Chor in London auf
geführt, unter Zugrundelegung einer neuen Text
faffung von Fox-Strangways und Stuart Wilfon. 
Nam Anlimt der Kritik habe diefe neue Text
faffung die Schönheiten des Werkes er!l: ins remtc 
Licht gerückt. 

Richard S t rau ß' Orche!l:erfuite aus "Schlag
obers" kam Ende Dezember 1932 in Italien zur 
Er!l:aufführung. Der Komponi!l: wurde von der 
Direktion des Augufteo eingeladen, fein Werk felb!l: 
zu dirigieren. Aufführungen in anderen Ländern 
!l:ehen ebenfaUs bevor. 

Der japanifche Rundfunkfender 0 f a k a brachte 
im November die "Lied-Sinfonie" nach Brentano 
und Eichendorff für Sopran, Flöte, Bratfche, Horn 
und Klavier von Carl S ch ade w i t z zur Sen
dung. 

Der Jugendchor der ftaatlichen Akademie für 
Kirmen- und Schulmulik unter Prof. Heinrich 
M art e n s folgte einer Einladung nach Paris zu 
2 fchulmulikalifchen Veran!l:altungen. 

Die a cappella-Meffe "Laudate Dominum" von 
Franz Phi I i p p wurde vom Aachener Dommor 
in der Kathedrale zu Mecheln zur Er!l:aufführung 
in Belgien gebracht. Die Darbietung des Werkes 
erweckte bei der belgifchen Bevölkerung große 
Begei!l:erung. 

R 

Hin dem i t h s Oper "Nufmi-Nufch" wird 
im März ds. Jhs. an der kgl. vlämifchen Oper in 
Antwerpen zur Aufführung kommen. 

u N D F u N K 

Rundfunk als Arbeitgeber - Rückgang der Hörerzahl. 
Von Ho r fI: B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Der deutfche Rundfunk ifl: heute der wichtigfl:e Arbeitgeber für Orchefl:ermufiker. Jeder 
Hauptfender mit Ausnahme der Orag be fchäftigt fl:ändig ein eigenes großes Orchefl:er, 

von dem meifl: ein kleineres für Unterhaltungsmufik abgezweigt ifl:. Die Erfahrung lehrt, daß 
diefe Orchefl:er bei weitem nicht in der Lage !ind, den großen Bedarf zu decken. Die Sender 
helfen fich durch Schallplattenmufik, Programmaustaufch und Verpflichtung fremder Orchefl:er. 
Dazu ifl: folgendes zu fagen: 

Die übermäßige Ausnutzung der Schallplatte verhindert die Bildung eines fpezififchen Rund
funk-Werkbefl:andes und bedeutet außerdem eine zweifache Mechanifierung der Mufik. Der 
Programmaustaufch bedeutet ebenfalls eine weitergehende Mechanifierung, da hier das Fern-



r 
t', 

Mit Heft II des VIII. Jahrg.nges erscheint von GEORGE 
ARM I N im Verlag der Gesellschaft für Stimmkultur : 

Rh in es Stimmlexikon u. nerkbüChlein 
für Vokalisten und Musiker 

I n h • I t : Vorwort: Warum Stimm lexikon u. Merkbiichlein ? 

Erster Tell. 
Stlmmlexikallsc:hes und Merkworie' zur Lehre 

vom Stauprlnz!p. . . 
A. Grundl~gend" •• - Stimm gruppen : die "Auserlesenen" 

- die ,.Naturalisten" - dle "Dilettanten" - die "Pa
tienten". - Inhalt und Charakter des Studiums - Aufbau 
und Zeitalter des Studiums. 

B. Die technl.dlen ßezetc:hnungen (Definition der 
termini temniCl der Lehre vom 5tauprinzip): 
"Stau prinzip" - "Staufunktionen" - "FunktionstöneU 

"Zungenf~nktion" - .,Längs- und Breitspannungen". -
Der Dualismus der Stimme: Vokaldualismus - Register
dualismus. - Dualismus der Dynamik ("gehauchter" und 
"gefaßter" Einsatz). - "Durchbildung" u. "überbildung" 
der Vokalformen. - Der "runde" Ton. - Der Kehl-, 
Hals-, Gaumen- und Nasenton - Der "erote" Ton. -
Was ist "Spitze" des Tones? - ll. S. f. 

C. Ergllnzun~"n zu Teil A UDd ß. (Praktisches und 
Philosophisches.) 

Zweiter Te IL 
SlImm'exlkalisdlea und Me.kwoy·te zu deD Vor

IAufem der Lehre vom Staaprlnzip: 
Friedrich Schmitt u. seine "Große Gesangschule f. Deutschland". 

Müller-Brunow und seine Lehre vom "primären" Ton. 
Dritter Tell. 

StlmmlexlkaUsches aas drn wlc:htleden .. Ge.an.
schulen" der Verllanllenhelt und Gegenwari I. 

tabellarl.c:her. Form: 
Gareia - Stockhausen - Nehrlich - Hey - Iffert 

eARL SEELIG'S 

Liedersamml ungen 
Deutsche Volksliederbear.v.C. Aeschb.cher M. 2.25 

SChweizer Volkslieder bearb. v.H.Jelmoli M. 4. 50 

Russische .. I bearb.v.Petyrek,Juon, M. 3·-
Slawische Grosz, P. Paumgarter, M _ 

.. de Witt, E. Lustgarten, ·4· 
Jüdische .. H. Kauder, R. Kügele. M. 3.-

finden immer mehr die verdiente Beachtung. 

»Sie enthalten ein sehr wertvolles Gut, daß man 
beglückt ist, es kennen zu lernen. Dabei steht 
der musikalische Wert und Reichtum der Me
lodien auf gleicher Höhe mit der menschlichen 
Reife der Dichtungen, so daß man bei der Be
schäftigung mit diesen Liedern gebannt ist von 
ihrer Schönheit.« Die Musikantengilde. 
Zur Ein,icht erhältlich durch jede Musikalienhandlung 

~ GE~~:di;;~~Ve;g CO. 
~ Zürich und Leipzig 

So e ben er 5 ch ein t: die für Musiker, Musikstudierende, Musik-~ 

Ho~,~"'." ""H";V;;~;i;i~h;; ~ 
von Rudolf Louis und Ludwie 

10. Auflade. - Neubearbeitet von Dr. Walter Courvoisier, Dr. Richard 
G'schrey, Gustav Geierhaas, Dr. Karl Blessinger, Professoren an der 
staatlichen Akademie der Tonkunst zu München. 
380ßeiten mit über 600 Text-, Obungs- und Literatur-Beispielen 
Preis: Geheftet RM 6.50, in Leinen gebunden RM 8.-

Die "Neubearbeitung '933", auf die breite Erfahrungsbasis der verschiedenen Fachbearbeiter gestellt, zeichnet sich durch syste
matische Gründlichkeit und lehrmethodische Klarheit aus, mit der vieles ausführlicher, manches auch knapper, alles aber - be
sonders auch im Interesse der Autodidakten - verständlicher dargeboten wird. Eine größere Anzahl instruktiver Textbeispiele, 
die eingehende D.rstellung des Aufbaues der harmonischen Kadenz und der dabei sich ergebenden Stimmführung sregeln, die präg
nante Ausführung der bei der diatonischen Modulation geltenden logischen Gesetze, die geordnetere Behandlung der Chromatik 
und Enharmonik, der Ausblick auf die modernste Musik zeichnen - um nur einige Punkte anzuführen - die Neubearbeitung aus, 
so daß das Werk in seiner neuen Gestalt das Interesse jedes Musikers, Musiktheoretikers und Musikstudierenden erfassen wird. 

ERNST KLETT VERLAG I STUTTGART 
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fprechnetz der Deutfchen Reichspofl: vom Senderaum bis zum angefchloffenen Sender für die 
direkte Darbietung bei diefem eintritt. Die Einnahmen der Reichspofl: durch die Rundfunk_ 
gebühren - die höchfl:en in ganz Europa - und nun bereits derartig groß, daß ue aus den 
Leitungsgebühren für Fernübertragungen nicht noch ein befonderes Gefchäft zu machen braucht. 
Programmaustaufm ifl: berechtigt, wenn es um um wirkliche Spitzenleifl:ungen handelt oder 
um Veranfl:altungen, die das Volkstum des betreffenden Sendebezirkes fo marakterifl:ifch her
ausfl:ellen, daß man aum Intereffe im übrigen Deutfmland voraus fetzen kann. Der heute ge
übte Braum, jedes durmfmnittliche Unterhaltungskonzert mehrfach auszutaufmen, erweckt den 
Verdamt, daß man an der unremten Stelle fparen will. 

Um den Ormefl:erbedarf zu decken, verwendet man vielfach Erwerslofenormefl:er. Wirklich 
durmgreifend geholfen wird aber den fl:ellungslofen Muukern durch eine Befmäftigung VOn 
Fall zu Fall nimt. Außerdem muß man immer wieder fefl:fl:ellen, daß die Leifl:ungen diefer 
Orchefter zu wünfmen übrig laffen. Ein Orchefl:er, das nimt fl:ändig muuziert, kann ja auch 
gar nicht die erforderlime Smlagfertigkeit haben. Das häufige Heranziehen von Unterhaltung.>. 
und Kurkapellen hat aum feine Namteile. Gerade diefe Ormefl:er fmleppen immer wieder 
die fmon hundertfam gehörten Potpourris, Märfche ufw. vor das Mikrophon und verurfamen 
dadurm jene Starrheit des Programms, durm die dem Rundfunkteilnehmer das Hören fo ge
fchickt verekelt wird. Oft und diefe Kapellen aum fmon an und für um gut befmäftigt oder 
haben fogar längere Verträge. Durm das Spielen im Rundfunk entziehen ue aHo unbefmäf
tigten Famgenoffen die Erwerbsmöglimkeiten. 

Aus diefer ganzen Sachlage ergibt Gm folgende Forderung: Man fl:elle an den Hauptfendern 
je ein zweites Eigenormefl:er auf und ver fehe aum die Zwifmenfender möglimfl: mit leifl:ungs
fähigen Ormefl:ern. Im zweiten Falle ifl: ja mit fmlagfertigen kleinen Ormefl:ern für hom
wertige Unterhaltungsmuuk fmon viel getan. Auch dann wird der Muukbedarf noch fo groß 
fein, daß man von Fall zu Fall Orchefl:er aus dem Sendebezirk verpflimten muß. Vor allem 
mömten wir die nachdrücklime Forderung erheben, daß die neue Reimsfender-G. m. b. H. ein 
eigenes großes Orchefl:er erhält. Es wäre ein Unding, den Deutfmlandfender als felbfl:ändige 
Gefellfmaft aufzuziehen und ihn in fklavifme Abhängigkeit vom übrigen Rundfunk zu brin
gen. Die Mittel für den Ormefl:erausbau werden ja vorhanden fein, da die Großfenderbauten 
mit ihren MiUionenunkofl:en ihrem Ende entgegengehen. Für die temnifme Seite des Rund
funks hat man damit allerhand getan, jetzt wende man um einmal den kulturellen Auf
gaben zu. 

Nicht unerwähnt bleibe die bedenklime Tatfache, daß die Hörerzahl feit dem Sommer lang
farn, aber fl:etig abnimmt. Man verfalle ja nidlt in den Fehler, die Wirtfchaftskrife als allei
nigen Sündenbock hinzufl:ellen. Die Nichtbeachtung von berechtigten Wünfchen aus dem 
Hörerkreife, die ermüdende Eintönigkeit der UnterhaltungsmuGk, die gerade in diefem Sommer 
an StumpfGnn grenzenden MuGkprogramme manmer Sender haben allmählich einen Grad der 
Verärgerung gefchaffen, der Gm in Kündigung der Anfchlüffe auswirkt. Was Kundige fmon 
Iängfl: vorausgefagt haben, beginnt {im jetzt zu zeigen und wird für den Rundfunk gefährlich: 
Die innere Entwicklung hat mit der äußeren nicht Schritt gehalten. 

FUNKKRITIK UND FUNKNACHRICHTEN 
"M i rag Lei p z i g". Unter denjenigen Ver

anftaltungen, die eine perfönliehe Note tragen, 
treffen wir an: "Jugend mufiziert für die Jugend", 
"Prinz Louis Ferdinand zum Gedämtnis", "Ein 
Abend bei Carl Reinecke" mit Rahmenhandlung, 
eine homintere1fante Eimendorff-Stunde u. a. Die 
lebenden Tonfetzer finden mit Erftaufführungen 
aller Art mehr Berückfimtigung als durehfmnitt
lieh bei anderen Sendern. Im nenne Sigfrid Karg
EIert in der mufikalifchen Illuftration eines Hör-

fpiels, Georg Göhler, Eric Weftberg, Heinz Fritz
fehe, Erim Anders, Georg Böttmer, Arthur Will
ner, Otto Siegl u. a. Stilprogramme befonders 
gefchmackvoller Art find von jeher das Kennzei
ehen der Mirag. So etwa ein "Wald"-Konzert 
mit folgendem Programm: Kämpfs Eichendorff
Sinfonie, Wagners Waldweben, Gades Waldein
famkeit, Chabriers "Unter Bäumen", Raffs 
"Namt" aus der Wald-Sinfonie, Mendelsfohns 
Scherzo aus dem Sommernachtstraum, Brülls 
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FÜR KONZERT UND HAUS 
Klassische und romantische Vortragsstücke für Violine und Klavier 

Für den künstlerischen Vortrag bearbeitet mit Fingersatz von 

Prof. Henri Marteau 
ßerlloz, Träumerei und Caprice 
ßerlot. Elegie h-Moll . . . . 
ßocdterlnl. Menuett A-dur . . 
Glardinl. Musette G-dur . • . 
- Gigue D- Dur . . . . . . . . . 
Godard. Op. 28 Nr. 3 Adagio pathetique 
- Canzonetta aus Op. 35 . . . . . . 
- Berceuse de Jocelyn. _ . . 
Gounod, Vision de Jeanne d'Are 
- Cäcilienhymne • . • . . 
HAndel, Largo aus Xerxes, . . 
Mollque. Op. 55. Saltarella A-Dur 
Mozart, Rondo concertant B-Dur 
Raff, Kavatine . . . . . . . . . 
Reber. Op. 15 Nr. 5. Berceuse G-Dur. 

M.1.20 
M.I.
M.o.80 
M.I.
M.I.
M.I.
M.I.
M.l.
M.I.
M.l.
M.I.
M·1.50 
M·1.4° 
M.I.
M.I.-

Rubinstein, Op. 3 Nr. I. Melodie. . . . . 
Sdtubert. Ständchen ........ . 
Leonard, Op. 41 Nr. 1/6. 6 leichte Solostücke 

Op. 60. Romance. . . . . . . • . . 
Op. 61. 5 humoristische Stücke Nr. 1-3· . 

Nr. 4U. 5 .• 
Nr. I. Hahn und Henne. Nr_ 2. Im Walde. 
Nr. 3. Katze und Maus. Nr. 4. Esel und Treiber. 
Nr. 5. Serenade des martialischen Hasen. 

- Op. 62 Nr. 1-6. Sechs Solostücke. . . . . a 
Sivori. Schlaf mein Kindchen. . . . . . . 
- Op. 25. 12 Emdes-Caprices für Violine allein 
TsdtaikOWlky. Op. 26. Serenade meIancolique 
Vieuxtemps, Op. 43 Nr. 4. Gavotte D-Dur 
- Op. 5 5. Six morceaux für Violine allein . 

M.t.
M.I.
M. I.10 
M.I.
M.I.
M.I.10 

M.I.
M.t.
M.l.
M.1.20 
M.I.
M·1.4° 

"Die Bearbeitungen verraten einen ausg~zeidJneten GeschmacJe für einen solistischen Vortrag, verbunden mit einer hervor
,techenden Ktnntni, des kün't/tri,ch wirkenden Lagenwech,els. T ech ni s ch eS chwi (Ti g k ei ten s in d in den S t ü ck en 
nicht vorhanden; sieverlangennNT Geschmack für eintn künstltrischen Vortrag." 

Zeitschrift für Musik. 
Die Hefte sind durch jede Musikalienhandlung (auch zur Ansicht) erhältlich 

Violinkatalog der "Edition Steingräber" und Sonderverzeichnis "Henri Marteau" kostenfrei 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 

~ qt10lrtlr {on 
ist die bedeutendste Monatsschrift für Bücherliebhaber und die einzige mit wirklich internationaler 
Verbreitung. Aber nicht nur die meisten Bibliophilen und Bibliotheken, sondern auch die Musiksammler 
in aller Welt sind seine Abonnenten. Denn es enthält zahlreiche wichtige Beiträge über Musik-Erst
drucke und Musik-Bibliographie. So wurden im "Philobiblon" folgende Arbeiten veröffentlicht: Babler, 
Mozart als Leser / De'ltsch, Eine vergessene Goethe-Komposition Beethovens / Kinsky, Beethoven
Erstdrucke bis zum Jahre 1800/ Ders., Signierte Schubert-Erstdrucke / Ders., Zeitgenössische Goethe
Vertonungen / Ders., Die Handbibliothek des Musiksammlers / Ders., Musikbibliotheken, eine 
Obersicht über die öffentlichen u. privaten Musiksammlungen in Europa u. Nordamerika, usw. usw. 

Ein jedes Heft des "Philobiblon" bringt wertvolle Aufsätze aus allen Gebieten des Schrift-undBuchwesens, 
stets mit einer Fülle von interessantem Bildmaterial und schönen Beilagen. 

Der Jahrgang von 10 Heften kostet 13 RM und Postgebühr. 

* 
Probehe/te kostenlos vom Verlag 

HERBERT REICHNER WIEN • VI 
STROHMAYERGASSE 6 
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Ouvertüre "Im Walde". Die Kunfi der Pro
grammaufJlellung ifi ein befonderes Gebiet, das 
mehr geptlegt werden follte. Die Mirag geht mit 
gutem Beifpiel voran. Und dann: Was ifi eigent
lich ein "Unterhaltungskonzert"? Bei anderen 
Sendern ein Sammelfurium oft des übeHl:en Kit
fches. Bei der Mirag eine ZufammenJleUung von 
Mendelsfohn, Mozart, Dittersdorf, Haydn, Strauß, 
Matthias G. Monn, Curt Beilfchmidt, Hans Hagen. 
Alle Achtung, wenn die Mirag ein folches Pro
gramm als "Unterhaltungskonzert" ausgeben darf! 

o fi m a r k e n run d fun k. Hans Pfitzner 
dirigierte, es gab auch fonfi einige gute Orchefier
konzerte, Kammermufik, vorfichtige Proben zeit
genöllilcher Mufik, der erfie Akt von Pfitzners 
"Palefirina" wurde aus dem Opernhaus übertragen, 
Kompofitionsfiunden galten u. a. E. Mehlich, Rich. 
Kurich, finndche Muiik erklang. In vieler Be
ziehung find die Vortragstolgen der November
wochen reichhaltig und wertvoll. Auch die Nach
bargebiete werden in fiärkerem Maße berückfictltigt. 
Elbmg, TiHit, Danzig fiehen im Vordergrunde. 
WIC geben unferer Freude darüber Audruck, daß 
unfere mehrfachen Hinweife auf diefe Sonderauf
gaben des Ofimarkenrundfunks auf fruchtbaren 
Boden gefallen find. 

Fun k fr und e B e rl i n. Man hat den Ver
iuch gemacht, den Mittagsfchallplattenkonzerten 
eine befondere Note zu geben, indem man fie in 
eine "Rätfelfrunde" verwandelte und den Hörern 
die Aufgabe freUte, Komponifien und Mitwirkende 
zu erraten. Diefer Gedanke ifi zu begrüßen. Eines 
der Hauptprobleme des Rundfunks lautet: Ver
wandlung der Pallivität des Hörers in lebendige 
Aktivität. Meines Willens war es der Südwefr
funk in Frankfurt, der hier bahnbrechend wirkte 
und zum erfren Male die Hörer vor aUerlei Hör
probleme freUte in Verbindung mit Preisaus
fchreiben ufw. Warum ifr dies aUes in Vergellen
heit geraten? Sind die Programmberater fo arm 
an Fantafie? In diefer Beziehung ifr die Funk
frunde überaus rückfiändig. - Auffällig häufig 
übernahm die Funkfrunde Opern und Operetten 
von auswärtigen Sendern. Ift das unbedingt 
nötig? Höhepunkte waren in den November
wochen ein Pfitzner-Konzert, die Erfraufführung 
des im Berliner Mufikbericht befprochenen Requi
ems von Draefeke unter Maximilian Albrecht, 
Sinfoniekonzerte von Jochum u. a. Die bereits 
felbfr am Abend eingefchobenen Schallplattenkon
zerte, feichte abendliche Unterhaltungsmufik und 
die fchon erwähnten übertragungen von außerhalb 
fprechen nicht gerade zu Gunfren der Programm
qualität. Es find recht unklare und ziellofe Pro
grammverhältnille in der Berliner Funkfrunde. 
Auch die Förderung des Nachwuchfes in der über
tragung von Schülerkonzerten könnte eingefchränkt 

werden. Es ifr erzieherifch nicht richtig, unreife 
Leifrungen dem Mikrophon preiszugeben und ~ctlÜ
ler vor Abfchluß ihres Studiums als "KünJller" 
herauszufiellen. Wozu haben wir denn die Mi
krophonverfuchsfielle der Hochfchule, wenn die 
Schüler durchaus ans Mikrophon gewöhnt werden 
folIen? I 

"N 0 rag" Harn bur g. Es war vor allem 
fehr begrüßenswert ein Orchefierkonzert unter 
Richard Strauß, Bruckners "Tedeum" aus Flens
burg fowie einzelne Sonderveranfialtungen wie die 
Bremer Stadtmufiken des 16. und 17. Jahrhunderts 
oder "Singfang und Becherklang", wobei das Pro
gramm wertvoller ifi als der Titel der Veranfial
tung. Nachahmenswert die Einführung des Hörers 
in den Mufikgenuß durch praktifche Vorträge wie 
"Wie höre ich Mufik?" Oder "Anatomie des 
Orchefiers". Die neu eingerichteten "Bremer 
Abende" verfprechen reiche Anregung. Im übri
gen ifi befonders Flensburg der Retter aus der 
Not der Programm-Eintönigkeit. überall merk
liches Streben nach fiilifiifcher Vervollkommnung, 
ausgefucht gute Stilprogramme, Kammermufikkon
zerte u. dergl. Nur an gewilIen Stellen des Pro
gramms finden fich herrliche überfchriften wie 
"Traum an der Riviera", "Das treue deutfche 
Herz", "Gang durch den Märchenwald" und ähn
liches. Daran erkennt man die Vormittagskon
zerte des Hannoverfchen Demuv-Orchefiers. über
fchrift: "Kultur" • • • 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Man fiellt eine 
erfreuliche Berückfichtigung der Vokalmufik, ins
befondere des Chorgelanges fefi. Emhelmildlc 
Chöre finden ebenfo wie die wiederholt zu Worte 
kommenden Regensburger Domknaben Gehör. Es 
gibt wenige Sender, die in fo gefchlckter Weife 
alle Möglichkeiten volkstümlichen Mufizierens auf 
echten VolksinJlrumenten in fo weitgehende,n 
Maße beruckfichtigen wie München, ohne das ernfi
hafte Schaffen innerhalb der Kunfimufik in den 
Hintergrund zu fiellen. So hörte man u. a. Kom
pofitionen von Hans Sachße, klalIifche Konzerte 
des Rundfunk-Orchefiers, des Konzertvereins, der 
Münchener Philharmoniker, Mozarts "Schaufpiel
direktor", "Mignon" ufw. Die Rubrik "Mufikali
fche Zeitbilder" follte weiter ausgebaut werden. 
Die VeranfiaItung "Das England Shakefpeares" ift 
bereits eine erfreuliche Probe diefer Art von Dar
bietungen. Das Novemberprogramm des Bayeri
fchen Rundfunks, das als befondere Senfation die 
vorhandenen Bruchfiücke der Jugendoper "Die 
Hochzeit" von Richard Wagner bot, verdient nach 
wie vor unter allen Rundfunkprogrammen an erfter 
Stelle genannt zu werden. 

Schi e f i f ch e Fun k fi und e. Als befondere 
Attraktion verzeichnete das Programm der Schlefi
fchen Funkftunde die "Schlefifche Symphonie" mit 



Eine neue Schule für Gitarre 
die den neuzeitlichen Anforderungen Rechnung trägt: 

HERMANN LEEB 
(Lehrer für Gitarre am Konservatorium Zürich) 

Anfäneerscbule für Gitarre 
Preis der Schule RM 1.50 

Seit ein Segovla und andere Meister die Vielseitigkeit und die unerschöpflichen Ausdrucksmög
Uchktlten der Gitarre dargetan haben - alle StIlarten sind Ihr gleich angemessen - seitdem 
auch die musikalische Jugendbewegung den Wert dieses leichtbeweglIchen, billig e n Instru
mentes erkannt hat, kommt die Gitarre wieder zu Ehren. Viele Konservatorien nahmen sie In 
Ihren Lehrplan wieder auf, es sind Bestrebunllen Im Gange, sie beim Schul gesange als gleich
wertig neben die Geige zu stellen und also auch In den Lehrerseminaren wieder einzufahren' 
Kurz: man erkennt die Gltlrre wieder als ein geradezu Ideales Klangwerkzeug. Allerdings 
wird der Unterricht nun In IIlelcher Welse auf Solo- und Beiliellspiel - LIedbegleItung und 
Kammermusik - also wesentlich ernster eingestellt. Die Schule von Hermann Leeb tr611t dieser 

neuen Einstellung In jeder Hinsicht Rechnunll und fördert den Schaler aberraschend 
schnell und leicht. 

Urteile: 

Ein ausllezeidmeles WerkdIen I Klar disponiert und an· 
,dlouUm lIesdIrleben. Wenn diese Anfanlleradlule rldltllI 
durdlgearbeltet wird - tedlnl.dI und geistig - dann 
erobert .ldI der Gltarrelpleler die Grundlalle. von du 
aus sldl Ihm die so lange verkannten MOglidlkelten dei 
Instrumentes ersdlllelien .•.• Diese Sdlule fordert -
trotz oder gerade IhrerElnfadlheltwegen - elnulrenlle 
Konzentra'lon auf das tedlnlsdl WesentlIdIe; sie weist 
aber audl nadl einem Ziel. welmel die gewissenhafte 
Anelgnung der Anfangsgrilnde belohnen wird. 
Or. Max Zulauf. Prlvaldo •• f. Muslkwlslenldlaft an der 

Unlverslt6t Bern. 
Was mir .. so gut gef6l1t.lst die Vermeldunll der blsJetz! 
tlblldl gewesenen .Iarren Le hrmethode. Ea werden dem 
Sdliller keine Akkordgriffe eingedrillt. er gleitet ,leidI. 
sam von selbst In die aktuellen fragen der Gltarretedlnlk. 
.•. Der Sdlüler findet .ldI bald milhelos zuredlt und 
kann die R1d1t1gkelt seiner Spielweise an seinem eigenen 
Fortsdlrltt kontrollleren. u. das IIlbt Freude und Lust am 
Arbeiten und regt die Phanlasle an ... Alfr. Uhl. Wien. 
(ftlhrender Komponist d. mod. Gllarrekllmmermu.Ik.) 

. • • vermittelt In klarer und zugleldl knappster Fassung 
die Elemente zu leidIlern eln.bls zwel.tlmmllem Spiel •. 
ein leldltverstlindlldler und durdlau. zuverllisslecr Weg. 

weiser filr den Klnderunlerrldlt wie filr den erwadlsenen 
Anflinger. Ihre ganze Anlalle fordert einen lebendisauf· 
bauenden Lern. und Lehrllang. Sdlon um dieser her
voraledlendslen Besonderheit willen lai die hier ge· 
bolene Spiel. und Lehranweisung als fortsdlrlfllldl und 
neuesten p6dagoglsdlen Grundsälzen enlspredlend zu 
bezelmnen. Alfred Stern, Zilrldl. 

Ourdl Zufall bekam Idl die in Ihrem Verlage ersdllenene 
"Anflingersdlule ftlr Gitarre" von Leeb In die 
Hand. Es 1.1 ein liu&erst ,Ielungenes und braudlbare. 
Werk und filr meine plidogoglsdle Praxl. besonders ge· 
eignet. nadldem IdI, ohne Herrn Leeb oder aelne Me· 
thode zu kennen, zuflilllg dieselben Wege elnlle.d lagen 
habe. Oaldl hier In Wien an der l!>undes·Lehrer· 
Innenblldun glllnstalt Lehrerin filr das neu ein
,efilhrte obllsate Fadl .Gltorre" bin. 50 habe Idl Ihre 
Heuersdlclnung mit freude begrtIfIt und oie sOllleldlala 
Lehrstoff elnlleführl. Hedldem Idl au.enbllddldl einen 
Smtllersland von '4 Sdltllerlnnen habe. der .ldI Im 
nlldl.len Jahre aber .Idler verdoppeln wird. so wird 
hier In Wien bestimmt eine IIr06e Nodlfralle nadl dle.er 
Sdlule sldl erlleben. 
Gerta Hammer.dlrnld. staat!. geprtlfte Olterrep6da. 

,ollln. Wien. 

Durch jede Buch - und Musikalienhandlung erhältlich 

Gebr. Hug & CO., Zürich und Leipzig 
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Zwifmenfpielen aus Werken von Gerhart Haupt
mann, Mulik von Carl Sczuka. Zufchriften aus 
dem Schlelifchen Leferkreis der ZFM zeigen uns, 
daß unfere bisherige Einfiellung zu diefem minder
wertigfien aller deutfchen Sender richtig ifi. Ein 
Mulikdirektor fchreibt uns: "Sie haben den Nagel 
auf den Kopf getroffen. Wir Schlelier, die noch 
etwas auf gediegene Mufik halten, lind empört 
über die viele feichte und kitfmige Unterhaltungs
mufik, die uns täglich von der Funkkapelle Marfza
lek verabfolgt wird." Einige wenige Höhepunkte 
heben fim aus dem Programm heraus, wie eine 
"Bläferkammermufik", ein Richard Strauß-Konzert, 
ein fehr begrüßenswertes Konzert der "Schlelilchen 
Philharmonie" unter Profeffor Georg Dohrn mit 
Bruckner und Kaminfkis ,,69. Pfalm", fowie eine 
hochkünfilerifme "Abend unterhaltung" des Berliner 
"Kammer-Saxophonorchefiers" unter Leitung von 
Scheinpflug. In der Tat nimmt im übrigen die 
feichte Mufik auf den Programmen einen derartigen 
Umfang an, daß man einer weiteren Fortführul:g 
diefer Tendenzen nur mit großen Bedenken ent-
gegenfehen kann. Dr. Fritz Stege. 

In der Fun k fi und e B e r I i n gelangten 
Kompofitionen von Studierenden der Kompofitions
klaffe Robert Hernried in der Staatlichen Akade
mie für Kirchen- und Schulmullk zur Uraurtüh
rung, und zwar: Invep.tionen für Klavier, Van
ationen und Fuge für Streichtrio, Lieder im 
Volkston und eine Suite nach altem Stil für 
Streichinfirumente und Klavier, gefchaffen von den 
Studierenden G. Jückfiock, H. Snigula, G. Rohde, 
H. Majewfki und G. Schlüter. Austührende [md 
Studenten der Akademie für Kirchen- und Schul
mufik, künfilerifmer Leiter Robert Hernried. 

Durch den Pr ag e r Sen der (deutfme Sen
dung) gelangte ein "S a I ver e gin a" für Jna
fbmmigen F -<. u lOchor von dem Schüler der Pra5er 
Deutfchen Mufikakademie Adalbert Hell e r zur 
U ra ufführung. 

Otto Sie gis Kantate "Eines Menfchen Lie"d" 
kommt im Januar durch den Mitteldeutfchen und 
im Februar durm den Wefideutfmen Rundfunk 
zur Aufführung. Sein "Konzert für Soli und 
Streimer" wurde kürzlim vom Wefideutfchen, Süd
deutfchen und Mitteldeutfchen Rundfunk gefpielt. 

Hermann Z i Ich e r fpielte am 20. Dezember 
1932 im Wefideutfchen Rundfunk den Solopart 
feines Klavierkonzertes op. 20. 

In dem Befl:reben, den Laien zum Mufizieren 
und zum Erlernen der mufikalifchen Gefetze an
zuleiten, brachte der Mit tel d e u t f m e Run d
fun k eine Darbietung zeitgenöffifmer Schulmufik. 
Das Schulorchefl:er und der Schulmor des Petri
Gymnafiums zu Leipzig boten unter der Leitung 

von Reinhold Wächter als Ur- und Erfiaufführun_ 
gen Kompofitionen von Walter Knape, die darauf 
eingerichtet waren, alle Ausführenden gemeinfalll 
an der Wiedergabe zu beteiligen, fo daß jeder Von 
ihnen unmittelbar an dem künfilcrifchcn Aufbau 
teilnimmt und damit die Notwendigkeit feiner 
Mitwirkung erkennt. 

Kürzlim widmete der Mit tel d e u t f cll <' 

Run d fun k Max von Sm i ll i n g s eine Stun
de, die weniger bekannte Werke, feinen finfoni
fchen Prolog zu Sophokles' "König Oedipus", ein 
mufikalifches "Zwiegefpräch" für Orchefier und 
Violin- und Violoncell-Solo und zwei linfonifchc 
Fantafien zur Aufführung brachte. Schillings diri
gierte feine Werke felbfi. 

Hans Ne em a n n fpielte im Ofl:markenrund
funk alte Lautenmufik auf der Originallaute des 
18. Jahrhunderts. 

Der 0 fi m a r k e n - Run d fun k hat ein Or
dlefl:erwerk von Ernfl: SchI i e p e "Suite in Form 
von Variationen über ein Thema von Gluck" zur 
Uraufführung noch in diefer Saifon angenommen. 
KM Erich Sei die r wird das Werk herausbringen. 

Hans K n ö r lei n, Landau-Pfalz, gab im Baye
rifchen Rundfunk ein Orgelkonzert mit Werken 
"Dänifcher Meifl:er der Gegenwart" und deutfchen 
Erfl:aufführungen I.' L. Emborgs. 

Im Mitteldeutfchen Rundfunk kamen als Neuheit 
F. v. B 0 fes 3 Präludien op. 27. und Gavotte 
op. 29 für Klavier zur Erfl:aufführung. Der Wel1-
deutfche Rundfunk brachte fein Klavierquartett 
mit Blasinfirumenten zu Gehör. 

U n b e k a n n t eWe r k e von J 0 h. S e b. 
Bach wurden am 1. November in einer Veran
f1:altung des Mitteldeutfchen Rundfunks geboten. 
Unter Leitung von Fritz Müll e r (Chemnitz), der 
im alten Stil einführende Worte fprach und das 
echte Maendler-Schramm-Cembalo fpielte, fange:1 
Juliana D 0 e der lei n, Emmi Sen ff -T h i e ß 
(beide Mitglieder der Chemnitzer Oper), Kar! 
B 0 v e n f i e p e n und Hans W 0 r I i t f ch e k 
(Konzertfänger in Chemnitz) zwei Bamfche Quod
libets und zwar das Jugendwerk "Der Backtrog", 
das vor 225 Jahren entfianden ifl:, und "Kraut und 
Rüben", Nummer 30 der "Goldbergvariationen", 
von Fritz Müller für vierfl:immiges gemifchtes Solo
quartett und Cembalo bearbeitet. Die Baßfl:imme 
fpielte Otto Müll e r - D a u b e (Detmold) auf 
der fogenannten Viola pomposa mit, jenem Infl:ru
mente, das J. S. Bach erfunden haben foll. Er 
bot außerdem die 6. der Suiten für Violoncello 
folo, die Bach ausdrücklich für die Viob pomposa 
gefchrieben hat. Die V. p. ifi eine große Bratfche 
mit den vier Saiten des Violoncellos, vermehrt 
um eine fünfte Saite. Sie fieht eine Oktave 
tiefer als die Ritterbratfche. Müller-Daube ifl: der 
einzige Spieler diefes feltenen Infl:rumentes. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Run d fun k j a h r b u d1 1 9 3 3 (Arbeitsgemein
fmaft von Verlegern offizieller Funkzeitfmrif
ten, Berlin-Charlottnburg 9). - Aus dem Auf
fatz "Wirtfchaftsführung im Rundfunk" von 
von Minifterialrat Leb e r k e : 

Daß die Wirtfchaftsführung im Rundfunk fchon 
bisher gut war, zeigen die Zahlen des abgelaufe
nen Wirtfchaftsjahres 1931, von denen ich, um 
den Lefer nimt zu langweilen, nur einige wenige 
bringen will. Bezüglich des Eingangs feiner Ein
nahmen hat der Rundfunk keine Sorgen gehabt. 
er ift einer der wenigen Wirtfchaftszweige, die 
von der Wirtfdraftsfchrumpfung bisher nidrt er
faßt find. Es hat kein Abfinken der Einnahmen, 
fondern mit fteigender Hörerzahl eine Zunahme 
der Einnahmen ftattgefunden, trotzdem fich fchon 
im Jahre 1931 die Gebührenbefreiung für Arbeit~
lofe finanziell ftark ausgewirkt hat. 

Bei einer Gefamteinnahme von rund 43,9 Mil
lionen RM. beträgt der Ausfall durdr Gebühren
befreiungen etwa 1,6 Millionen RM.; er wird nadr 
vorliegenden Schätzungen für 1932 erheblich an
fteigen. Diefe an fich fehr beredrtigten Gebühren
befreiungen werden bei den Erörterungen über die 
Höhe der Rundfunkgebühr viel zu wenig berück
fidrtigt. Sie drücken bereits jetzt den Monats
durmfchnittsfatz des zahlenden Hörers von 2.

auf 1.80 RM. herab, oder auf den Tag beredrnet, 
von 6,6 auf 6 Rpf., wobei feftzuftellen ift, daß 
der Rundfunk für diefe auf den Tag berechnete 
geringe Summe eine Fülle von Darbietungen gibt. 
Jeder zahlende Rundfunkhörer follte fich täglich 
vor Augen halten, daß er für einen Arbeitslofen, 
Kriegsbefdrädigten oder Blinden 20 Pfg. zahlt, 
vielleicht wird dann das Beftreben nach Senkung 
der Rundfunkgebühren etwas nadtlalIen. 

Auf der Ausgabenfeite interelIieren am meiften 
die eigentlichen Programmkoften, die mit 18,8 Mil
lionen RM. weit an der Spitze marfchieren und 
faft 50% der Ausgaben ausmamen. Berückfichtigt 
man, daß unter den fonftigen Ausgabekoften noch 
erhebliche Summen enthalten find, die unmittelbar 
oder mittelbar dem Programm zugute kommen, 
dann wird man den Eindruck gewinnen, daß tat
fädtlim, wie es fein foll, das Programm die 
Hauptfadre ift, und daß die reine Verwaltung mit 
vielleidrt 10 v. H. der Ausgaben eben nur den 
Rahmen 'einnimmt, den fie einnehmen foIl und 
darf. Von. Bedeutung aus dem Jahr 1931 find 
neben' den fchon genannten Zahlen noch folgende: 
Die Koften der tedrnifchen Betriebe betrugen rund 
8,3 Millionen RM., für allgemeine Unkoften waren 
rund 5 ,1 Millionen RM. aufzuwenden. Daß' der 
Rundfunk· 3Um ein guter Steuerzahler ift, geht 

daraus hervor, daß er 1931 rund 3,3 Millionen 
RM. an die Reidrs-, Staats- und GemeindekaiTcn 
abgeführt hat. Für Werbung und Störungsbcfei_ 
tigung wurden rund 0,9 und 0,6 Millionen RM. 
ausgegeben und für Abgaben für gemein fa mc 
Rundfunkzwecke, die in der Hauptfache kulturel
len Zwecken dienen, rund 1,5 Millionen RN!. 
Was fehlt, um den Haushalt zu balancieren, find 
Aufwendungen für Rücklagen mit 0,9 und für 
Abfmreibungen mit 3,5 Millionen RM. fowie ein 
Gewinn von rund 0,9 Millionen RM., der klinfti,; 
dem Reich verbleiben foll. 

Ein Haushalt, der mit rund 43,9 Millionen RM. 
abfdrließt, ift ein aus dem Wirtfchaftsleben nid1t 
auszufdraltender und nidrt fortzudenkender Fak
tor, der auf alle anderen Wirtfdraftsgebiete au,
ftrahlt und fie befruchtet. Der Rundfunk als Ar
beitgeber befdräftigt feft ein Perfonal von r689 
Köpfen. Daneben fteht ein Heer von rund 55 lOG 

vorübergehend befchäftigten Perfonen, nämlich 
15700 Mufiker, 19000 Mitwirkende am Chor, 
5100 Sdtaufpieler und Rezitatoren, 2400 Sänger, 
2400 andere Künftler und Mitwirkende, 1000::0 
Vortragende und 500 Berichter. Schon diefe Zah
len beweifen wohl, daß die vielfad1 aufgeftel1tc 
Behauptung, der Rundfunk habe diefes oder jenes 
Gewerbe gefchädigt, faHch ift; es kann höchftens 
eine Verlagerung eingetreten fein. Um welche 
Summen es fidr dabei handelt, mödrte ich nur 
an einigen wenigen Zahlen erläutern: An Hono
raren wurden gezahlt: Für vorübergehend befchäf
tigte Mufiker 1 780 742 RM., für vorübergehend 
befchäftigte Schaufpieler, Sänger und Rezitatoren 
1553256 RM., für den Vortragsdienft I 564 !IX 
RM. Weiter zahlte der Rundfunk für mufikalifchc 
Lizenzen 2035,256 RM., für fonftige Lizenzen 
1 110 147 RM. Ich glaube, jeder Zufatz würde 
die Wirkung diefer Zahlen abfchwächen. 

E H R u N G E N. 

Dem Wiener Komponiften und Dirigenten Prof. 
R i ch ar d W i ck e n hau fe r wurde vom öfter
reichifchen Bundespräfidenten der Titel eines Re
gierungsrates verliehen. 

Im Bornftädter Friedhof zu Potsdam wurde auf 
der Ruheftätte Wal dem 3 r von Bau ß 11 e r 11 s 
ein Ehrenmal, gefchaffen von Auguft Kraus, er
richtet. 

• 
PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 
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Das Ergebnis unseres Prei$ausschreibens 

"Hausmusik für Instrumente" 
Die fünf Preiswerke: 

I. Preis: 3. Preis: 

DIVERTIMENTO SUITE D-DUR 
für Violine, Viola und Cello 

von 

HERBERT VIECENZ 

2. Preis: 

4. Preis: 

für Violine und Klavier 
von 

KARL HASSE 

MU S I K 

EIN KURIOSER 
KAFFEEKLATSCH 

für Flöte, Klarinette, Violine und Klavier 
von 

ERNST REINSTE IN 

5. Preis; 
für Klavier, Violine, Flöte (2. Violine) 

und Viola (Klarinette) 

von 

PARTITA 
für Flöte, und Klavier 

von 
HANS WEISS HANS JOACHIM THERST APPEN 

Diefe fünf Werke find focben in der Collection Litolff erfehienen. 

Durch einen empfehlenden Hinweis sind ausgezeichnet worden: 
Prinus Die t z e: Giacona für Violine und Cello; Karl Ha s se! Musik für Streichtrio; Karl Kr e u ß 1 er: 
Variationen und Rondo für Streidtquartett; Hans K 1 e e man n: Divertimento für Klarinette, Cello und 
Klavier; Edvard M. 0 r i t z: "Der ewige Ruf", Kantate für Altstimme und Streichquartett; Hans S eh i n k : 
Variationen und Fuge für 2 Klaviere; Hans Joachim T her s t a p p e n: Partita für Violine und Klavier. 

Der P r ü fun g sau s f eh u ß, 
Jer die Preiswerke unter ca. 500 Einsendungen auswählte und die empfehlenden Hinweise aussprach. setzte 
sich ZUS.lmmen aus den Herren: Prof. Dr. h. c. Paul G r a e n e r, Berlin; Dr. Alfred Heu ß, Leipzig; 

GMD. Prof. Dr. Fritz S t ein, Kiel. 

Die S p r u eh g r u p p e, 
die ulllcr den 5 vom Prüfungsausschuß bezeichneten Werken die Preise verteilte, wurde von folgenden 25 Per· 

sönliehkeitcn gebildet: 
GMD. Prof. Hermann Ab end rot h, Köln; Hans von Ben d a, Berlin; Dr. Wilhe1m Bus eh k ö t t e r, 
Köln; GMD. Jose Ei ben s eh ü t z, Hamburg; GMD. Dr. Georg G ö h I e r, Liibeck; Prof. Joseph Ha a s, 
München; Prof. Riehard Hag c I, Ber!iu; MD. C. Hol t sehn eid e r, Dortmund; Prof. Kar! K li n g I e r, 
Berlin; Dr. h. c. Robert Lau g s, Kassel; Prof. C. A. M art i e n ß e n, Leipzig; Generalintendant Prof. 
Dr. h. c. Ludwig Neu b e ck, Leipzig; GMD. Dr. Ernst Pr a e tor i u s, Weimar; GMD. Prof. Dr. Peter 
Raa b c, Aachen; Prof. Walter Re i n, Kassel; Prof. E. N. von Re z nie e k, Ber!in; Prof. Dr. Georg 
S eh ü neIn a n n, Berlin; Prof. Kurt T h 0 m a 5, Leipzig; Prof. Max T rap p, Leipzig; Prof. Dr. Hermann 
U n ger, Köln; Prof. H. W. von Wal t e r s hau sen, Müinchen; Julius We i 5 man n, Freiburg; Dr. 
Gcrhard v 0 11 \XT e 5 t e r man, 1-'!ündlen; Prof. Richard We t z, Erfurt; Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Hermann 

Z i I eh e r, Würzburg. 

HENRY LITOLFF'SVERLAG, BRAUNSCHWEIG 
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100 Z E I T S C H R 1FT F 0 R MUS I K Februar 19.B 

-
I DIE GEIGE 

",it alle" Vorzügen der echten alten Italiener: 
Edler Ton, leichte Ansprache, Ideale Tragfähigkeit. 

I 
Hohe Kiinstlerrabatte - Anlichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

Anläßlich feines 25jährigen KüntHerjubiläums 
erhielt AI f red Pell e g r i n i-Dresden die bron
zene Ehrenplakette der Stadt Leitmeritz verliehen. 

Kar 1St rau b e wurde anläßlich feines 60. 
Geburtstages in Anerkennung feiner Verdienlte 
um die deutfche Kunlt vom Reichspräfidenten die 
Goethe-Medaille für Kunlt und WifIenfchaft ver
liehen. 

Die Stadt T h u n (Schweiz) hat die Errichtung 
eines B rah m s - Den k mal s befchlofIen. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Am 22. und 23. April wird in ganz Olterreich 
ein "T a g der M u f i k p fl e g e" abgehalten 
werden, der den Zweck hat, die Bevölkerung des 
ganzen Staates für die ernIte Mulik und deren 
Pflege zu interefIieren. 

Auch für 1933 ilt in Wie n ein internationaler 
M u f i k w e t t b ewe r b mit Preifen der Stadt 
Wien in Vorbereitung. Er wird diesmal für Ge
fang und Klavier abgehalten werden und in der 
Zeit vom 26. Mai bis 16. Juni Itattfinden. An 
der Spitze des Exekutivkomitees freht wiederum 
Staatsoperndirektor Clemens Krauß. 

Frau ProfefIor Gife!a G ö 1l e r i ch, die Witwe 
des berühmten Lifzt- und Bruckner-Biographen, 
wurde zur Teilnahme an der Jury des im Mai 
in Budapelt frattfindenden Franz Lifzt-Wettbc
werbes für Pianifren eingeladen und wird diefer 
Einladung Folge leifren. 

Clemens Krauß hat die Kammerfängerin Eva 
PI a f ch k e und den Kammerfänger Friedridl 
P I a f ch k e (Dresden) in die Jury des zweiten 
internationalen Mulikwettbewerbs für Gefang be
rufen, der Ende Mai und Anfang Juni in Wien 
fl:attfindet. 

Die Frilt zur Einfendung von Dichtungen und 
Vertonungen eines Heimatliedes, das durch ein 
Preisausfchreiben des R eich s ver ban des der 
h e i In a t t r e u e n 0 fr- und W e fr p r e u ß e n 
angeregt werden foll, ifr bis zum 28. Februar 
I933 einfchließlich verlängert worden. Drei Preife 
von 100, 50 und 25 M. find für die befren Werke 
ausgefetzt. Die Anfduift des Verbandes lautet: 
Berlin SW I I, Prinz Albrechtfrr. 3. 

Einfendungen von Chorwerken jeder Art und 
in jeder Ausführungsmöglichkeit für die N ü r n
berger Sängerwoche 1934 müffen bis fpä
tefrens I. Mai 1933 in den Befitz der "Verwaltung 

des Deutfdlen Sängermufcums Nürnberg (Katha
rinenbau) gelangen. 

Der Stadtrat von Bau t zen fdueibt einen 
F e fr f pie I - W e t t b ewe r b für die in der 
Pfingfrwome vom 3. bis I r. Juni frattfindendc 
Bautzener Ja h r tau fe n d f eie r aus. Das Fell:
fpie! foll Bezug auf die Stadt Bautzen haben und 
lim ebenfo für Freilimtaufführungen wie für Auf
führungen in einem gefchloffenen Theater eignen. 
Entwürfe lind bis fpätefrens 15. März an die Stadt 
Bautzen einzufenden. Es lind folgende Preife aus
gefetzt: I. Preis 500 M., 2. Preis 250 M., 3. Preis 
150 M., 4. Preis 100 M. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Willi v. Mo e lI end 0 r f f s "Harmonielehre", 
ein knapp ge faßt es Lehrbuch in Einzelauffätzen, 
ia foeben bei Keller & Co. in Luzern erfdJicncn. 

Der heutigen Nummer liegt ein Profpekt des 
Verlages J. H. R 0 bol f k y zu Leipzig bci über 
die bei den bekannten Bücher des Leipziger Ge
fangsmeifrers Willy Bit t e r I in g: "Im Anfang 
war der Vokal" und "Am Ende ilt die Vokal
form". 

Die S t a d t Lei p z i g legt diefem Heft ein 
Werbeblatt für die Wagnerfeiern der Geburtsfradt 
des Meifrers im Jubiläumsjahr bei. 

ZEIT SeHR I FTEN - SCHAU. 

"R u f e run d Hör e r" (Jahrgang 2, Heft 7)' 
Max Heffes Verlag, Berlin-Smöneberg. - Am 
dem Auffatz: 

"C 0 n f c ren eie, r?" von Oskar S t r e i m c r. 
Geleitet von dem Wunfme und in der über

zeugung, der eignen Same und zugleich audl der 
deutfmen Sprache zu dienen, will die Reichs
Rundfunk-Gefellfdlaft das überflülfige Fremdwort 
m ihrem Betriebe zurückdrängen, und fuchte dah~r 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u.mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anz.h
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neupert, Haf-Plano- und FIUgel-Fabrlk 
Bamberg NUr n b erg München 
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Mdne neuen Modelle 

CEMBALI 
<mit und ohne Eilenrahmea) 

Prospekte gratis 

101 

Die Verlebendigung Bachscher Klaviermusik 
verdankt die Gegenwart vor allem Karl 
Maendler Conrad freyae 

Eisenach, 6. 11. 32 

Maendler-Schramm 
Mfinchen, RosendrlUse 5 

~ 0rbsUlJ c/m;-
~e 

isl dieses J"sfrumelrf, das heule 
"och einen genau so vollen und 
singenden Ton hat wie anjenem 
Tage. al1 dem die GI'oßelfel'lt es 
sich zum Geschenk mac/flen. 

Wenn Sie daher ein Klaviel' 
wählen wol/en, das selbsllloco 
e/l1eIf1Menschen/ebennichfvef!. 
bl'Ouclrf sein soll,soKOIffnrl für 
Sie nur eil1 Jm;fI'ul1lenf in Frage 
das Klongsclt<JnlteH ul1d AI1' . 
schlagsvo//koflfmel1he# m/f 
gl'Ößfer HaHIzaI,1<eif vereinigt, 

110m/ich 

fabrils in lBunnrdJlUtlg / lIIutrtttn in tlu gan3tn Illtlt. 

Wichtig ist - - : daß man alte Musik auf Instrumenten ausführt, die 
mit größter Einfühlungsgabe an das KlanQempfinden 

f h 
des Generalbaß-Zeitalters rekonstruiert Sind. 

Beste Gewähr ür sole e 

CEMBALI 

bieten 

Jllustr. Katalog mit vielen Urteilen 
k ost e n los durch die Erbauer. 

SPINETTE 
KLAVICHORDE 

GEBR. AMMER, EISENBERG i. T:J 
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zunädltl: durm ein Preisausfchreiben deutfche Wör
ter zu gewinnen für einIge entweder verhältni,
mäßig neue Begriffe oder fchon eingewurzelte 
Fremdlinge, nämlich: 

I. Conference und Conferencier, 
2. Matinee, 
3. Photomontage und Phonomontage, 
4· Aktualität und aktuell. 

1ft ihr das Unternehmen geglückt? 
Die Zahl der eingegangenen Löfungen ia grog, 

weit über 2000, und /ie ftammen von Männern 
und Frauen des ganzen deutfchen Sprachgebietes; 
alle Stände, Berufe und Bevölkerungsfchichten find 
beteiligt. Viele Bewerber trafen in denfelben Vor
fchlägen zufammen, und dodl waren da(für Con
ference und Conferencier faft 100, für Matinee 17, 

für Photomontage 149 und für Aktualität und 
aktuell 43. Aus ihnen hat das Preisgericht ~ie 
folgenden der Reihe nach für je drei ausgcfctzte 
Preife und eine Anerkennung ausgewählt: 

1. Einführung, Einführer; Rahmenfprecher (Rah
men); Beirede, Beiredner; Zwifchcnredner, 
Zwifchenrede. 

2. Frühfpiel, Mittagfeier, Morgenfefr, Morgcn
fpiel. 

3. Bildfatz/Klangfatz, Bildbau/Klangbau, Bild
fdInitt; Mifchmu/ik, Mifchbild. 

4. Zeitfunk, Zeitdienfr, Zeitfpiegel, Zeitfrimme. 
Soviel ifr danach gewiß: das Verlangen, im 

Rundfunk nur deutfche Fachwörter zu vernehmen, 
ifr, wo nicht allgemein, doch fehr verbreitet. Eben
fo gewiß fpricht die große Menge und Mannig
faltigkeit der Löfungen dafür, daß die Geftal
tungskraft unferer Mutterfprache allen diefen Bc
dürfnilfen genügt, und zwar ohne fich dabei 10 
gegen Gefchmack und Gefühl durch mißratene Ge
bilde zu verfündigen, wie das z. B. das Wort 
Phonomontage tut. Grundfätzlich aber ift für uns 
das deutfche Wort in jedem Fall belfer als das 
fremde, weil Verfrand immer belfer ift als Unver
fl:and ..... 

Das deutfche Volk wird, wenn noch nicht zur 
Stunde, fo dodl in naher Zukunft, auch der Reichs
Rundfunk-Gcfellfchaft danken, daß /ie /ich, wie 
der Herausgeber diefer Zeitfchrift hier kürzlich 
darlegte, die Pflege der Sprache zur ernften Pflicht 
macht, darunter neben Klarheit und Einfachheit 
des Satzbaus und neben der Sprechreinheit auch 
die Sprachreinheit verfl:eht und auch darin erzieh
lich und vorbildlich wirkt. 

== 
Aber der Kampf gegen die Fremdwortfeuche i!1: 

nicht Selbfl:zweck. Ein paar folche einzelnen frem_ 
den Brocken zu befeitigen, ift, für /idt allein be
trachtet, eine kleine, eine winzige Angelegenheit; 
fie fl:eht aber in einem großen Zufammenhang, 
Heute fl:olpert felbfl: der fprachlich Gefchulte mit
ten im Hören oder Lefen einer für ihn berechne
ten Darlegung über manches ihm unklare oder 
ganz unverftändlidte Fremdwort. Aber die große 

. Mehrzahl unferer Volksgenolfen ifr durch die 
Volksfchule oder die Realfchule gegangen: ihnen 
fehlt die Krücke, mit deren Hilfe /ie wenigfrem 
zur fprachlichen Deutung des fremden Ausdrucks 
kommen könnten. Enttäufcht und unmutig frellt 
der Hörer den Lautfprecher ab, wenn ihm der 
Vortragende durch feine Redeweife immer wieder 
felbfl: Ohr und Verftändnis verfchließt. Der Her
ausgeber diefer Monatshefte weiß von zahlreidlcn 
und teil weife leidenfchaftlichen Klagen und Bc
fchwerden, die wohl hauptfächlidt von folchen 
lernwilligen, bildungshungrigen Hörern an deu 
Rundfunk kommen. Der Rundfunk aber WllI 

zum ganzen Volke fprechen, und darum mull (r 
die Sprache des Volkes fprecnen, aHo auch das 
Fremdwort bekämpfen, das überflülfige und gar 
oft dünkelhafte Fremdwort. Er muß und darf 
nur klares, fdtönes, fchlichtes Deutfch reden. Da\ 
gelehrte und gelehrt fcheinende Fremdwort ifl: mit
fchuldig, fehr mitfchuldig an der geiftigen uno 
fittlichen Spaltung und Zerrilfenheit unferes Vol
kes. Nur wenn unfere Führer Deutfch fprechen 
lernen, dann können wir endlich einmal zu einer 
Gemeinfchaft, zu emer geifl:igen Volkseinheit 
kommen. 

Der Rundfunk fühlt feine Pflicht als Spradl
rohr der Führer und wird fo felbft zum Erzieher 
und Führer; das hat er auch durm das Preisaus
fchreiben bewicfen. So klein diefer erfl:e Schritt 
war, es ift der Anfang eines Weges, eines rich
tigen Weges. Der zweite wird fein, nun die An
wendung der gewählten Wörter mit aller Entfchie
denheit durdtzufetzen. Behält der Rundfunk das 
klar erkannte Ziel im Auge, fo ergibt /ich das 
weitere von felbft. Er hilft die tiefe, breite Kluft 
überbrücken, die zu unferm Unglück durch unfcr 
Volk hindurch zieht. Auf ihrem weiteren Wege 
wird die Reichs-Rundfunk-Gefellfchaft auch künf
tig Tadel und Spott vernehmen; aber die Hünd
lein bellen, und die Karawane zieht weiter, fie 
zieht zu ihrem Ziel. 

Empfehlenswerte Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA TOLL Wolfgang Lenter, Tenor (Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Toky.o- Japan B • r 11 n· Zeh I. n d 0 r f, Jägerhorn 6 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraßc '5 • Hansa 5287 
Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 



j 

MUSIKALISCHE MAIFEIER 
Maggio Musicale Fiorentino 
FLORENZ - 22. April bis 5. Juni 1933 
Unter dem H. Protektorat I. Kgl. Hoheit der Prinzessin von Piemont 

Erster Internationaler Musikkongreß: (30. April - 4. Mai) 

Ausstellung von antiken und modernen italienischen 
Streichinstrumenten in den Sälen des Palazzo Vecchio 

Italienische Opern des XIX. Jahrhunderts: 
La Vestale von Spontini - La Cenerentola von Rossini _. Lucrezia 
Borgia von Donizetti - I Puritani von Bellini - Nabucco von Verdi -
Falstaff von Verdi. 
Unter Leitung von VICTOR DE SABATA, VITTORIO GUl, GINO 
MARINUZZI, TULLIO SERAFIN, mit neuen Bühnenbildern und 
Kostümen von PIETRO ASCHIERl, FELICE CASORATl, GIORGIO 
OE CHIRICO, GUIOO SALVINI, MARIO SIRONI. 
Unter Mitwirkung der berühmtesten italienischen Sänger. 

Der Sommernachtstraum 
von Shakespeare, mit Tänzen und Chören mit der Musik von Men
deIssohn, im Boboligarten inszeniert von Max Reinhardt. 

Italienisches Mysterienspiel aus dem XV. Jahrhundert, 
aufgeführt in einem berühmten Kreuzgang. 

Symphoniekonzerte 
des "Florentiner Orchesters" unter Vittorio Gui, des "Augusteum
Orchesters" zu Rom unter Bernardino Molinari, des "Scala-Orchesters" 
zu Mailand unter Victor de Sabata. 

Kammermusikkonzerte 
in der "Sala Bianca" des Pitti Palastes unter Mitwirkung der besten 
Künstler des In- und Auslandes. 

Musikwissenschaftliche Vorträge 
in der "Sala dei Duecento" im Palazzo Vecchio (E. I. Oent, I. Pizzeti, 
P. Val~ry, F. Werfel usw.) 

Nationale Kurse des Bel Canto 
Preisermäßigung auf den Bahnen 

Alle Auskünfte durch 

Ouido M. Oatti, Oeneralsekretär des rrMaggl0 Musicale Florentino4
' 

Firenze (Italia) 
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Seit 78 Jahren I 
handgearbeitete Meister-Instrumente für klassische und 

moderne Musik. SchWindler und Diebe 
für wertvolle Musikinstrumente 

Blook. und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amou!', 
Gamben. Vlo"nen u,w. Saiten. 

C. A. Wunderlich, gegr. 1854. Sieben brunn (VoglI.) 183 

GESTOHLEN wurden dieserTage 1 Strad Ivari-Cello, 
7wei Gagllano-Gelgen, eine Guarnerle- u. Amati
Geige Im Doppelkasten. eine Ofredu. Cappa-Geige, 
eine Guadagninl-Gelge, ein Vulllaume-Cello und 
endere wertvolle Melsterl 

Fortwährend neue Verlu.te und Schäden an 
solchen Vermligensobjekten, u. nicht. versichertI 
KÜNSTLER, LIEBHABER, HÄNDLER. MUSIKER, 
versichern stets Ihre wertvollen Musikinstrumente 
bei der "MANNHEiMER VERSICHERUNGSGE
SELLSCHAFT", GEGR. 1879. Erste und einzige 
offizielle Spezialversl<herung der Welt far wertvolle 
Musikinstrumente gegen 

ALLE aEfAHREN 
Diebstahl, Zerfrfimmerung, Erschwindlg., Wert
minderuug, Feuer, Wasserschaden, TumuU, 
Aufruhr, Abhandenkommen, Bruch und Tran.
portlchaden u. alle erdenkbaren Vorkommnisse. 

In der ganzen WeU Gl1lflgkelf! 
Interessenten verlangen kOltentrel Prospekte von 

Spezlaldlrekfion: 

H. R. Melc:bior, Nürnberg-N. 
Egloff.telner Sir. 35 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und BeridIte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdI direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 



Wertvolle 

Wagner-

Literatur 

Deutsche Musikbücherei 
BAND 9 

HANS WEBER 
Richard Wagner als Mensch 
lcbcnss:itzc a.m seinen Briefen und S~hrjften 

\lit einer BilJbribgc 

1"\l'l'band ~Ik. 1.50. ß.l11onI. ~Ik. 1.;0 

BAND 11/12 13 

;\RTHUR SEIDL 
Neue Wagneriana 
ll.md I: Die \\. erke 

B.md Il: Krcuz- und Qgcrzüge 

n.mo 111: Studien zur \Vagnergeschichrc 

Band I u. 111: in Pappbd. je ~Ik. 3.~ -, Ilallon\. j,. MI-. + -
Ihnc! 11: P"l'pb,lnJ ~Ik. 4·-, Ballon!eincn~!. 5. -

BAND 32 

HANS VON WOLZOGEN 
Wagner u. seine Werke 
\lit (,>iner Bildbeigabe 
P,l\)pb.1nd \1k. 3.-, Ballonleincn \lk. + -

BAND 52 

HANS VON WOLZOGEN 
Lebensbilder 
\lir 3 Bildbeigaben 

P.l\lpband ~lk. 2.-, ßallonleincn :\1k. 3.-

Von deutscher Musik 
ßAI\"D 43 
FRIEDRICH KLOSE 
Bayreuth 
I indrücJ...l' und Erlcbni~~l' 
~l'h. :'lk. -.90. B,ll!onlri!1en :--11-.. I.~:) 

Neue Musikbücher 
AR THUR SEIDL 
R. Wagners Parsifal 

PAUL STEFAN 
Die Feindschaft- gegen 
Wagner 
Cch. :\lk . ."!.72. Gamk·incn \lk. +-

Regensburger Liebhaberdrucke 
R. Wagner Parsifal 
mit den 30 Federzeichnungen von 
Prof. HANS WILDERMAN N 
C.ll1z1"illcn .\lk. ~.25. HalbpcrS:J.ll1cnt j\,lk L:"C 

Zeitschrift für Musik 
Gegründet 1834 v. Rob. Sc!lUmann 

Bayreuth-Wagner-Festheft 
(Juli 193 1) 

Richard Wagner-Heft 
(Febr.1932) je \Ik. [.)5 

L GUST AV BOSSE VERLAG, REGENSBURG_ 



Richard \Vagner mit den Seinen yor Haus Wahnfried 188 I 

Hl'inril.:h \ on ~tl'in 

BL1:11:1lh'. Co~im,l \\",lSl1C!" Rich,Hd \\",l.c:ncr 

Gr:iili1 GLi\inc 
DJC1~';,1 

1.\.1 

Siq;fricd 
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~ FüR ~r 
MUSIK 

Monatsfchrift für eine geifEge Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gqrlindet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Muftk" von R 0 b e rt Sc h u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem Muftkalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

100. JAHRG. BERUN-KOLN-LEIPZJG-REGENSBURG-WIEN I FEBRUAR 1933 HEFT 2 

Richard Wagners dramatifche Sendung. 
Zum 5 o. Tod e s tag am 1 3. Fe b r u a r 1 9 3 3· 

Von Wolf gang Golther, Rofiock. 

Chamberlain begann fein Bum über das Drama Rimard Wagners (1892) mit den Worten: 
"die erfie und unerläßIimfie Ein/imt ifi, zu begreifen, daß Wagner von allem Anfang an 

in erfier Linie d ra m a ti fm erD i m t e r war; die zweite, daß feine dramatifme Begabung 
von Haufe aus in einem befonderen, individuellen Gefialtungstrieb /im kundgab, bei welmem 
Wo r tun d Ton als gleimnotwendig um betätigten". Diefes Drama war fo neu und 
eigenartig, daß die herkömmlimen Begriffe dafür ni mt ausreimten. Wagner fmreibt an Lifzt 
am 13. April 1853: "ein Literat kann mim ni mt begreifen: nur ein voller Menfm oder wah
rer Kün!l:ler". Nom viel weniger war der Fammu/iker dazu imfiande. Als Formeln einer 
rimtigen und faHmen AuffafIung mögen die Titel gelten, die Nietzfme feinen beiden Wagner
fchriften gab: "R i m a r d W a g n e r in Ba y r e u t h", der Künfiler und fein Lebenswerk 
in reinfier und wahrfier Gefialt, dagegen "Der Fall Wagner, ein M u f i k a n t e n pro b
lern", eine ärmlime und befduänkte Auslegung, die /im in die gefmmacklofefie Wendung 
des allergewöhnlimfien damaligen Zeitungsfiiles kleidete! Immer wieder erneuern um die Ver
fume, die einzigartige unvergleimlime Erfmeinung Wagners durm einfeitig literarifme oder 
muukalifme Betramtung zu verfäHmen und zu verkleinern, wie fafi alle Bümer über deutfme 
Dimtung und Mu/ik zeigen. 

Wollt ihr nam Regeln mefIen, 
was ni mt nam eurer Regeln Lauf, 
der eignen Spur vergefIen, 
fumt davon erfi die Regeln auf! 

Wagners Leben und Smaffen (1813-1883) währte beinahe 70 Jahre. Ein entfmeidender 
Wendepunkt zerteilt diefe Zeit in je zwei gleim lange Hälften zu 35 Jahren: der Dresdener 
Maiauffiand von 1849 befreit den fmaffenden und ringenden Künfiler aus dem Zwang der 
Gegenwart und führt ihn zu hohen Zielen der Zukunft. "Der Not entwamfen Flügel" -
das dramatifme Gedimt von Wieland dem Smmied aus dem Dezember 1849 ifi Sinnbild 
und Gleimnis für den Anbrum der "Periode des bewußten kün!l:lerifmen Wollens auf einer 
vollkommen neuen, mit unbewußter Notwendigkeit eingefmlagenen Bahn". 

Seit Entfiehung der Oper in Florenz am Ende des 16. Jahrhunderts ward das Verhältnis 
Von Dimtung und Mu/ik immer neu erwogen und fmöpferifm betätigt. Die deutfmen Klaf
fiker und Rom.ntiker bemühten /im ern!l:lim um die Löfung des Rätfels. Aber die Einheit 
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von Wort und Ton ward nicht gefunden: Oper und Drama liefen nebeneinander her, be
rührten {ich zuweilen, ohne fich inkräftig und unlöslich zu vereinen. Jean Paul fchrieb am 
24. November 181 3 in Bayreuth die ahnungsvollen Worte nieder: "bisher warf der Sonnengott 
die Dichtergabe mit der Rechten, die Tongab e mit der Linken zwei fo weit auseinander_ 
ftehenden Menfchen zu, daß wir noch bis auf diefe Stunde des Mannes harren, der eine 
echte Oper zugleich dichtete und fetzte". Wohl begegnen Männer mit dichterifcher und muli
kalifcher Begabung wie E. T. A. Hoffmann und Otto Ludwig; aber fie dringen nicht bis ZUr 

unlöslichen Verfchmelzung beider Künfte vor. Hoffmann meint: "das ift das wunderbare Ge
heimnis der T ankunft, daß fie da, wo die arme Rede verfiegt, erft eine unerfchöpfliche Quelle 
der Ausdrucksmittel öffnet". Und Heinrich von Kleift klagt in einem Brief an feine Schwefter, 
daß der Menfch überfchwengliche Gefühle nicht auszufprechen vermöge und verftumme, we;[ 
er keine dem Gefühl entfprechenden Worte finde: "die Sprache taugt nicht dazu, die Seele 
zu malen". Die Empfindung, daß das Wort verfagt, weil es fich nur an den Verftand wendet, 
führt mit Notwendigkeit zur gefühlsmäßigen Ergänzung durch die Tonkunft. Das TieHl:e, 
Innerlichfte vermag der Wortdichter nicht auszudrücken, während der Tondichter (nicht der 
mit Formen fpielende Tonfetzer) diefe Ausdrucksmöglichkeit beutzt. Die Erfüllung diefer 
Sehnfüchte ift der Wort-Tondichter. Wo ift der Ausgangspunkt fürs muukalifche Drama zu 
fuchen? Wir kennen die Nöte aller Mufiker um einen guten Operntext, der den endgültigen 
Erfolg unftreitig beftimmt, wie die vielen nicht lebensfähigen muukalifch hochwertigen Opern 
mit minderwertigen Texten beweifen. Im letzten Grunde entfcheidet immer die innerlich not
wendige Vereinigung von Text und Mufik. Aber nur bei Wagner ift die Löfung vollkommen. 
Sein Bildungs- und Entwicklungsgang ftellt den Dich t e r in den Vordergrund: "ich war in
bezug auf. alle meine dramatifchen Arbeiten zunächft Dich t e r, und erft in der vollftändigen 
Ausführung des Gedichtes ward ich wieder Mufiker. Allein ich war ein Dichter, der des muli
kalifchen Ausdrucksvermögens für die Ausführung feiner Dichtung uch im voraus bewußt war". 
In einem Brief vom 19. Januar 1849 heißt es: "meine Richtung habe ich eingefchlagen als 
Muuker, der, von der überzeugung des unerfchöpflichen Reichtumes der Mufik ausgehend, das 
höchfte Kunftwerk, nemlich das D r a m a, will". In folchem Zufammenhang bezeichnet Wag
ner einmal das Orchefter als "das Vermögen der Kundgebung des Unausfprechlichen" und die 
Muuk als "die tiefe Kunft des tönenden Schweigens". Diefe Erkenntnis gewann er erft im 
zweiten Zeitraum des "bewußten künftlerifchcn W ollens"; aber unbewußt verlief fein künfl:
lerifches Schaffen von Anfang an auf diefer Bahn. 

Die erfl:en Regungen waren nicht mufikalifch, fondern literarifch. Das große Trauerfpiel 
"Leubald", das den Dresdener Kreuzfchüler zwei Jahre lang befchäftigte, lehnte fich nach 
Form und Sprache in maßlofer übertreibung an Shakefpeare und ans deutfche Ritterfchaufpiel 
an. Leubalds Geliebte erhielt den Namen Adelaide nach Beethovens Lied, "deiIen fchwärme
rifcher Refrain mir als Symbol aller Liebesanrufung erfchien". Als die Mutter 1827 wieder 
nach Leipzig überuedelte, trat Beethoven mit der Muuk zum "Egmont" und der A-dur-Sin
fonie beftimmend in Wagners Dichten und Trachten ein:. Unheimlich fpukhaft wie in Hoff
manns Fantaueftücken verwoben uch die Bilder Shakefpeares und Beethovens feinen Träumen. 
Hier liegen die eigentlichen Wurzeln feiner künftlerifchen Sendung: die Verfchmelzung des 
Dramas Shakefpeares und der Muuk Beethovens zu einem mufikalifchen Drama. Shakefpeare 
und Beethoven bleiben für alle Zeit die Leitfterne für Wagners Schaffen, wofür die Beet
hovenfchrift von 1870 das tiefunnigfte Zeugnis gewährt. Zunächfl: plante er eine Muuk zum 
"Leubald" nach dem Vorbild der Beethovens zum "Egmont". "Egmont" ift das erhabenfte 
Beifpiel der Schaufpielmufik, die das Unausgefprochene austönt z. B. bei Klärchens Tod. Aber 
diefe Muuk ift doch nur ein nachträglicher Zufatz, kein urfprünglicher Befl:andteil des Dramas. 
Gleichzeitig trat die Neunte Symfonie, wie Wagner fie auffaßte und deutete, in den Mittel
punkt all feines tondichterifchen Strebens. 

Schon in Dresden war der junge Wagner durch feinen Stiefvater, den Schaufpieler Geyer, 
mit dem· Theater in· unmittelbare Berührung gekommen. Er begeifl:erte uch für den "Frei-
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fchütz" und feinen Schöpfer, der zuweilen ins Haus kam. "Stets betrachtete ich ihn mit 
heiliger Scheu". Und wenn er Weber an der Spitze des Orchefters im Theater fah, hatte er 
nur den einen Wunfch: fo daftehen und fo dirigieren! Der Schöpfer der urdeutfchen Oper als 
Leiter der Aufführung prägte fich dem Knaben als Zukunftstraum ein. In die Leipziger Zelt 
fid noch ein Ereignis von größter Tragweite: Wilhelmine Schröder-Devrient als Fidelio! 
Die dämonifche Wirkung einer gefialtungsmächtigen Darfiellerin im Tondrama ließ vor der 
Seele Wagners alle Möglichkeiten einer neuen, auf die Mufik begründeten Schaufpielkunfi 
aufdämmern. Die bislang mangelhaften mufikalifchen KenntniiTe und Fähigkeiten fanden in 
Theodor Weinlig den Lehrmeifier, der es verfiand, feinen Schüler in einem halben Jahr in 
alle GeheimniiTe des Tonfatzes einzuführen. So hatte der 19jährige Wagner bereits mittelbar 
alle für feine Zukunft befiimmenden Anregungen empfangen, noch ehe er in den Dienfi des 
Theaters trat, um fieh durch unmittelbare Erfahrungen weiter zu bilden. Der WOrt-Ton
Dichter fchwebte ihm vor, die Aufführung unter einem zielbewußten Orchefierleiter mit mufi
kalifchen Schaufpielern: Shakefpeare, Beethoven, Weber, Wilhelmine Schröder-Devrientl Das 
erfie Werk, das diefen Eindrücken entfiammte, war die "Hochzeit", wovon nur der Anfang 
des erfien Aktes erhalten ifi. "Diefes vollkommene Nachtfiück von fchwärzefier Farbe führte 
ich mit Verfchmähung jedes Lichtfcheines und namentlich jeder ungehörigen opernhaften Aus
fchmückung fchwarz auf fchwarz aus. Zarte Saiten wurden jedoch berührt; die Introduktion 
des erfien Aktes brachte mir (durch ein Adagio für Vokalfeptett, in welchem die Verföhnung 
der fireitenden Familien, die Empfindungen des Brautpaares, mit der düfieren Glut des heimlich 
Liebenden zugleich fich ausdrücken) von meinem Lehrer Weinlig fehr ermutigende Lobfprüche ein. 
Meine Schwefier Rofalie konnte fich jedoch mit meinem Gedicht nicht befreunden: fie vermißte 
alles das, was ich eben fafi mit Abficht ausgelaiTen hatte, und wünfchte Ausfchmückung und 
Ausbildung der einfachen VerhältniiTe zu mannigfaltigeren und möglichfi freundlicheren Situ
ationen. Schnell war ich entfchieden, ergriff ohne Leidenfchaftlichkeit mein Manufkript und 
vernichtete es fpurlos." In diefem Falle verfagte bedauerllcher Weife die dem Bruder fonfi 
verfiändnisvoll wohl gefinnte Schwefier, die durch opernhafte Vorurteile fo befangen war, daß 
fle die Neuheit und Eigenart des Werkes, das offenbar dem "Holländer" näher fiand als die 
zunächfi folgenden Jugendwerke, verkannte. 

Im Januar 1833 trat Wagner als Mulikdirektor in Würzburg in den Theaterbetrieb ein. Die 
Bekanntfchaft mit den zeitgenöiTifchen Opern - Meyerbeers "Robere" und Marfchners "Vam
pyr" waren die Neuheiten des Spielplanes - bereicherte wohl feine formalen KenntniiTe, lenkte 
aber feine weitere Entwicklung in falfche Bahnen, indem für ihn und feine fpäteren Zuhörer 
der verhängnisvolle Irrtum begann, das "Drama" durch die ,,0 per n b r i 11 e" zu fuchen und 
zu fehen. Die romantifche Oper der "Feen" war, wie Wagner felbfi bekennt, "nichts ande
res als ein Operntext", den er nach den Eindrücken Beethovens, Webers und Marfchners in 
Mulik fetzte. Während die "Hochzeit" grundfätzlich allem Opernfchmuck entfagte, wurden 
die "Feen" mit "aller nur irgend verträglichen Mannigfaltigkeit ausgefiattet". Wohl meldet 
flch hie und da, z. B. beim Auftritt des wahnlinnigen Arindal zu Beginn des dritten Aktes. 
der kün.tige Ton-Wort-Dichter, aber in der Hauptfache liegt ein fprachlich nachläiTiger Opern
text vor, der dem Mufiker die herkömmliche Unterlage für feine Künfie bietet. Mit dem 
"Liebesverbot" nach Shakefpeares "Maß für Maß" verhält es lich ähnlich, nur daß diesmal 
Italiener und Franzofen, Bellini und Auber, die mulikalifche Ausführung befiimmten. Die 
Mulik zum "Liebesverbot" ifi dramatifcher als die zu den "Feen", infofern ein Fortfchritt. 

In Lauchfiädt, Magdeburg Königsberg, Riga eignete lich Wagner feine kapellmeifierlichen 
Fähigkeiten an. Schon damals, bei Erlernung des nötigen Kunfihandwerks, tritt das Streben 
nach höheren Leifiungen, die forgfältige Vorbereitung in gründlichen Proben hervor. Das 
Lauchfiädter, nach Goethes Plänen errichtete Theater, wo Wagner zum erfien Male dirigierte, 
unterfcheidet lich augenfällig von allen übrigen Theatern, indem Zufchauerraum und Bühnen
raum fchon im äußeren Aufriß lich voneinander abheben und nicht unter einem Dache liegen, fo 
daß dieferBau wie ein Entwurf zum Bayreuther Feftfpielhaus erfcheint. Vielleicht wirkte 
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unbewußt - denn nirgends erwähnt Wagner das Lauchilädter Theater die fes Vorbild aus 
fernen Jugendtagen bei den fpäteren Plänen zur Errichtung eines deutfchen Schauhaufes an 
Stelle des italienifchen Opernhaufes nach. Im Mai 1836 empfing Wagner in Berlin nach_ 
haltigen Eindruck aus einer Aufführung des "Ferdinand Cortez" unter Spontinis Leitung. 
"Ich gewann eine neue AnGcht von der eigentümlichen Würde großer theatralifcher Vor-
ilellungen, welche in allen ihren Teilen durch fcharfe Rhythmik zu einem eigentümlichen 
unvergleichlichen Kunilgenre Gch ileigern konnten. Diefer fehr deutliche Eindruck lebte 
drailifch in mir fort und hat mich bei der Konzeption meines "Rienzi" namentlich geleitet." 
Die Dichtung vom letzten Tribunen entiland in Riga, wo die beiden erilen Akte vertOnt 
wurden, während die Vollendung der MuGk eril in Paris erfolgte. Mit diefem Werke ver
zichtete Wagner von vornherein auf eine Aufführung an einem kleinen Theater, er legte den 
Entwurf fo bedeutend an, daß die Wiedergabe nur an einer großen Bühne möglich war. Er 
hatte genug gelernt, um nun aus der kleinen in die große Theaterwelt überzutreten, um hier 
zu verfuchen, hohe Ziele zu erreichen. Er faßte den kühnen, verzweifelten Entfchluß einer 
Reife von Riga nach Paris, um im gepriefenen Mittelpunkt des damaligen europäifchen 
Kunillebens feinen "Rienzi" aufzuführen! Paris ward in jeder HinGcht eine Enttäufchung, 
weil irgendwclcher äußere Erfolg nicht zu erreichen war, weil Wagners Forderungen beim 
"Rienzi" damals fo wenig verilanden werden konnten wie hernach 1861 beim "Tannhäufer". 
Um fo tiefer war die Wirkung innerer ErlebniiIe: der Vortrag von Beethovens Neunter 
Symphonie durch Habeneck. "Die ganze Verwilderung meines Gefchmackes, die durch den 
verflachenden Verkehr mit dem fchrecklichen 1 heater Gch fo bedenklich geileigert hatte, ver
fank jetzt vor mir wie in einem tiefen Abgrund der Scham und Reue." Mit der Fauil
Ouvertüre endet das Zwifchenfpiel der Opern in romanifchem Gefchmack. Der "fliegende 
Holländer" wird entworfen, vollendet und vertont, der "Rienzi" nach Dresden gefandt und 
zur Aufführung angenommen. 1842.-49 wirkte Wagner als Hofkapellmeiiler in Dresden, 
unter den denkbar beilen äußeren Umiländen, an der Spitze eines ausgezeichneten und treff
lich ausgeilatteten Theaters, das imilande zu fein fchien, feine hochfliegenden Wünfche zu 
erfüllen. Wilhelmine Schröder-Devrient und Tichatfchek führten den "Rienzi" zu vollem Sieg. 
Aber mit "Holländer" und "Tannhäufer" kam der Rückfchlag, weil hier das Drama aus 
dem Geiile der MuGk immer deutlicher hervortrat und eine Aufgabe ilellte, vor der Darileller 
und Zuhörer verfagten. "Rienzi" war eine große heldifche Oper, die von den damaligen 
Sängern einigermaßen begriffen und bewältigt werden konnte. Wie der Roman Bulwers 
zum Drama umgedichtet wurde, iil bewundernswert. Die Formen der Oper mit mehrilimmi
gen Sätzen, Chören und Tänzen Gnd gewahrt, aber durchweg dramatifch begründet, die 
Sprache iil noch zuweilen nachläiIig, wenn fchon Stellen von hoher dichterifcher Schönheit Gch 
finden. Das Drama iil immer noch durch die "Opernbrille" gefehen: und nur die "Oper 
Rienzi" gefiel! Der "Holländer", eine drama tiGerte Ballade in 3 Bildern, ohne Paufe durch
zufpiden, ileht nach muGkalifch-motivifcher Anlage und als Dichtung fchon völlig auf neuem 
Grunde und wurde daher aum VOn Wagner in den Plan der Bayreuther Feilfpiele als eriles 
feiner Jugendwerke mit aufgenommen. Im" Tannhäufer" und "Lohengrin", der in Dresden 
gar nicht mehr zur Aufführung gelangte, wird die Opern form immer mehr überwunden, 
wenn fchon die Theater bis heute den dramatifchen Gehalt mit Vorliebe bis zur Unkennt
lichkeit ilreichen oder opern mäßig entilellen. Alle Dresdener Erfahrungen zufammen riefen 
in Wagner nur das Gefühl völliger Vereinfamung hervor. Seine AbGchten, wie und wo er 
Ge zu verwirklichen trachtete, fcheiterten an der VeriländnisloGgkeit und Unfähigkeit der Um
gebung. Deshalb war die durm den Maiaufiland bedingte Flucht nach Zürich eine Befreiung 
aus unhaltbaren VerhältniiIen. 

Wagners Schweizer Jahre find reich an künillerifcher Arbeit, vor allem aber wurde er fich 
jetzt über feine Zukunft klar. Die Kunilfchriften (Okt. 1849 bis Auguil 1851) bedeuten den 
entfcheidenden Schritt "aus dem Unbewußtfein zum Bewußtfein", fie geben Rechenfchaft über 
das Wefen des von Wagner gewollten Werkes gegenüber Oper und Drama. Was in den 
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Schriften lehrhaft unterfucht wird, tritt mit dem "Ring des Nibelungen" und dem damit 
unlöslich verbundenen Fefifpielgedanken in lebendige Erfcheinung. Wagner ifr fich defTen be
wußt, daß er mit dem "Ring" alle Beziehung zum gegenwärtigen Theater und Publikum auf
gibt: "Ich breche befrimmt und für immer mit der formellen Gegenwart". Die großen Hof
und Stadttheater kommen für feine AbGcht gar nicht mehr in Betracht: "ich kann mir unter 
meiner Zuhörerfchaft nur eine Verfammlung von Freunden denken, die zu dem Zwecke des 
Bekanntwerdens mit meinem Werke eigens irgendwo zufammenkommen", vielleicht in Wei
mar, wo Lifzt 1850 mit der Uraufführung des "Lohengrin" eine außergewöhnliche Leifrung 
vollbracht hatte. Das neue dramatifche Kunfrwerk verlangt eine neue Künfl:lerfchaft, mufi
kalifche Schaufpieler fratt Opernfänger. Endlich einen neuen Bühnenbau mit verrenktem, 
unfichtbaren Orchefrer und halbkreisförmig auffreigenden Sitzplätzen für die Zufchauer. Alle 
wälfche jahrhundertalte theatralifche überlieferung wird zugunfl:en des neuen deutfchen Dra
mas aus dem Geifre der MuGk aufgegeben. Völlig klar fieht der Meiiler fchon damals vor 
Augen, was fich unter unfäglichen Mühen fpäter im Bayreuther Fefrfpielhaus verwirklichte. 
Die Schweizer Jahre waren die Zeit höchfrer künfl:lerifcher Blüte: die Dichtung des "Rings" 
gedieh zur Vollendung, die Vertonung bis zum 2. Akt des "Siegfried"; "Trifran" wurde 
vollendet und "Parzival" entworfen. Um die Aufführung des "Trifran" als Vorbereitung 
zum künftigen Ring-Feilfpiel durchzufetzen, mußte notgedrungen mit den Theatern wieder 
angeknüpft werden: Paris, Karlsruhe, Wien, München waren für die Uraufführung vorge
fehen. Erfr König Ludwigs Begeifrerung und Freundfchaft verwirklichte die Trifran-Auffüh
rung am Münchener Hoftheater, die fich unter fo außergewöhnlichen Umfränden vollzog, daß 
fie als das erfre Fefifpiel, wenn auch nur im Rahmen des Opernhaufes, gerühmt werden darf. 
Zum zweiten Male kehrte Wagner 1866-72 in die Schweiz zurück, nach Tribfchen, nach der 
"Infel der Seligen", wo in völliger Abgefchiedenheit von der Welt "Meiilerfinger" und "Ring" 
vollendet wurden. Die "Meifrerfinger" erlebten am Johannistag 1868 ihre Uraufführung in 
München unter der Schirmherrfchaft des Königs. Die Jahre 1872-83 brachten die endliche 
Erfüllung: Bayreuth, Wahnfried, Fefifpielhaus! Der "Ring" begründete 1876 das erile Feil
fpiel, das der "Parfifal" 1882 zur höchfren Weihe erhob. Zwifchen 1877 und 1882 entilanden 
aus den Zürich er und Münchener Entwürfen Dichtung und MuGk des "ParMal" und die dazu 
gehörigen letzten Schriften, die den K u I t u r g e dan k e n von B a y r e u t h, die Weltan
fchauung des Meifrers tiefgründig darlegen: "allen, die das Fefr mit uns feierten, ifr der Name 
Bayreuth zu einem teuren Angedenken, zu einem ermutigenden Begriffe, zu einem finnvollen 
Wahlfpruch geworden". Das einfr verfpottete "Kunfrwerk der Zukunft" ward in Bayreuth 
Gegenwart, die deutfche Kultur müßte zu die fern Kunfrwerk erwachfen zum Heile einer fer
nen, nur möglichen Zukunft. Bayreuth ileht dem deutfchen Wefen gleich nah und der Gegen
wart gleich fern wie Weimar! Hier wie dort erheben fich mahnend die ragenden Gipfel 
deutfcher Kulturmöglichkeiten, die nicht Wirklichkeiten geworden find. 

Der in dramatifchen Hochfpannungen verlaufende Lebensgang Wagners frellt iich fo dar, 
daß die ihm eingeborne, durch frühefre Jugendeindrücke geweckte I d e e vom d e u t f ch e n 
D r a m a aus dem Gei fr e der M u f i k durch die theatralifche Erfahrung getrübt, aber 
auch geklärt wurde. Die Muiik ifr nicht Form-, fondern Ausdruckskunil; iie ifr nach ihrer 
Natur ein weiblicher Organismus, der durch die zeugende Kraft des Dichters befruchtet wer
den muß. Wagner denkt immer nur an den dramatifchen Dichter im Rahmen und Bilde 
der muiikbedingten Szene. Er bezeichnet feine Werke als "eriichtlich gewordene Taten der 
Muiik". Um die ihm vorfchwebende Idee in 'enkbar reinfrer Gefralt zu verwirklichen, war 
Bayreuth nötig. Das Drama Wagners ifr unnachahmlich, wennfchon auf die fchaffende Mit
und Nachwelt mächtige Wirkungen ausfrrahlten. Unleugbar ifr die gefamte muiikalifche 
Vortragskunfl: und Darfrellungsweife, auch der Oper, durch das Bayreuther Vorbild heilfarn 
beeinflußt worden. Der Meifrer von Bayreuth und fein Werk ifr als eine in fich ab ge
fchlofTene, einzige und unvergleichliche Erfcheinung zu begreifen. Was neben und nach ihm 
kommt, was heute fchaHt, bleibt dadurch unberührt und gibt keinerlei Vergleichsmaßfräbe. 
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Daß Wagner heute überwunden fei, wird von feinen gefchworenen Erbfeinden, die in ihm 
deutfche Art und Kunft befehden, zwar behauptet, aber durch die Tatfachen der Auffüh
rungen, vor allem durch das Bayreuther FeiHpiel widerlegt. Seit 1876 bis heute hat Bay_ 
reuth alle Stürme überftanden und Gch als Hort und Hochfchule für muGkalifch-dramatifche 
Vortragskunft im weiteften Verftande bewährt. Mit jedem Fefl:f piel enthüllt Gch trotz gelegent_ 
licher auch hier mit unterlaufender Unvollkommenheiten der Wiedergabe die Schönheit und 
Lebenskraft der Werke immer leuchtender. Fürs Jahr 1933, das am 22. Mai die 120. Wieder
kehr von Wagners Geburtstag, am 13. Februar die 50. von feinem Todestag begeht, gilt 
uneingefchränkt das Goethe-Wort: 

Und alle deine hohen Werke 
Gnd herrlich wie amerften Tag! 

Die erfl:e ungekürzte Aufführung 
des "Lohengrin" und "Tannhäufer" in München. 

Von S e b. R ö ck I, M ü n ch e n. 

I m Gegenfatz zu den Ratgebern Ludwigs II. hatte Richard Wagner 1866 den König zu 
bewegen verfucht, Gch im Kampfe zwifchen Ofterreich und Preußen neutral zu verhalten. 

Freilich vergeblich. Mit dem für die Verbündeten unglücklichen Ausgang des Krieges gewann 
der Meifter aufs neue beftimmenden Einfluß auf den König: feine Gegner in de1Ien Um
gebung wurden entla1Ien. Schon am 18. Auguft trat Lorenz Düfflipp an die Stelle des bis
herigen Vorftandes der kgl. Ka1Ie. Am 5. Oktober mußten die Männer des Kabinettfekrett
riates, Pfiftermeifter, Lutz und Leindfelder, ausfcheiden. Und am 3 I. Dezember wurde Wag
ners Hauptgegner vom Jahre 1865, von der Pfordten, verabfchiedet und der von Wagner 
durch CoGma v. Bülow empfohlene Fürft Hohenlohe zum Minifter des kgl. Haufes und des 
Äußern und VorGtzenden des Minifterrates ernannt. Tags vorher aber hatte Ludwig II. 
feinem zur Zeit beurlaubten Vorfpieler Dr. Hans v. Bülow den Titel eines kgl. Hofkapellmei
fters "im außerordentlichen Dienft" verliehen. Denn ungeduldiger, als es Wagner feiner 
Ruhe wegen lieb war, drängte der König auf die Uraufführung der "MeifterGnger", die 
ungekürzte DarfteIlung des "Lohengrin" und "Tannhäufer" und die Gründung der neuen Mu
fikfchule, deren Koften, damit Ge nicht abermals an dem Widerftande des Kultusminifteriums 
fcheitern, der kgl. Zivillifte überwiefen werden follten. Als muGkalifcher Leiter der Opern 
und der Schule war Bülow auserfehen. Doch diefer, in Bafel tätig, hegt wegen der befonders 
vom "Volksboten" und "Neuen Bayerifchen Kurier" ausgegangenen Angriffe auf die Ehre 
feiner Frau womöglich noch größeren Abfcheu gegen die Rückkehr nach München als Wagner. 
Diefen Widerwillen zu beGegen, beauftragt der König feinen neuen Kabinettska1Iier. 

In Zürich, wo Düfflipp Ende Januar 1867 mit Bülow zufammentrifft, erklärt Gch, diefer 
bereit, denWünfchen des Königs nachzukommen. aber in feinem nächften Briefe vom 9. Fe
bruar rückt er den Termin der für den Sommer beftimmten Aufführung des "Lohengrin" 
und "Tannhäufer" in ungewi1Ie Ferne, ergeht Gch neuerdings in Klagen über die in München 
erlebten Widerwärtigkeiten, fchweigt bezüglich der OberGedlung hierher und erwähnt auch der 
MuGkfchule mit keinem Wort. 

Diefe Unentfchiedenheit veranlaßt Düfflipp zwei Tage darauf, Wagner um feine Vermitt
lung zu bitten. De1Ien Antwort liegt in den zwei bisher unveröffentlichten Briefen vom 
14. und 27. Februar vor: 

"Hochgeehrter Herr Rat! 

Soeben erhalte ich EinGcht fowohl in Ihr letztes Schreiben vom I I. d. M. an Herrn 
Dr. v. Bülow als auch in die fowohl brieflich als telegraphifch Ihnen hierauf gegebenen Ant
worten. Was ich demnächft zu bezeugen habe, ift, daß ganz unmöglich die FaiIung oder der 
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Inhalt Ihres fehr wohlwollenden Schreibens die fehr unentfprechenden Antworten des Herrn 
'1/. Bülow veranlaßt haben kann: hierüber wunfchte ich Sie zu allererfl: zu beruhigen und dem 
Allergnädigfl:en Herrn gegenüber licher zu fl:ellen. Des weiteren hatte ich fofort zu bedauern, 
daß Herr v. Bülow Ihnen überhaupt geantwortet hat, ehe er perfönliche Rückfprache hier
über mit mir genommen, zu welcher ich ihn fofort, als ich gefl:ern Früh Ihren Brief empfangen, 
telegraphifch einlud: unmöglich würden feine Antworten in dem von mir durchaus gemiß
billigten Ton ausgefallen fein. Er konnte jedoch vor nächfl:en Sonntag feinen Befuch mir 
nicht zufagen: ich meinerfeits war durch bedeutendes Unwohlfein an der Ausführung eines 
Befuches in Bafel verhindert. Was Herrn v. Bülow nun fo fchnell zu fo bedauerlichen Ant
worten gedrängt, findet zwar feine Haupterklärung in feinem übermäßig leidenden und auf
geregten Zufl:ande; fein Arzt bezeugt, daß ihn das Fieber nie verließe: anderfeits erfahre ich 
aber auch aus feinen neuefl:en Mitteilungen an Frau v. Bülow, welche Nachrichten aus München 
ihn jetzt mehr als es in der letzten Zeit der Fall fchien, gegen eine Rückkehr dorthin, wo er 
fo unerhörte Ehrenkränkungen erfahren, verhindern, ohne die ausreichendfl:en Genugtuungen 
und Sicherfl:ellungen gegen gleiche Exzeffe, zurückzukehren. Er erwähnte nämlich, daß er, 
falls er dort wiederum in die Lage käme, feine Ehre gegen die fchmachvollfl:en Angriffe ge
richtlich zu verteidigen, nun in München nicht einmal mehr den einzigen Rechtsanwalt finden 
würde, welcher unabhängig genug war. feinen Prozeß wegen Verleumdung gegen ein von 
der Regierung geheim fubventioniertes Blatt (den Bayerifchen Kurier) mit Energie zu führen 
und die wenn auch von dem Gerichte noch fo fehr gemilderte Befl:rafung des Verleumden 
durchzufetzen. Dies tat nämlich der Rechtsanwaltfubfl:itut Gotthelf, welcher (fo erfuhr neuer
dings nämlich Herr v. Bülow) hierfür ohne jeden andern erklärbaren Grund vom Jufl:iz
minifl:er v. Bomhard durch die ihm zufl:ehenden Rechtsfchikanen von München fort nach 
Afchaffenburg verfetzt worden ifl:1 • Wenn ich mich nun entlinne, daß die einzige. allerdings 
hoch über alle ehrende Genugtuung, welche gegen ähnliche Angriffe Herr v. Bülow durch 
das huldvolle Schreiben2 feiner Majefl:ät des Königs erhielt, nur dazu führte, daß diefes Schrei
ben felbfl: in öffentlichen Blättern auf das unehrerbietigfl:e verhöhnt wurde und daß diefe 
Verhöhnung von feiten des Jufl:izminifl:eriums gänzlich unbeachtet und unbefl:raft blieb, fo finde 
ich allerdings, daß. wenn ich diefen neuefl:en Racheakt gegen den Rechtsanwalt GottheIf hin
zuziehe, ich die Zeit noch nicht erfchienen erachten kann. in welcher ein ehrliebender Mann 
und Künfl:ler lich gelichert halten kann. Unter folchen Wahrnehmungen leide ich feIbfl: zu 
fehr und finde doppelten Grund. Herrn v. Bülow. den ich aus einer Stellung, in welcher kein 
Menfch feine Privatehre anzutafl:en wagte, herausriß. um mir nach München zu folgen, wo 
er das Gräßlichfl:e wirklich erleben mußte, zur Rückkehr dorthin wieder zuzureden, wo die 
gleichen Erfahrungen jeden Augenblick wieder möglich find. 

Ich verkenne nicht, daß diefe von Ihnen und felbfl: fowohl auch von unferm Allergnädigfl:en 
He-rrn gewiß nicht ungewürdigt gelaffenen Griinde immerhin den Ton und die Faffung der 
Bülowfchen Antworten nicht zu entfchuldigen vermögen, und ich felbfl: muß, um diefe Entfchul
digung mir möglich zu machen, einzig feine durc!l die Leiden jeder Art genährte durchaus ge
mütskranke Seelenfl:immung mir fympathifch vergegenwärtigen. Es ifl: mir dadurch ein wahrer 
Kummer gefchehen; denn es lag und liegt mir nichts ane-e1egentlicher am Herzen, als die 
großherzigen Wünfche meines erhabenen Befchützers und Wohltäters durch befl:e Erfüllung ge
fördert zu fehen. Meine Hoffnung bleibt demnach auf eine energifche Änderung der jetzt noch 
in München wehenden Luft durch ein nötiges erfolgreiches Einfchreiten, wie allem fehr erficht
lichen Anfchein nach es von der Verwaltung des von Seiner Majefl:ät berufenen Miniflers Für
fl:en von Hohenlohe zu erwarten fl:eht. Und in diefer Erwartung glaube auch ich mich zu 
gedulden zu haben; denn, bis fie nicht in Erfüllung geht, glaube ich es, namentlich auch im 

1 Düfflipp : "Gotthelf ifr zurrt Advokaten in Afchaffenburg ernannt worden, weil er flch um eine 
Advokatur bewarb und eine folche eben in Afchaffenburg flch erledigte." 

2 Vom 13. Juni 1866, veröffentlicht in den Münchner Neuefren Nachrichten, in welchem der König 
für die Ehre der Frau v. Bülow eintrat. 
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Intereffe der auszuführenden Kunftpläne, noch verfrüht, an Unternehmungen zu denken, welche 
nur durch das Spiel zarter Seelenkräfte gedeihen können. - Dennoch ftelle ich perfönlich die 
Aufführung der «Meifterfinger» jedenfalls für diefes Jahr in Ausficht, wenn auch ich Unfren 
Allergnädigften Herrn werde erfuchen müffen, damit etwa bis zum 25. Auguft fich gedulden 
zu wollen, da ftete Kränklichkeit in meiner Arbeit mich foweit zurückgehalten hat, daß ich 
an die letzte Vollendung der Partitur vor Ende Juni nicht denken kann. - Dies ift, was 
ich heute einzig auf Ihr freundliches Schreiben zu erwidern vermag. - Wollen Sie Seiner 
Majeftät mit meinem innigften Dank für die huldvolle Zufendung der Photographien8 zugleich 
die nötigen Mitteilungen hiervon zukommen laffen? 

Mit größter Hochachtung 
Ihr ergebenfter 

Luzern, 14. Febr. 1867. R i ch a r cl W a g n er." 

"Hochgeehrter Herr Rat! 
Mit diefen wenigen Zeilen, deren es für heute nur bedarf, melde ich im Auftrag Ihnen zu

vörderft noch den verbindlichften Dank der Frau v. Bülow für Ihre freundliche Zufchrift an 
cliefelbe, welche fie bisher nur wegen Krankheit nicht beantworten konnte und wofür fie fieh 
Ihnen in Schuld erklärt. - Herr v. Bülow war für 8 Tage hier: wir hatten Gelegenheit, über 
alles ergiebig Rückfprache zu nehmen und glaube ich, daß der Erfüllung der huldreichen 
Wünfche Seiner Majeftät des Königs nichts Wefentliches mehr entgegenfteht, fobald wir näm
lich annehmen dürfen, daß der Ernft diefer Wünfche von den Räten unferes Allergnädigften 
Herrn ganz im Sinne des Allerdurchlauchtigften Monarchen begriffen und geteilt wird. Ich 
danke Ihnen für die Zuficherung, die Sie uns in diefem Betreff geben, bin Ihnen auch befon
ders über Ihre mitgeteilte, den Herrn Juftizminifter betreffende Anficht verbunden: daß der
felbe Seinem Könige Ludwig 11. befonders freund und ergeben fei, davon hatte ich allerdings 
keine Ahnung, doch fei dem, wie ihm wolle, Ihr vortrefflicher Wille, den Wünfchen Seiner 
Majeftät auf das getreulichfte nachzukommen, ift uns außer Zweifel und es ift dies wirklich 
für jetzt der erfte und wichtigfte Anhaltspunkt. Ich werde imftande fein, fpäteftens gegen 
Mitte März, wo auch Herr v. Bülow in München fich einfinden wird, beftimmte und bin
dende Auskunft über alles Gewünfchte geben zu können. 

Für das huldvolle Gefchenk behalte ich mir vor, Seiner Majeftät befonders meinen unter
tänigften Dank zu melden und verbleibe mit herzlicher Anerkennung Ihres uns bewiefenen 
Wohlwollens Ihr 

hochachtungsvoll ergebener 
Luzern, 27. Febr. 1867. R ich ar d W a g 11 er." 

Am 5. März hatte Wagner den Kompofitionsentwurf der "Meill:erfinger" vollendet, und fo 
mußte er an die Reife nach München denken. Wie gern wäre er "ungefchoren und vergeffen" 
bei feiner Arbeit geblieben! Doch es galt des königlichen Freundes fehnlichften Wunfch zu 
erfüllen, es galt perfönlich Bülows Intereffen zu fördern. Am 9. März traf er in München 
ein. Tags darauf Begrüßung des Königs, am 12. der Befuch bei Hohenlohe. Am 13. kam 
Bülow in München an. Das Ergebnis feiner Befprechung mit Ludwig 11. und der Intendanz 
war folgendes: am 10. Juni Aufführung des neu einftudierten und ungekürzten "Lohengrin", 
am 12. Oktob~r, der als Tag der Vermählung des Königs in Ausficht genommen war, "Die 
Meifterfinger von Nürnberg". Am 1 5. April follte Bülow als Hofkapellmeifter im ordentlichen 
Dienft und Direktor der neu zu gründenden kgl. Mufikfchule dauernd nach München über
fiedeln. Am 18. März reiften Wagner und Bülow wieder ab. Diefem verlieh der König als 
Ehrung feiner Bereitwilligkeit das Ritterkreuz des Verdienftordens vom hl. Michael. 

3 Ein Limtbild, den König allein, und ein weiteres den König und feine Braut darftellend. Lud
wig II. hatte /im mit Sophie, der jüngften Todlter des Herzogs Max und Smwefter der Kaiferin 
Elifabeth von Ofterreim verlobt, dom fmon nam neun Monaten wurde die Verlobung im gegenfeitigen 
Einverftändnis rückgängig gemamt. 
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Die Schlußworte des Dankfchreibens Bülows lauten: "Ich erflehe vom Himmel die Kraft, 
meine geringen Fähigkeiten der Verwirklichung von Euerer Königlichen Majdth hochherzigen 
Kunftabfichten mit folchem Erfolg dienftbar machen zu können, daß die Regierung König 
Ludwigs des Zweiten dereinft als gleichbedeutend mit der Blüte der Werke aller großen deut
fchen Tondichter in den Jahrbüchern der Kunftgefchichte gepriefen werden möge." 

Die Dekorationsproben zum "Lohengrin" hatten fchon begonnen. Wie fehr es dem König 
dar an lag, Wagner völlig befriedigende, ililgerechte Infzenierungen zu fchaffen, dafür zwei 
kurze unveröffentlichte Anfragen Düfflipps an den Meifter: 

IZ. April 1867: "Am Samstag wohnte S. M. der wiederholten Dekorationsprobe zu «Lohen
grin» bei und laffen Sie freundlich erfuchen, d.Jch eine kleine Relation darüber zu fchreiben 
und hierher gelangen zu laffen, wie die Szene zu Anfang der Oper, Aue am Ufer der Schelde 
bei Antwerpen, dann die erfte Szene des 11. Aktes, Burg von Antwerpen, im Vordergrund die 
Pforte des Münfters, von Ihnen gedacht worden ift." 

16. Mai 1867: "Es find die Zeichnungen für «Tannhäufer» aus Paris' angekommen und von 
Sr. M. beGchtigt worden. Bei folchen ift nun der Wartburgfaal im gotifchen Stil gehalten, 
was S. M. für einen nicht gerechtfertigten Anachronismus an fehen, da zur Zeit, welcher die 
Tannhäufer-Sage angehört, nicht die gotifche, wohl aber die byzantinifche Bauart bekannt ge
wefen wäre. Ich foll Sie nun um Ihre Meinung hierüber erfuchen." 

Die fofortige (unveröffentlichte) Antwort Wagners auf diefen Einwand lautet: 

"Hochzuverehrender Herr Rat! 
In Eile beantworte ich fofort die durch Sie vermittelte Allergnädigfte Anfrage. 
Unter meiner Anleitung wurden feiner zeit in Paris die Dekorationen zu «Tannhäufer» in 

einer fo forgfältigen Weife motiviert, entworfen und ausgeführt, wie dies gewiß fonft in der 
Welt noch nicht gefchehen ift. Wir benützten auch die von Berlin ein gebetenen Skizzen des 
Wartburgfaales, welcher dort eigens nach Anordnung des Allerhöchftfeligen Königs von Preu
ßen treu nach der auf der Wartburg felbft ausgeführten Reftauration kopiert war: diefer Saal 
war im höchften Grade unfchön und zu meinem Zweck völlig untauglich; dennoch benützten 
wir zu einer idealen Bildung des von mir Gewollten alle in der getreuen Kopie vorherrfchen
den ftiliftifchen Eigentümlichkeiten auf das forgfältigfte, um dem idealen Raum zugleich den 
getreuen Duft der Zeit zu geben. Dies wurde auf das geiftreichfte ausgeführt und die daraus 
cntftandene Dekoration ftelle ich als einzig nachahmungswürdiges Mufter hin. Wenn ich nun 
erfahre, daß die eingefandte Parifer Zeichnung einfach einen Saal im gotifchen Stil enthalten 
foll, fo muß dies geradewegs ein Ver fehen, eine Täufchung oder ein Mißverftändnis fein, zu 
welchem ich nicht weiß, was ich fagen foll. Wollen Sie daher die Güte haben, die Zeichnung 
Herrn v. Bülow vorzulegen; diefer war zu jener Zeit in Paris und hat die fchönen Dekora
tionen genau kennen gelernt und wird Ihnen fomit den ficher/ten Auffchluß über die Echtheit 
der Zeichnung geben. -

Wollte ich auf Ihre freundliche Nachfrage nur erwidern, ich fei unwohl, fo fagte ich Ihnen 
zu wenig und jedenfalls nicht das Richtige. Was mir davon abhängt, daß ich am 25. Augutt 
Sr. Majeftät die vollendete Partitur meines neuen Werkes überreichen und diefes felbft am 
12. Oktober zur Aufführung gelangen laffen kann, ift mir unmöglidl Ihnen auszudrücken. 
Diefen unabbeugbaren Vorfatz kann ich nur durch ein großes Opfer erreichen und felbft diefes 
Opfer wird nur durch die unverGegbare Huld und Gnade meines erhabenen Wohltäters mög
lich. Auf diefe wie auf meine eigene Geduld und Ausdauer rechne ich wie nicht weniger auf 
Ihre gütige NachGcht, wenn ich Ihre letzten freundlichen Bemühungen um mich zu nichte zu 
machen mich genötigt fehe. 

Mit größter Hochfchätzung 
Ihr dankbar ergehener 

Luzern, 17. Mai 1867. Richard Wagner." 

4 Die erfte Aufführung des "Tannhäufer" m Paris fand all1 I3. März I86I Ihtt. 
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Zum Ver1l:ändnis des zweiten Abfchnittes diefes Briefes dienen die (unveröffentlichten) Be
merkungen, welche Düfflipp über fein am 19. Mai 1l:attgefundenes Gefpräch mit CoGma v. Bü
low niedergefchrieben hat: "Frau v. Bülow ließ mich heute zu lich bitten und eröffnete mir, 
daß Wagner durch Unwohlfein in der Vollendung der «Mei1l:erlinger» wieder 10 Tage ver
hindert gewefen fei, daß er an der In1l:rumentierung des zweiten Aktes noch bis Mitte Juni 
zu arbeiten habe und befürchten müiTe, das Werk nicht fo rechtzeitig fertig zu bringen, daß 
es als Fe1l:oper bei der Vermählung Sr. Maje1l:ät zur Aufführung gelangen könne, wenn er 
jetzt in Starnberg Aufenthalt nehmen folIe. 

Wagner wünfche vorläufig in Triebfchen bleiben zu können und er1l: hierher zu kommen. 
wenn er die In1l:rumentierung der «Mei1l:erfinger» ganz durchgearbeitet habe, was noch den Mo
nat Juli in Anfpruch nehmen würde. Ein anderes fei es, wenn S. M. darauf verzichten woll
ten, die Oper zur Vermählung aufgeführt zu wiiTen; dann hätte er freies Spiel und wäre zu 
kommen nicht behindert. Die Aufführung der Oper würde Gch dann in den November oder 
Dezember hineinziehen. Wagner glaube in Starnberg nicht die nötige Ruhe zur Arbeit zu 
finden." 

Der König, fchon damals gewillt, feine Verlobung zu löfen, bat Wagner, er möge, um 
durch feine Weifungen Mu1l:eraufführungen zu ermöglichen, bald in München eintreffen. 

Für die Titelrolle des "Lohengrin" und "Tannhäufer" hatte der König Niemann aus Han
nover auserfehen. ,.Eine in Wahrheit unbefchreibliche Freude würden Sie mir, mein lieber 
Niemann. bereiten," fchrieb er an den gefeierten Sänger, "würden Sie lich bereit erklären. die 
bei den Heldenoartien in jenen beiden Opern zu übernehmen; 1l:ets würde ich Ihnen dankbar 
für die Erfüllung meines fehnlichen Wunfches fein." Doch diefer wurde nicht erfüllt: Nie
mann erklärte Gch einer Durchführung diefer Aufgaben ohne Striche nicht ~ewachfen. Für 
ihn empfahl Wagner als den vorzüglich1l:en Lohengrin feinen Dresdner Freund Tichatfchek. 
Ludwig 11. ließ Erkundigungen einziehen. und als er erfuhr, daß der Sänger fchon 60 Jahre 
alt fei, war er über den Vorfehlag höch1l: ungehalten. Am 16. April fchrieb Düfflioo an den 
Mei1l:er (unveröffentlicht): ,.Der König äußerte, daß er bei aller Vortrefflichkeit Tichatfcheks 
doch an deiTen vorgerücktem Alter An1l:and nehmen müiTe. daß insbefondere von ihm zuviel 
verlangt werde. aus dem Sechziger Tichatfchek Gch einen Lohengrin zu idealilieren, und daß er 
daher Herrn Nachbaur. welcher ihm als Vasco da Gama fehr gefallen habe, vorziehe. 

Es i1l: die poetifche Natur des Königs, die lich 1l:räubt vor Zer1l:örung eines Ideals und 
diefe Befürchtung zu befeitigen müiTen Sie allein im1l:ande fein." 

Da nun Wagner gleichwohl für Tichatfchek eintrat, willigte Ludwig 11., wenn auch miß
mutig. in feine Berufung. Den Telramund foilte ein junger Kün1l:ler, Franz Betz aus Berlin, 
die Ortrud Frau Bertram-Mever aus Nürnberg, die Elfa auf Wunfch des Königs Mathilde 
MaUinger, den König Heinrich Herr Baufewein lingen; die bei den letzten waren Mitglieder 
der hieligen Hofbühne. 

Am 18. April traf der fchon am 1. April zum Hofkapellmeifter im ordentlichen Dien1l: be
förderte Bülow in München ein. Zwei Tage vorher hatte er aus Bafel an den König ein 
Schreiben gerichtet, aus dem folgende Sätze angeführt feien als Beweis, wie fchwer es ihm fiel, 
das ihm ,.liebgewordene Afyl" zu verlaiTen: .,Nur der unerfchütterte Glaube an die providen
tielle MiiTion Eurer Majeftät zum Heile der hehren deutfchen Tonkunft und die feurige Emp
findung der ehrfurchtsvoll1l:en innig1l:en Dankbarkeit für die meinem verehrten Freund und 
Mei1l:er Richard Wagner fo voll und reich erwiefene Königliche Huld hat bei mir alle die
jenigen Bedenken zer1l:reut, welche mich fo lange zaudern ließen, mich für mein ganzes künf
tiges Wefen dauernd an einen Ort zu feiTeln, der mir in vieler Beziehung unheilvoll ge
worden war. 

Wie ich jedoch gegenüber allen neuen Gefahren, die mir in München drohen könnten, in 
dem Vertrauen zu der erhabenen Perfon Euerer Majeftät, deren Bild ich 1l:ets und überall im 
Herzen tragen werde, einen licheren Hort und Smutz gewahre, fo werde ich auch vom An
beginn meines Dienftes mein einziges Bdtreben und Bemühen, meine h ö eh ft e Ehr e darein-
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fetzen, alle Befehle meines hochherzigen Kunfigebieters mit dem eifrigfien und begeifiertfien 
Gehorfam zu erfüllen." 

Die Einfiudierung des "Lohengrin" unter feiner rafilofen Leitung war fchon weit vorge
rückt, als Wagner am 21. Mai fein Heim am Vierwaldfiätterfee verließ und nach achttägi
gem AufenthaItin München am 30. die kleine Villa Prefiele bei Starnberg bezog. An diefem 
Abend trat Tichatfchek als Mafaniello in der "Stumme von Porti ci" auf. Tags darauf fchreibt 
Düfflipp an Wagner (unveröffentlicht): "Tichatfchek als Mafaniello ungenügend. Der König 
meint, man folIe Tichatfchek befiimmen, auf die Rolle des Lohengrin zu verzichten und die 
Rolle Hrn. V ogl übertragen." 

Sofortige Antwort Wagners von Starnberg 3 I. Mai (unveröffentlicht): "Zugleich mit dem 
durch Sie ausgerichteten Allerhöchfien Auftrag gelangte die Nachricht über die vortreffliche 
Wirkung an mich, welche heute Früh Tichatfchek in der Probe des «Lohengrin» hervorbrachte. 
Ich erfehe, daß ich auch in München berufen zu fein fcheine, die Folgen der Fehler anderer 
über mich ergehen zu laffen: ein Fehler war, jenen Sänger in einer Rolle, in welcher er von je 
eine fchlechte Figur machte, vor dem Lohengrin, in welchem er fehr gut fein foll, auftreten 
zu laffen. Ich finde es nun gerecht, daß, wer diefen Fehler beging, ihn auch wieder gut 
mache; und da dem Wunfch Sr. M. unzweifelhaft nachzukommen ifi, fo glaube ich einfach 
den Rat erteilen zu müffen, Herr Intendanzrat Schmitt möge beauftragt werden, den Willen 
unferes allergnädigfien Herrn an Tichatfchek, mit welchem ich in keinerlei perfönlichem Verkehr 
fiehe, zu vollziehen." 

Doch da der Intendanzrat die Schuld auf Wagner fchob, blieb Tichatfchek. 

Zur Beruhigung des Königs, der {ich äußerte, er fürchte {ich fafi vor der Aufführung des 
"Lohengrin"; es könne leicht fein, daß er Gm nicht hineingetrauen werde, fchrieb Wagner am 
5. Juni an Düfflipp (unveröffentlicht): 

"Es ifi mir Pflicht, Ihnen folgende Mitteilung zu machen. 

Inbetreff des Sängers Tichatfchek fieht es heute anders als da ich auf den durch Sie mir 
ausgerichteten Auftrag Sr. Majefiät zu antworten hatte. Damals konnte ich jedes Für 
und Wider von mir ablehnen und die Erfüllung des königlichen Wunfches lediglich nur der 
Intendanz zugewiefen wiffen wollen. Nadldem ich nun den Proben beigewohnt und er
kannt habe, daß Tichatfchek ohne alle Widerrede der Befie des ganzen Perfonals fein 
wird, möchte ich herzlich erfuchen, alles in Ihren Kräften Stehende daran zu wenden, VOll 

dem auch perfönlich mir nun wieder wert gewordenen Sänger eine höchfi unverdiente 
Schmach abzuwenden." 

Die Hauptprobe vor dem König und wenigen geladenen Gäfien fand am I I. Juni um 
12 Uhr fiatt. Tiefgerührt umarmte Wagner feinen alten Kampfgenoffen auf offener Szene. 
Der König aber ließ nach dem zweiten Akte Düfflipp in feine Loge kommen und eröffnete 
ihm, "daß er das Spiel Tichatfcheks fehr ungenießbar finde und deshalb weder eine Probe 
noch eine Aufführung, in welcher diefer Sänger mitwirken werde, befuchen wolle. Auch der 
Gefang der Frau Bertram-Mayer laffe ihn fehr unbefriedigt". 

Wagner kehrte fofort in die Schweiz zurück. An Tichatfchek, der, wie es in den Zeitungen 
hieß, Münchens rauhes Klima nicht vertragen konnte, richtete er tröfiende Zeilen der Aner
kennung. 

Trotz diefer Störungen wünfchte der König die Aufführung am r6. Juni. Und fo mußte 
Bülow mit Herrn Vogl und Fr!. Thoma (fpätere Frau Vogl) die Rollen des Lohengrin und 
der Ortrud innerhalb zwei Tagen "von je 10fiündiger angefirengter Arbeit" einfiudieren. In 
Anwefenheit des Königs und feiner Braut fand die Vorfiellung am fefigefetzten Abend fiatt. 
Die Aufnahme war eine glänzende. Nach Schluß fandte der König fofort ein huldvolles Tele
gramm nach Triebfchen. Tags darauf richtete Wagner an DUfflipp folgenden unbekannten 
Brief: 
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"Hochzuverehrender Herr Rat! 

Im verließ München mit der befriedigenden Abiicht, die Befehle Sr. M. des Königs inbe
treff der Aufführung des «Lohengrin» pünktlim vollzogen zu fehen: daß dies möglich ward, 
ifl: in nicht geringem Maße dem fafl: fieberhaften Fleiße meines Freundes Bülow zu verdan
ken, welcher, indem er dem Allerhödlfl:en Befehl unweigerlich zu entfpremen iich angelegen 
fein ließ, zugleich meinen befonderen Anforderungen der Korrektheit der muiikalifchen Aus
führung durch ihm einzig mögliche Anfl:rengungen gerecht zu werden fuchte. 

Welches hievon der Erfolg bei der gefl:rigen Aufführung war, ifl: mir zur Zeit nicht be
kannt; ich hoffe jedoch, er wird allfeitig befriedigend gewefen fein. - Es erübrigt demnächfl:, 
des weiteren die Allerhöchfl:en Befehle Sr. M., welche in einem vorigen Donnerstag an Sie 
gelangten Allergnädigfl:en Handfchreiben inbetreff der fofort ebenfalls zu veranfl:altenden 
Aufführung des «Tannhäufer» kundgegeben wurden, in gleichen Vollzug zu fetzen. Bülow 
fl:ellt feine Kräfte hierzu unbedingt zur Verfügung: ich glaube zwar nicht, daß die von mei
nem erhabenen Gönner beliebte,vollendete' Aufführung in fo kurzer Zeit und bei durchaus 
ungenügenden Kunfl:mitteln zu bewerkfl:elligen fein wird, habe demohngeachtet aber meinem 
Freunde empfohlen, feinerfeits alles daranzufetzen, um auch diefem Befehl nachzukommen. Da 
S. M. in jenem Allergnädigfl:en Handfchreiben an Sie befonders auch verfügte, daß von Vor
bereitungen zu einer Aufführung meines neuefl:en Werkes «Die Meifl:eriinger» nicht eher die 
Rede fein folie als bis nach bewerkfl:elligter Aufführung des «Tannhäufer», fo fchwindet na
türlich auch meinerfeits jeder etwa auf diefe Vorbereitungen begründete Anfpruch, welcher in 
Wahrheit hätte erhoben werden müffen, da es wirklich unmöglich ifl:, die Aufführung d'!S 
«Tannhäufer» im Juli mit der urfprünglich Allerhuldvollfl: gewünfchten Feftaufführung der 
«Meifl:eriinger» im Oktober zu vereinigen. Zwei Monate vorher müßten von dem letzteren 
Werk feiner befonderen Schwierigkeiten und Neuheit wegen jedenfalls die gemeinfchaftlichen 
Proben beginnen: dies wäre fomit gegen den J 2. Augufl:. Wollte ich nun auch annehmen, daß 
es ganz unter der Hand gelingen könnte, die diesmal mir über alles wichtigen Hauptpartien 
mit den mir geeignet dünkenden Sängern zu befetzen, die nötige Verfl:ärkung des Theaterchores 
zu gewinnen und die dekorativen Vorarbeiten trotz der Störungen, welche der «Tannhäufer» 
verurfachen würde, zu erledigen, fo bleibt mir doch ein Haupthindernis zu erwägen: die 
Gefundheit meines Freundes Bülow! Soll diefer den nächften Winter bei feinem äußerft an
gegriffenen Gefundheitszuftand nur erträglich aushalten, ift ihm die Befolgung der ärztlichen 
Vorfchrift in betreff einer Kur in St. Moritz unerläßlich. Die Saifon in dem hochgelegenen 
St. Moritz im Engadin ift vom 1. Juni bis 15. Auguft einzig zuträglich. Soll mein Freund 
erft nach neuen, feine Gefundheit noch tiefer herab drückenden Anftrengungen erft etwa mit 
1. Auguft feine Kur beginnen können, fo ift es fraglich, ob ihm dies überhaupt nicht mehr 
fchaden als nützen würde; jedenfalls aber könnte er vor Anfang September nicht an feinen 
Poften zurückgekehrt fein, und dies wäre unter allen Umftänden zu fpät für «Die Meifter
iinger» im Oktober. Da nun aber, wie gefagt, S. M. der König, unfer Allergnädiglter Herr, 
von irgend welcher Rückiichtnahme auf die Aufführung der «Meilterfinger» um die früher be
ftimmte Zeit abzufehen geruht, fo fteht mir der auf die vorangehenden Betrachtungen begrün
dete Einfpruch nicht mehr zu, und wenn ich daher dennoch eine Bitte auszufprechen habe, fo 
bezieht iich diefe jetzt lediglich darauf, Herrn v. Bülow einen für die WiederherlteIlung 
feiner übermäßig angegriffenen Gefundheit nötigen Urlaub zu einer Zeit, welche ihm eine er
folgreiche Kur in St. Moritz geltattet, freundfchaftlich auswirken zu wollen. Ich nahe mit 
diefer Bitte nicht unmittelbar dem großmütigen Herzen meines erhabenen Wohltäters, weil 
mir aus zahlreichen Erfahrungen bekannt ift, wie überfchwenglich gütig und huldvoll bisher 
noch jede meiner perfönlichen Bitten von Sr. Majeftät aufgenommen worden ilt, und ich diefes 
Anliegen lediglich der Billigkeit und Gerechtigkeit des Allerdurchlauchtiglten Monarchen an
empfohlen wiffen möchte. Ich wende mich deshalb an Ihre gütige Vermittlung, hochzuver
ehrender Herr, und erfuche Sie deshalb, hierüber mit Bülow, welcher vermutlich durch den 
ehrgeizigen Antrieb, den Befehlen Sr. M. unbedingt Folge zu leiften, zu einer felbftaufopfern-
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den Zurückhaltung veranlaßt wird, freundfchaftliche und eingehende Rückfprache zu nehmen. 
Zu dem hiermit getanen Schritt, von welchem mein Freund nichts weiß, fühle ich mich aber 
gerade durch den mir bekannten Charakter gesfelben veranlaßt: ich kenne fein Leiden (eine 
höchft ausgebildete Atrophie) und es bricht mir das Herz, nachdem ich ihn fchon fo aufreibend 
in mein leidcnvolles Schickfal der letzten Jahre verwickelt habe, jetzt auch noch feine Gefund
heit einer volHl:ändigen Zerrüttung entgegengeführt zu fehen. 

Ich hoffe tür meine Empfindungen bei Ihnen, hochzuverehrender Herr Rat, auf die gewohnte 
herzliche Teilnahme zu treffen und verbleibe mit wahrll:er Hochfchätzung 

Ihr dankbar ergebener 
Luzern, 17. Juni 1867. Richard Wagner." 

Unmittelbar vor der "Lohengrin"-Aufführung begann Bülow mit dem gleichen Feuereifer 
die Proben zu "Tannhäufer", der ebenfalls ungekürzt und zum erll:enmal in der Parifer Faf
fung gegeben werden follte. Am 1. Augull: fand die Vorll:ellung Il:att. Ihr konnte der König 
wegen der Trauer um feinen am 26. Juli verll:orbenen Oheim, Otto von Griechenland, nicht 
beiwohnen. Zwei Tage fpäter ließ er fich das Werk vormittags zehn Uhr darll:ellen. Ab
gefehen von den prächtigen Dekorationen blieb die Aufführung weit hinter den Erwartungen, 
die man hegen konnte, zurück. Bülow war fo erfchöpft, daß er einen fechswöchigen Urlaub 
nehmen mußte, den er zum größten Teil in St. Moritz zubrachte. Am 16. September kehrte 
er nur teil weife erholt zurück. Außer den anll:rengenden Vorbereitungen für die olm I. Ok
tober Il:attfindende Eröffnung der Mufikfchule mußte er fofort wieder den "Tannhäufer" 
proben, der am 20. September mit zum Teil abermals nach des Königs Weifungen geänderten 
Dekorationen und Koll:ümen aufgeführt wurde und, abgefehen von der Pracht der letzteren, 
in der Durchführung der einzelnen Partien noch genügte, um die Begeill:erung des übervollen 
Haufes nicht erkalten zu laffen. 

Donnerstag, den 24. Oktober r867. abends 8 Uhr, vollendete der Meill:er in Triebfchen die 
Partitur der "Meill:erfinger". 

Dichter - Mufiker - Aufführung. 
Von Fra n z R ü hIrn a n n, B rau n f ch w e i g. 

Sind die Verfe fertig, fo werde ich von dann ab wieder ganz Muliker, um -
dann dereinft nur noch - Auf f ü h r e r zu fein!" 

Richard Wagner an Theodor Uhlig 
Zürich 1852 

Wer über die Originalbildniffe Richard Wagners einigermaßen unterrichtet ill:, kennt auch 
jene prachtvolle Zeichnung von Adolf M e n z e I, die den Meill:er in einer Probe zu 

Bayreuth darll:ellt (1875). Man fieht einen Ausfchnitt der Bühne, nach hinten abgefchloffen 
durch einen gemalten Dekorationsprofpekt. Im Vordergrund Il:eht ein kleiner hochbeiniger 
Tifch, oben darauf ein Lefepult, beleuchtet durch eine Petroleumlampe. Vor dem Lefepult 
und der darauf liegenden Partitur fitzt Richard Wagner im fchwarzen Rock. Er fitzt auf 
einem Stuhl, aber man fieht deutlich, daß er keineswegs ruh i g fitzt. Im Gegenteil befindet 
fich die ganze kleine und äußerll: lebensecht wiedergegebene Gell:alt fichtlich in fieberhafter 
Bewegung. Alles an ihr taktiert und treibt: ihr Kopf, beide Arme, der rechte Fuß. Der 
linke Fuß ill: nervös zurückgebogen, und alles in allem fcheint der Augenblick nahe zu fein, 
in dem diefer Mann auffpringen und leidenfchaftlich in die Probe eingreifen wird. ,,Der 
kleine Mann mit dem mächtigen Kopf, langen Leib und kurzen Beinen glich einem feuer
fpeienden Vulkan, der alles mit fich riß", fo äußerte fich einmal Pech t in Erinnerung an 
eine miterleb te Probe Wagners. Und in der Tat: fo hat Menzel ihn eingefangen mit dem Stift. 

Man fieht auf diefer Zeichnung den Regiffeur Wagner, wie er mutmaßlich leibte und lebte. 
Unzählige interefTante ZeugnifTe von ZeitgenofTen bell:ätigen diefen Eindruck. Und zwar be-
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fiätigen fie nicht nur die oft an Paroxismus grenzende Leidenfchaftlichkeit, Jie der Meiltcr 
bei der Einfiudierung feiner Werke entfaltete, fondern !ie befiätigen nicht minder feine ein
zigartige Regie beg abu n g, die ihn in den Stand fetzte, die theatralifche Erfcheinungsform 
feiner Werke feinem Stilwillen gemäß bis in die letzte Einzelheit hinein felber zu befiimmen. 
Er hat nicht nur - wie H ein r i ch P 0 r g e s berichtet - "gleichfam als der G e farn t
f ch auf pie I erd e s g a n zen D r a m a s" im Mittelpunkt der Darfiellung gefianden, er 
ifi nicht nur - nach J u I i u s H e y s Zeugnis - "der erfie, vielleicht auch der letzte, aber 
ficher der unerreichbarfie Vortragsmeifier" der deutfchen Opernbühne gewefen, fondern er hat 
auch alle angrenzenden Funktionen des Kofiümbildners, des Bühnenbildners, des Beleuchters 
und des Arrangeurs mit einer Energie und zum großen Teil in fo bahnbrechender Weife aus
geübt, daß ein alter Praktiker wie der DefIauer Ballettmeifier Fricke bekennen mußte: "Einen 
erfindungsreicheren, genialeren RegifIeur hat. es nie gegeben!" 

Es ifi von großem Reiz, folchen und ähnlichen ZeugnifIen nachzufpüren. Denn!ie machen 
es begreiflich, daß von den Fefifpieljahren 1876 und 188.1. epochale Wirkungen auf die deut
fche Mufikbühne ausgingen, Wirkungen nicht nur durch die Werke, die dort dargefiellt wurden, 
fondern zumal auch durm den neuartigen dramatifchen Stil, den Wagner nun, nachdem er 
"Dichter" und "Mu!iker" gewefen, aum als "A u f f ü h r e r" begründete. Man fiaunt über 
die fchöpferifche Folgerichtigkeit, die in diefer letztwilligen theatralifchen Gipfelung der 
Werkfchöpfung G.ch ausdrückt, man fiaunt nicht minder über die praktifche Zufiändigkeit, 
die diefer univerfelle Mann auch auf diefem Gebiete bewies; man fiaunt über all das um fo 
mehr, wenn man erkennt, daß es !ich hierbei keineswegs nur um die einmalige fuggefiive 
Wirkung einer hinreißenden Künfilerpedönlichkeit gehandelt hat, fondern daß Richard Wag
ner in feinen Schriften und Briefen, wenn auch verfireut, eine grundlegende und lückenlofe 
Syfiematik der mu!ikalifm-dramatifmen Regiekunfi niedergelegt hat, eine Syfiematik, die zum 
Ausgangspunkt und zur Richtfchnur der gefamten modernen Opernregie geworden ifi. 

Auf dem verfügbaren engen Raume können natürlich nur die Grundzüge diefes grandios an
gelegten und meifierlich durchgeführten Syfiems !ichtbar gemacht werden. Um es recht zu 
würdigen, muß man !ich erinnern, daß um die Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit aHo, als 
Wagner zu wirken begann, in Deutfchland der Grundfatz itahenifmer Operndarfiellung nodl 
unbehindert nachwirkte: der Grundfatz, daß der Sä n ger - genauer: die Primadonna, die 
Stimme! - das Enfemble mache, und die M u f i k die Oper. Trotz Weber und trotZ ein
zelner Reformverfuche begann erfi um 1850 herum in der Theorie ein neuer oppo!itioneller 
Begriff !ich auszubilden: der Begriff des "f zen i f ch e n Si n gen s", ein abfolut d e u t fm e r 
Begriff, der alle anderen Forderungen einfchließt, mit denen in der Folge die deutfche Mu!ik
bühne gegen die italienifche Opernbühne in die Schranken treten follte. Er fchließt ein: die 
Forderung nach "dramatifcher AuffafIung, Charakter färbung und Gefamtdarfiellung", nach 
"Wahrheit der dramatifmen Darfiellung", nach einem "vollkommen harmoni!ierenden En
femble" und nach einem "echten RegifIeur". Und zwar finden !ich diefe Begriffe und For
derungen in einem Bume, das der fpätere Wiener Hofoperndirektor Co r n e t 1849 unter dem 
Titel "Die Oper in Deutfchland und das Theater der Neuzeit" herausgab. Diefer Cornet 
war ein kluger und fyfiematifch veranlagter, aber kein genialer Kopf, und vor allem war er, 
wie lich zeigte, nicht der Mann, der feine Forderungen hätte verwirklichen können. Um fo 
mehr beweifi die theoretifche Formulierung, die er den entfcheidenden Fragen deutfmer Opern
kunfi gab, wie diefe Dinge damals in der Luft lagen und wie fehr die neue kommende 
Epoche ihre Schatten voraus warf. In der Tat vergingen nur zwei Jahre, bis Richard Wagner 
feinerfeits die entfpremende Erkenntnis formulierte. Bereits in der Schrift "E i n T h e a t e r 
in Z ü r i m" von 1851 ließ der RegifIeur Wagner alfo !ich vernehmen: "Die gefunde Grund
lage der dramatifchen Kunfi ifi bei der heutigen Befchaffenheit des Theaters noch einzig das 
S ch auf pie 1: erfi wenn alle Darfieller ein gutes Schaufpiel wirkfarn aufführen können, er
halten !ie die Fähigkeit, auch das mu!ikalifche Drama dem Sinne der dramatifchen Kunfi 
überhaupt angemefIenrichtig darzufrellen." Mit diefem Bekenntnis ifi der entfcheidende Schritt 
getan:' die Oper '- 'und keineswegs etwa nur das eigene Werk Wagners - ifi zum legi-
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timen d r a m a ti f ch e n Werk erklärt, defIen DarfteIlung demgemäß nach den Gefetzen der 
Schaufpielkunft zu erfolgen hat. 

Diefe entfcheidende Wendung, 1851 theoretifch und fpäter in München und Bayreuth prak
tifch vollzogen, hat die gefamte deutfche Opernkunft auf eine neue Grundlage geftellt und 
ihrer wefenseignen, ihrer d e u t f ch e n Epoche entgegengeführt. Wagner, und nur er, ift ihr 
Schöpfer, ihr Vorkämpfer und in allem Wefentlichen auch ihr Vollender. Er allein ift es 
gewefen, der mit all der folgerichtigen Energie, die ihm zu Gebote ftand, binnen zweier 
Jahrzehnte die beinahe hundertjährige Entwicklung, die das Regiekunftwerk des Schaufpiels 
vor der Oper voraus hatte, aufgeholt hat: er vermochte es, dem Endergebnis jener Entwicklung, 
der Me i n i n ger S t i I f ch ö p fun g, zu gleicher Zeit die gleichwertige, wefensverwandte 
Ba y r e u t her S t i I f ch ö p fun g zu Seite zu ftellen. Daß hierbei das eigene Werk ent
fcheidend mithalf, ift felbftverftändlich; denn diefes Werk ift, wie abfchließend noch dargetan 
werden wird, felber nichts anderes als eine vorwiegend t h e at r a li f ch e Stilfchöpfung, bei 
deren Konzeption von vornherein der R e g i f f e ur maßgebend mitwirkte. 

Diefes Zufammenwirken zwifchen Dichter, Mufiker und Regiffeur fchon im Urfprung der 
Schöpfung hat zwangsläufig auch die ftiliftifchen Grundfätze geformt, denen der Regiffeur 
fpäter, wenn er nur mehr "Aufführer" war, und mit ihm die ganze von ihm begründete 
Epoche, folgte. Es ift bezeichnend für die Gründlichkeit des Syftematikers Wagner, daß er 
feinen Regiegrundfätzen die ä ft h e t i f ch e G run die gun g nicht fchuldig gebheben ift. Er 
fucht den dramatifchen Schaffensprozeß vom Augenblick der erften Infpiration an bis zur 
vollendeten Aufführung zu klären. Er findet dabei jene geiftreiche Anfchauung, die zunächft 
einen fcharfen Trennungsftrich zieht zwifchen unechter, li te rar i f ch konzipierter, und echter, 
mim i f ch empfangener Dramatik. Am Anfang des echten Schaffensprozeffes fteht, wie er 
fagt, die "m i m i f ch e I m pro vif a t ion", die fich im Augenblick der erften Infpiration 
vor dem fehenden Auge des Dichters vifionär abfpielt und zum "lebendigen Vorgang" ent
faltet. Diefe mimifche Improvifation erfährt im folgenden Stadium, mit Hilfe der "künft
lerifchen Befonnenheit" des Dichters, ihre literarifch-poetifche Fixierung, in der fich der 10gl1che 
und charakteriftifche Verlauf jenes lebendigen Vorganges abfpiegelt, und ähnlich bietet die mufi
kalifche Partitur ein bis in alle EinzelheIten technifch fixiertes Abbild diefes Vorganges, fo 
daß fich das theatralifche Kunftwerk im Stadium feiner literarifchen Vollendung darfteIlt als 
eine "durch die höchfte künftlerifche Befonnenheit fixierte mimifch-mufikalifche Improvifation 
von vollendetem dichterifchem Werte". Diefes "fertige" Werk aber - und nun tritt der 
RegifIeur beherrfchend in den Vordergrund - ift erft das M 0 delI des Dramas. Damit 
diefes als Kunftwerk zur Vollendung komme, muß nun der "M i me mit feiner vollften E,gen
tümlichkeit in die höhere Befonnenheit des Dichters eintreten" und das Modell gleichfarn zu 
feinem Urfprunge wieder zurückführen: nämLd! zur mimifchen Improvilation, zum lebendi
gen Vorgange. Daß diefer Kreislauf fich wirklich fchließt, das ift die Aufgabe, die der 
Regiffeur zu erfüllen hat. Er hat in der Partitur das vollendete Regiebuch vor lich, in dem 
"die Abficht" des Dichters Zug um Zug fixiert ift, und je tiefer die Ablicht verftanden,je 
deutlicher fie verwirklicht wird, defto mehr wird fchließlich die Aufführung felber wieder 
wie eine "Improvifation" des darfteIlenden Enfembles wirken, das heißt: wie ein in diefem 
Augenblick geborener, natürlicher und wahrhaftiger Vorgang. Und erft dann ift der tieffte, 
der mim i f ch e Sinn des Dramas erfüllt. 

Für den Regiffeur ergaben lich aus diefer äfthetifchen Grundlegung die Gefetze feines Wir
kens von felbft. Zunächl1: das technifche Gefetz einer "wirklichen und zum ein z i gen 
Gefetz ausgebildeten Kor r e k t h e i t der thcatralifchen Leiftungen", weil die Korrektheit der 
Wiedergabe zugleich auch die vollendete Verwirklichung der in Dichtung und Partitur nie
dergelegten "Ablicht" einfchließt. Mit der Erfüllung diefes technifchen Gefetzes erfüllt lich 
im Grunde zwangsläufig auch das ft i lift i f ch e Gefetz. Denn Stil ift, nach Wagners Mei
nung, nicht etwas, was der Regiffeur zu er f i n den hat, fondern der Stil liegt im Wer ke, 
und er i ft da, wenn: das Werk korrektdargeftellt wird. Diefe Auffaffung ift nidltS allde-



ftO ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar t 933 

res als jenes in d i v i d u e 11 e S t i 1 p r i n z j p, das feit Carl Immermann auf der Schaufpiel
bühne Geltung gewonnen hatte und dort Fehlgriffe ausfchloß, wie fie noch Goethe z. B. mit 
Kleifrs "Der zerbrochene Krug" unterlaufen waren. Hat ein Werk einen Stil, fo muß er 
zutage treten, wenn die Wiedergabe technifch korrekt ifl:. Richard Wagner hat diefen Grund
fatz keineswegs nur platonifch vertreten. Er hat ihn fogar, weit entfernt von der Unduld
famkeit, die man ihm andichtet, auf die i tal i e n i f ch e 0 per angewandt, die in Deutfch
land nur deshalb fl:illos wirkte, weil deutfche Sänger fie damals nicht korrekt wiedergeben 
konnten. Folgerichtig forderte daher der Regiffeur Wagner, daß die italienifche Oper auch 
in Deutfchland "durch italienifche Sänger und in italienifcher Sprache" vorgeführt werden 
müffe, folIen ihre Grundelemente und damit ihr Stil nicht völlig verloren gehen. 

Was nun allerdings den völlig neu zu bildenden Darfl:ellungs- und Regiefl:il der cl e u r
f ch e n Oper und insbefondere des mufikalifchen Dramas eigener Schöpfung anlangte, fo fah 
fich der Regiffeur Wagner doch gedrängt, eindringlichere Richtlinien aufzufl:ellen, da nach 
dem damaligen Stande der Dinge die Vorausfetzungen einer korrekten Wiedergabe oder 
auch nur eines korrekten Verfl:ändniffes dieler und ähnlicher Werke überhaupt nicht gegeben 
waren. 

Es ifl: nach den vorherigen äfl:hetifchen Darlegungen klar, daß die Erweckung der mimifchen 
Improvifation zum lebendigen wahrhaften Vorgang nUr im Sinne re a 1 i fl: i f ch e r S t i 1-
g e b u n g möglich ifl:. Der Regiffeur Wagner - der ja immer zugleich auch der Dramatiker 
ifl: und umgekehrt - ifl: grundfätzlich realiftifch orientiert wie das ganze Theater feines Jahr
hunderts, wie die Meininger, wie Dingelfl:edt und Laube. In der Praxis hat feine Hauptforge 
immer der möglichfl: realiftifchen Ausführung aller Aktionen und der möglichfl: naturgetreuen 
Geftaltung der Dekorationen gegolten, und auch in der Theorie kehren diefe Forderungen 
immer wieder. Aber diefer Realismus hat eine ganz eigentümliche Prägung, über die fich 
Wagner mit einer unvergleichlichen denkerifchen Tiefgründigkeit klar geworden ifl:. Er fchaltet 
zunächfl: den verwirrenden Gegenfatz Realismus-Idealismus gänzlich aus der Stilunterfuchung 
aus und erfetzt ihn durch den fynthetifchen Begriff der "Natürlichkeit", oder genauer: der 
"m i m i f ch - d r a m a t i f ch e n Na tür I i ch k e i t". "Synthetifch" ift diefer Stilbegriff, 
weil er - und dies ifl: das neuartig Wefentliche - fowohl die realifl:ifche wie auch die 
idealifl:ifche Wirkungslinie einfchließt und beide auf einer gemeinfamen Ebene vereinigt. Die 
re al i fl: i f ch e Linie will der Regiffeur Wagner gewahrt wiffen durch eine fl:reng natürliche 
Ausdruckstechnik, wie er fie in feinem Gefangsmelos fixiert hat. Die i d e a I i fl: i f ch e Linie 
ift vorgezeichnet in der "idealen Steigerung", die diefe Ausdruckstechnik durch die mulikali
fehe Akzentuation erfährt. Keine von beiden jedoch kann etwa von a u ß e n an die Dar
ttellung herangetragen werden. Sondern fie wachfen als vorbefl:immte Einheit organifch aus 
dem Werke heraus. Und fo bildet fich für die deutfche Operndarftellung das einzige bin
dende und immer gültige Stilgefetz, das man am befl:en bezeichnen würde als das ,,0 r g a n i
f ch e S ti I p r i n z i p". Es fordert, wieder im Sinn der äfl:hetifchen Grundlegung, die orga
nifch verlaufende Er 0 b e run g der dichterifch-mufikalifchen Diktion - mag fie nun in 
Arien, Rezitativen oder in deklamatorifchem Melos befl:ehen - bis zur Umformung in die 
fcheinbar vom Augenblick geborene künfl:lerifch geformte (ideal-natürliche) Improvifation des 
Darfl:ellers. In der Einfachheit diefer Fefl:fl:ellung, in ihrer fchlichten Befchränkung auf die 
Begriffe "organifch" und "natürlich", liegt ihre Größe. 

Aus diefem Stilprinzip erwachfen dem Regiffeur Wagner die einzelnen Stileinfiehten in rei
cher Fülle. Alles ergibt fieh zwangsläufig. Er arbeitet mit Hilfe Friedrieh Schmitts und 
Julius Heys an der Heranbildung eines "d e u t fehe n Bel k a n t 0", in dem fich italienifcher 
Stimmklang mit dem geifl:igen Wefen deutfcher Vortragskunft verbünden foll. Er fordert von 
feinen Sängern die Fähigkeit, "durch vollfl:e Wahrhaftigkeit der dramatifehen Auffaffung und 
Wiedergabe wirkliche, deutlich erkennbare und in jedem kleinfl:en Teile verfl:ändliche C h a
ra k te r e" darzufl:ellen. Er fordert das dramatifche E n fe m b 1 e, in dem "das geringfl:e 
Glied des Ganzen fUr die ihm zufallende Aufgabe ganz fo geeignet fein muß, wie der edle 
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Akteur der Situation". Er fordert eine durchgebildete D r a m at u r g i e der M a f f e 
(unter der er den Opernchor verfteht), kurz: er fordert, lange vor Georg 11., für die Oper 
Zug um Zug das Meininger Prinzip einer echten f zen i f ch enD r a m a t u r g i e, wie er fie 
in München und Bayreuth auch praktifch anfhebte und durchführte. Er entdeckte dazu ganz 
neu das opern eigene Gebiet einer m u f i kai i f ch enD r a m a t u r g i e, das vor ihm keiner 
auch nur geahnt hat. Die Möglichkeit und Notwendigkeit nämlich, die muftkalifchen Impulfe, 
Affektäußerungen und Formenergien in kontinuierlicher Wechfelwirkung dramatifch finnfällig 
zu machen, den muukalifchen Ausdruck in den f i ch t bar e n der körperlichen Darftellung 
zu über fetzen, diefen Grundfatz fchuf einzig und allein der RegifIeur Wagner, und nicht etwa 
nur für fein eigenes dramatifches Werk, fondern für je den Opernftil; denn felbft der rhyth
mifche Darftellungsftil reiner Mufikopern, den "moderne" RegifIeure angeblich "erfanden", ift 
nichts anderes als ein Ergebnis jener muukalIfchen Dramaturgie, die in Bayreuth gefchaffen 
wurde. Und endlich wurde der RegifIeur Wagner auch auf dem Gebiete der B ü h ne n
b i I d k u n ft der Begründer der Auttaifung, daß in der Oper, genau wie im Schaufpiel, De
koration und Koftüm mit f ch a f f end zu wirken haben, nicht im Sinne eines gleichgültigen 
KulifIenrahmens, aber auch nicht im Sinne felbftzweckhafter Prachtentfaltung, fondern im 
Sinne des mitwirkenden Akt e urs. Daß er hierbei fein Prinzip der "Natürlichkeit" in dem 
rein realifi:ifchen Illuuonsftil der Zeitbühne (Pilotyftil) erfüllt fehen mußte, lag wohl nicht fo 
fehr an ihm als an feinen Dekorationsmalern; er hat zeitlebens mit ihnen in heftiger Fehde 
gelegen und oft genug beklagt, daß fein "leider etwas vernachläfIigtes Maltalent" ihm die 
höchftperfönliche Verwirklichung feiner Abuchten nicht erlaubte. 

Es bedarf nun nur noch eines Hinweifes auf eine der vielen peripheren ErkenntnifIe, um 
das Charakterbild diefer durch und durch f~dpferifchen Regieperfönlichkeit in den wefentli·· 
chen Umriffen zu vollenden. Das ift der kühne architektonifche Vorftoß, mit dem uch der 
RegifIeur Wagner wohl fein ftärkftes Wirkungsmittel fchuf. Das Hau s, das er uch in Bay
reuth erbaute, ift gar nicht anders zu deuten: es ift die Tat eines geborenen RegifIeurs. Die 
Magie der amphitheatralifchen Form, der "myftifche Abgrund" des verdeckten Orchefter, die 
gemal gedeutete "magifche" Funktion des doppelten Profzeniums - als einer imaginären, 
trennenden Glasfcheibe zwifchen Wahrheit und Traum - alles das ift fuggeftives Präludium 
der Stimmungsmächte, die dann der RegifIeur auf der Bühne zu entfefIeln hat. Von hier aus 
bietet uch die letzte Antwort auf die Stilfrage wohl am offenfi:en dar: was der RegifIeur 
Wagner anftrebte, nämlich "jene ideale Täufchung, die uns wie ein dämmerndes Wähnen, in 
ein Wahrträumen des nie Erlebten einfehließt", das ift nichts anderes als die ftets erfehnte 
Wirkung jener phantafiegeborenen S tim m u n g s r e gi e, der feit Dingelftedt und Meiningen 
das vornaturaliftifche Theater des 19. Jahrhunderts gehuldigt hat und ebenfo wieder das 
nachnaturaliftifche Theater des 20. Jahrhunderts huldigt. Es ift die Stimmungsregie des 111 u
rio n i s mus, diefer theaterechten Spielart des Realismus, die mehr zu fein fcheint als der 
Ausklang einer Jahrhundertepoche; denn alle modernen Verfuche der Desilluuonierung des The
ater- und zumal des Operngefchehens haben nicht die Epoche, fondern J1ets das Theater felber· 
im innerften Seinsgrund angegriffen. 

Damals ift, einzig durch W1gner, die Ein he i t des d e u t f ch e n T h e at e r s begründet 
worden. Noch zwanzig und zehn Jahre vorher klaffte zwifchen der Stilwelt der Oper und 
der des Schaufpiels ein fcheinbar unheilbarer Bruch. Wagner hat ihn befeitigt, weil er mit 
einer theatralifchen Genialität ohnegleichen die hohen StilergebnifIe der Schaufpielentwicklung 
nicht nur uch anzueignen, fondern auch fchöpferifch für die BedürfnifIe der Oper umzuformen 
vermochte. Wenn man die Motive genauer kennt, die ihn hierbei beftimmten - "im Theater 
liegt der Keim und Kern aller national-poetifchen und national-uttlichen Geiitesbildung", 
aber Theaterkultur ift nur denkbar als Kultur der Dar ft e 11 u n g - und wenn man darum 
weiß, mit welcher Ausfchließlichkeit er noch in feinen letzten Lebensjahren feinen Regieftil 
als den Kernpunkt feines VermächtnifIes bezeichnete, fo kommt man zu einer eigentümlichen 
Einficht, die freilich wohl zu verblüffend iJ1, um fogleich auch einzuleuchten. Man muß Geh 
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nämlich zu der Fe/Hlellung bereit finden, daß - foweit eine Trennung der fchöpferifchen 
Mächte bei diefer einzigartigen Perfönlichkeit überhaupt möglich ifl - der Re g i f fe u r 
Wagner uch in viel höherem Maße des Dich t e r sund M u f i k e r s bedient habe als umge
kehrt. Es hieße die künfrlerifche Moral Wagners von Grund auf anzweifeln, wollte man 
feine gerade in den letzten Jahren uch häufenden Erklärungen, es gehe einzig um das Stil
beifpiel der Auf f ü h run g und nicht um das Wer k, als einen diplomatifchen Vorwand 
abtun. War es aber fo, fo war letzten Endes nicht der Darflellungsflil durch das Werk, 
fondern das Wer k durch den primär erfchauten Dar Il e 11 u n g s fl i 1 bedingt. Die Sach'.!, 
der er Gch verfchrieben hatte, war die Würde, die Selbflbellimmung und die fliliflifche Eigen
gefetzlichkeit der deutfchen theatralifchen Kunfl. Ihre Kunflform fah er viGonär als Regiffeur. 
bevor er die entfcheidenden Werke gefchaffen hatte (man lefe unter diefem Blickpunkt "Oper 
und Drama" und man wird erkennen, daß diefe Schrift von einem Regiffeur verfaßt ifl!). 
Das Werk fchuf er dann als "B e i f pie 1", durch das er deutlicher als durch noch fo ein
dringliche literarifche überredungskunfl dartun wollte, was es mit einem national-deutfchen 
mufikalifch-dramatifchen Darflellungsflil auf uch habe. Daß diefes Beifpiel zugleich ein Kunfl
werk von höchflem Rang wurde, war ein Glücksfall, durch den die Schulwirkung des Bay
reuther Regiffeurs überhaupt erfl ermöglicht wurde. Denn nicht durch feine Lehren und auch 
nicht durch fein perfönliches Wirken hat er fein Ziel erreicht, fondern durch den Sieg feine~ 
Werkes, das den deutfchen Operndarflellern den meiflerlichen Willen des Regiffeurs aufzwang. 
An ihm hat uch die Regeneration der Darflellungskunfl auf der deutfchen Opernbühne voll
zogen; es ifl ein grandiofes Lehrbuch gewefen, deffen Weisheit noch heute die Nachwelt längf1: 
nicht ausgefchöpft hat. 

Der Bayreuther Kulturkreis im Erlebnis Albert Schweitzers. 
Von P a u 1 B ü 10 w, L übe ck. 

In dem noch nicht gefchriebenen Buche "Richard Wagner und die Nachwelt", das den 
Einfluß von Perfönlichkeit und Kunllfchaffen des Bayreuther Meiflers auf berühmte Frauen 

und Männer des letzten halben Jahrhunderts zu fchildern hätte, dürfte auch das menfchlim fo 
erwärmende Bekenntnis Albert Smweitzers zum Lebensbezirk Richard Wagners nicht fehlen. 
Bedeutet feine foeben veröffentlichte, den Lefer im Innerflen packende Selbflbeichte "A u s 
me i n e m Leb e nun d Den k e n" (Verlag Felix Meiner 193~) das Bekenntnis eines in
tellektuell wie reinmenfchlich weitgefpannten und rafllos tätigen Mannestums von überreicher 
Erlebnisfülle, fo feffelt den Mufikfreund in der Selbfldarflellung diefer genialen Natur, die 
äußere Lebensfchickfale, Kunflübung und wiffenfchaftliche Betätigung zu einer feltenen harmo
nifmen Einheit zu verbinden weiß, neben der Schilderung eines Weges und Ringens um 
J. S. Bam die Berührungen Schweitzers mit dem Bayreuther Kulturbezirk. Bach und Wagner 
find die mufikalifchen Heroen feiner Schülerzeit. Wie bekennt er doch: "Als ich mit femzehn 
Jahren als Gymnauafl zu Mühlhaufen zum erflenmal ins Theater durfte, war es, um Richard 
Wagners "Tannhäufer" zu hören. Diefe Muuk überwältigte mich fo, daß es Tage dauerte, 
bis ich wieder fähig war, dem Unterricht in der Schule Aufmerkfamkeit entgegenzubringen". 
In Straßburg lernt der Student der Theologie dann Wagners fämtliche Werke unter der Stab
führung Otto Lohfes kennen. Im Jahre 1896 erlebt er dank der Kartenfpende von Parifer 
Freunden die denkwürdige edle Wiederaufführung des "Ringes" nach der Uraufführung von 
1876: "Um die Koflen der Reifen beflreiten zu können, mußte ich mich mit einer Mahlzeit 
am Tage begnügen". Seinem Erlebnis auf dem Bayreuther Feflfpielhügel widmet Schweitzer 

I diefe Erinnerungszeilen: "Wenn ich heute eine Wagneraufführung erlebte, bei der alle mögli
chen Bühneneffekte {im neben der Muuk geltend machen, als handelte es uch um einen Film. 
muß ich mit Wehmut an die in ihrer Einfadlheit fo ungeheuer wirkungsvolle damalige Bay
reuther Infzenierung der Tetralogie denken. Wie die Ausllattung fo war auch die Auffllb-
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rung noch ganz im Geifie des verfiorbenen Meifiers. Den größten Eindruck als Sänger und 
als Spieler machte auf mich Vogl als Loge. Vom Momente feines Auftretens an beherrfchte 
er die Szene, ohne irgend etwas Erlichtliches zu unternehmen, um die Aufmerkfamkeit auf lich 
zu ziehen. Er trug nicht die Harlekintracht der modernen Logedarfieller. Auch tänzelte er 
nicht im Rhythmus der Logemotive auf der J ühne herum, wie es heute Mode geworden ia:. 
Das einzig Auffällige an ihm war der rote Mantel. Die einzigen Bewegungen, die er nadJ 
dem Rhythmus der Mulik ausführte, befunden darin, daß er diefen Mantel, wie unter einem 
Zwange handelnd, bald auf die eine, bald auf die andere Schulter warf, den Blick auf das, 
was um ihn herum vor lich ging, gerichtet und doch losgelöfi davon. Dadurch fiand er als 
die ruhelofe Gefialt des Verderbens unter den ahnungslos dem Untergang zufchreitenden 
Göttern." 

Auch in fpäteren Jahren hat Schweitzer feine Erfparniffe gern für eine Pilgerfahrt nach 
Bayreuth verwendet. Wertvoll [md feine perfönlichen Erinnerungen an Cofima und Siegfried 
Wagner fowie an H. St. Chamberlain, die hier folgen mögen: "Einen großen Eindruck machte 
Frau Co firn a W ag n e r auf mich, die ich, während ich an meinem Bach arbeitete, in 
Straßburg kennen gelernt hatte. Sie intereiIierte lich für meine Anficht, daß Bachs Mufik de
fkriptiv fei, und ließ fie fich von mir, als fie zu Befuch bei dem Kirchenhifioriker Johannes 
Ficker in Straßburg weilte, auf der fchönen 01 gel der dortigen N euen Kirche an einigen feiner 
Choralvorfpiele darlegen. Manches IntereiIante erzählte lie mir in jenen Tagen aus dem Re
ligionsunterricht, den fie in ihrer Jugend und nachher, als fie fich zum übertritt zum Pro
teftantismus vorbereitete, genoiIen hatte. Die Schüchternheit konnte ich aber bei keinem Zu
fammenfein mit diefer durch ihr künfilerifches Können und ihr hoheitsvolles Wefen einzig
artigen Frau ganz ablegen. - An Sie g f r i e d W a g n e r fchätzte ich die Einfachheit und 
die Befcheidenheit, die diefer in fo mancher Hinficht hervorragend tüchtige Menfch an fich 
hatte. Wer ihn in Bayreuth an der Arbeit fah, konnte ihm Bewunderung für das, was er 
tat, und für die Art, wie er es tat, nicht verfagen. Auch feine MuUk enthält wirklich Be
deutendes und Schönes. - Ho u fi 0 n S t e war t C h a m b e r 1 a in ... lernte ich durch Un
terhaltungen über Philofophie kennen. Aber erfi feine fpäteren Schriften und die Art, wie er 
das lange Leiden trug, das ihm vor dem Sterben befchieden war, offenbarten mir fein eigent
liches Wefen. Unvergeßlich ifi mir die letzte Stunde, die ich einige Zeit vor feinem Tode bei 
ihm verbringen durfte." 

Wenig bekannt dürfte die Tatfache fein, daß die erfien Seiten der deutfchen Ausgabe der 
Bach-Biographie Albert Schweitzers zu Bayreuth im Gafihof "zum fchwarzen Roß" nach einer 
"Trifian"-Aufführung gefchrieben wurden: "Wochenlang hatte ich vergebens verfucht, es in 
Angriff zu nehmen. In der gehobenen Stimmung, in der ich vom Fefifpielhügel heimkehrte, 
gelang e§ mir. Während das Stimmengewirr aus der darunter gelegenen Bierhalle in mein 
dumpfes Zimmer heraufdrang, fing ich an zu fchreiben und hörte erft lange nach Sonnenauf
gang auf. Von da an war ich mit folcher Freudigkeit bei der Arbeit, daß ich fie in zwei 
Jahren fertig hatte." 

Schließlich fei noch die Aufmerkfamkeit auf jene Stelle der Autobiographie gelenkt, wo 
Schweitzer feine Bekanntfchaft mit der Fürftin Metternich-Sandor, der Gattin des öfterreichi
fchen Gefandten zu Paris zur Zeit Napoleons JII., fchildert: "Diefer Fürftin Metternich hatte 
es Wagner feinerzeit zu verdanken, daß fein «Tannhäufer» in der Großen Oper zu Paris auf
geführt wurde. Im Laufe eines Ballgefpräches mit Napoleon III. erwirkte fie, daß er den 
Befehl gab, das Werk auf den Spielplan zu fetzen. Hinter einem etwas burfchikofen Auf
treten verbarg diefe Frau viel Klugheit und Herzensgüte. Ober den Parifer Aufenthalt Wag
ners und die Menfchen um Napoleon 111. habe ich manches IntereiIante durch fie erfahren:' 

Zum Ausklang des Bayreuther Treubekenntniffes diefes edlen KünftIers und Menfchenfreun
des fchauen wir auf das ergreifende Bild, wo Albert Schweitzer in der Zeit des Waffenfiill
ftandes mit einem Ruckfack voll Lebensmitteln nach Kehl wandert, um von dort den hungern
den Freunden in Deutfchland etwas zukommen zu IaiIen: "Insbefondere ließ ich es mir ange-
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legen fein, Frau Cofima Wagner und den greifen Maler Hans Thoma famt feiner Schwefier 
zu verforgen." 

Ein wunderfarnes Erlebnis bedeutet diefe oft unternommene Pilger fahrt Albert Schweitzers 
zur Feftfpielfiadt im Frankenland, die in flammender Begeifterung der Jünglingszeit anhebt 
und im Liebeswerk edel tätiger Hilfsbereitfchaft der Heimwelt des fo tiefverehrten Meifters 
gegenüber in fo lichtvollem Höhepunkt auffrr:Jhlt. 

Kleine MuGkgefchichte in Ausf prüchen Richard Wagners. 
Z u farn m eng e ft e 11 t von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

PALESTRINA 
Seine Werke, fowie die feiner Schule und des ihm zunächft liegenden Jahrhunderts fchließen 

die Blüte und höchfte Vollendung der katholifchen Kirchenmuuk in uch: ue find nur für den 
Vortrag von Menfchenftimmen gefchrieben. 

Er rettete die Kirchenmufik VOr der Verbannung durch Papfi Marcel1us, indem er ihr den 
nötigen Ausdruck der Innigkeit und Frömmigkeit verlieh. 

J. S. BACH 
Will man die wunderbare Eigentümlichkeit, Kraft und Bedeutung des deutfchen Geiftes in 

einem unvergleichlich beredten Bilde erfalIen, fo blicke man fcharf und fmnvoll auf die fonft 
faft unerklärlich rätfelhafte Erfcheinung des muukalifchen Wundermannes J. S. Bach. Er iil 
die Gefchichte des innerlichften Lebens des deutfchen Geiftes während des grauenhaften Jahrhun
derts der gänzlichen Erlofchenheit des deutfchen Volkes. Welcher Reichtum, welche Fülle an 
Kunft, welche Kraft, Klarheit und dennoch prunklofe Reinheit fprechen aus feinen Muuk
werken. Seine unermeßliche Schöpferkraft trieb ihn immer an, das Höchfte und Reichfte an 
fpeziellen Tonformen, Wendungen, Beziehungen in jedes feiner Produkte hineinzubringen. In 
ihnen ift das ganze Wefen, der ganze Gehalt der deutfchen Nation verkörpert. 

GLUCK 
Seine fo berühmt gewordene Revolution beftand darin, daß der mufikalifche Komponift iich 

gegen die Willkür des Sängers empörte, indem er der vorzutragenden Weife einen dem unter
liegenden Worttexte entfprechenden Ausdruck zu geben fuchte. 

In der "Iphigenie" war das höchfte Pathos zur reinen Seele des Dramas geworden. 

HAYDN 
Er war der geniale Muiiker, der die Form der Symphonie zuerft zu breiter Ausdehnung 

entwickelte und ihr durch unerfchöpflichen Wechfel der Motive, fowie ihrer Verbindungen und 
Verarbeitungen, eine tief ausdrucksvolle Bedeutung gab. 

In feiner Symphonie bewegt uch die rhythmifche Tanzmelodie mit heiterfter jugendlicher 
Frifche: ihre Verfchlingungen, Zerfetzungen und Wiedervereinigungen, wiewohl durch die 
höchfte kontrapunktifche Gefchicklichkeit ausgeführt, geben Gch doch faft kaum mehr als Re
fultate folch gefchickten Verfahrens, fondern "ie1mehr als dem Charakter eines nach phantaue
reichen Gefetzen geregelten Tanzes eigentlimIich kund: fo warm durchdringt fie der Hauch 
wirklichen, menfchlich freudigen Lebens. 

MOZART 
Er riß uch fo ganz aus den Schwächen der italienifchen Manier heraus, veredelte ihre Vor-

I züge in einem folchen Grade, verfchmolz fie mit der ihm innewohnenden deutfchen Kraft und 
Gediegenheit fo innig, daß er endlich etwas vollkommen Neues und vorher noch nicht Da
gewefenes erfchuf. Diefe feine neue Schöpfung war die fchönfte, idealfte Blüte der drama
tifchen Mufik. 
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Den unverfiegbaren Strom reicher Harmonie leitete er in das Herz der Melodie .,. in dem 
außerordentlich gefü?lvo~len Sanges.charakter feiner Infirument~lthemen liegt ausgedrückt, wo
durch Mozart auch In dlefem Zweige der Muiik groß und erfmderifch war. Er hauchte feinen 
Infirumenten den fehnfuchtsvollen Atem der menfchlichen Stimme ein, der fein Genius mit 
weit vorwaltender Liebe uch zuneigte. 

BEETHOVEN 

Das reiche, vielverheißende Erbe der beiden Meifier Mozart und Haydn trat er an; er bil
dete das fymphonifche Kunfiwerk zu einer fo fefIelnden Breite der Form aus und erfüllte 
diefe Form mit einem unerhört mannigfaltigen und hinreißenden melodifchen Inhalt, daß wir 
heute vor der Beethovenfchen Symphonie wie vor dem Markfieine einer ganz neuen Periode 
der Kunfigefchichte fiehen. 

Er ifi der Held, der das weite, uferlofe Meer der abfoluten Muuk bis an feine Grenzen 
durchfchiffte. 

Er gleicht zu jeder Zeit einem wahrhaft BefefIenen; denn von ihm gilt, was Schopenhauer 
vom Muuker überhaupt fagt: diefer fpreche die höchfie Weisheit in einer Sprache aus, die 
feine Vernunft nicht verfiehe. 

Katholifch getauft und erzogen, lebt dennoch in Beethoven der ganze Geifi des deutfchen 
Protefiantismus. 

CHERUBINI 

Seine Kirchenfiücke find abfolute muukalif:he Kunfiwerke von ungemeinem künfilerifchen 
Wert: dem reinen Kirchenfiile gehören diefe Meifierwerke aber dennoch nicht an. 

KARL MARIA VON WEBER 

Die deutfche Volksmelodie ifi die Grundlage der Weberfchen Volksoper; ue ifi, frei aller 
lokal-nationalen Sonderlichkeit, von breitem allgemeinem Empfindungsausdrucke, hat keinen 
anderen Schmuck, als das Lächeln füßefier und natürlichfier Innigkeit, und fpricht fo, durch 
die Gewalt unentfiellter Anmut, zu den Herzen der Menfchen, gleichviel, welcher nationalen 
Sonderheit fie angehören, eben weil in ihr das Reinmenfchliche fo ungefärbt zum Vorfchein 
kommt. 

Nie hat ein d e u t f ch e r e r Muuker gelebt als du! Wohin dich auch dein Genius trug, 
in welches ferne, bodenlofe Reich der Phantaue, immer doch blieb er mit jenen taufend Fafern 
an das deutfche Volksherz gekettet, mit dem er weinte und lachte, wie ein gläubiges Kind, 
wenn es den Sagen und Märchen der Heimat laufcht. 

ROSSINI 
Der ungemein gefchickte Verfertiger k ü n fi li ch er Blumen, die er aus Samt und Seide 

formte, mit täufchenden Farben bemalte, und deren trockenen Kelch er mit dem Parfüm
fubfirate der Opernarie netzte, daß es aus ihm zu duften begann, wie fafi aus einer wirk
lichen Blume - diefer große Künfiler war J oachim RofIini. 

H. MARSCHNER 

Von den Nachgeburten der Weberfchen Opern waren die erfien Marfchnerfchen Opern Je
denfalls das unvergleichlich Bedeutendfie. 

MENDELSSOHN 

Die durch unfere wahrhaften Muukheroen gewonnenen Gefialten verwifcht er in feinen Pro
duktionen zum zerfließenden phantafiifchen Schattenbilde, bei defIen unbefiimmtem Farben
fchimmer unfere launenhafte Einbildungskraft willkürlich angeregt, unfer rein menfchliches Seh
nen nach deutlichem, künfilichem Schauen aber kaum nur mit der Hoffnung auf Erfüllung 
berührt wird. 
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BERLIOZ 
In feiner "sinfonie fantastique" ifi alles ungeheuer, kühn, aber unendlich wehtuend. For

men-Schönheit ifi nirgends anzutreffen, und nirgends der majefiätifch ruhige Strom, defIen fiche
rer Bewegung wir uns hoffnungsvoll anvertrauen möchten. 

LISZT 
Einer der höchfi begabten Auserlefenen, der durch und durch vollendeter M u f i k e r, zu

gleich durch und durch anfchauender Dich t e r ifi. 
Die geniale Sicherheit der Konzeption fpricht fich bei ihm fogleich im Beginne des Tonfiücks 

mit einer Prägnanz aus, daß ich oft nach den crfien fechzehn Takten ausrufen mußte: "Genug, 
ich habe alles!" 

Seine Dante-Symphonie ifi die Seele des Dantefchen Gedichtes in reinfier Verklärung. 

WAGNER OBER SICH SELBST 
Die neue Form der dramatifchen MuGk muß, um wiederl1m als Mufik em Kunfiwerk zu 

bilden, die Einheit des Symphoniefatzes aufweifen. Und dies erreicht Ge, wenn Ge in innig
fiem Zufammenhange mit demfelben Gch über das ganze Drama erfireckt, nicht nur über ein
zelne, willkürlich herausgehobene Teile desfelb~n. Diefe Einheit gibt Gch dann in eir:em das 
ganze Kunfiwerk durchziehenden Gewebe von Grundthemen, welche Gch ähnlich wie im Sym
phoniefatze gegenüberfiehen, ergänzen, neu gefialten, trennen und neu verbinden, nur daß 
hier die ausgeführte dramatifche Handlung die Gefetze der Scheidungen und Verbindungen 
gibt, welche dort allerurfprünglichfi den Bewegungen des Tanzes entnommen waren. 

In betreff der Neuerungen, welche nach Manches Meinung durch mich in das Opernwefen 
gebracht fein würden, bin ich mir des einen durch mich, wenn nicht gewonnenen, doch mit 
Entfchiedenheit umgebildeten Vorteils bewußt, den dramatifchen Dialog felbfi zum Hauptfioff 
auch der muGkalifchen Ausführung erhoben zu haben .•. 

Ich fehe nur, daß der meiner Natur normale Zu!l:and die Exaltation ifi ... , was ich nieder
fchreibe, ifi alles Superlativ. 

BRUCKNER 
Einen nur kenne ich, der an Beethoven heranreicht, und das i!l: Brudtner. 

Hugo Wolf, der muftkalifche Parteigänger. 
Zum 3 o. Tod e s tag am 1. 2. Fe b r u ar 1 9 3 3. 

Von K a rl Gei r i n ger, Wie n. 

Im Jahre 1896 liefi Wo I f die Wagner-Biographie des Amerikaners Finck und fchreibt dar
über an einen Freund: "Soviel ich mich bis jetzt im Buche orientieren konnte" gehört 

Finck keiner Partei an, was mir gar nicht gefällt. Man könnte den Kellerfchen Spruch auf 
ihn anwenden: «Wer über den Partei'n Gch wähnt mit fiolzen Mienen, der fieht zumeifi viel
mehr beträchtlich unter ihnen»." 

In diefer kleinen Äußerung liegt ein bedeutfamer Wefenszug des Meifiers befchlofIen. Wolf 
firebt nicht nach Objektivität. Er zählt nicht zu jenen fchwächlichen Naturen, die alles ver
fiehen wollen und allem gerecht zu werden fuchen. Was ihm gut erfcheint, das hebt er in 
den Himmel, und was davon abweicht, wird erbarmungslos verworfen. Er kennt nur firah
lendes Licht und undurchdringliche Finfiernis. Die gleiche Unbedingtheit, mit der er es in 
feinem Leben fiets abgelehnt hat, ZugefiändnifIe zu machen, kennzeichnet auch fein kritifches 
.UrteiI. Das kraftvoll Subjektive feiner Denkungsart nötigt ihn zu fcharf umrifIener Stellung
nahme gegenüber den großen Erfcheinungen feiner Zeit. Er ifi begeifierter Parteigänger oder 
unverföhnlicher Gegner, ohne je in feinem Urteil wirklich wankend zu werden. Und auf 
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welche Seite der feurig-Ieidenfchaftliche Wolf zu fiehen kommt, kann nicht zweifelhaft fein: 
die Meifier, deren finnenfreudige Mufik mit jugendlichem Erneuerungswillen in die Zukunft 
weifi, finden feine unbedingte Zufiimmung; wo jedoch die Verwurzlung im Althergebrachten 
deutlich hervortritt, da geht Wolf mit erbitterter Ablehnung vor. 

Den Angelpunkt feiner mufikalifchen Weltanfchauung bildet das Verhältnis zu R i ch ar d 
Wa g n e r. Wiewohl auch fonfi Lauheit des Urteils Hugo Wolf nicht Zum Vorwurf gemacht 
werden kann, wirkt doch immer wieder die inbrünfiige Liebe erfchiitternd, mit der er der 
firahlenden Erfcheinung des Bayreuther Meifiers gegenüberfieht. 15 Jahre ifi Wolf alt, als 
er in Wien eine Aufführung des "Tannhäufer" unter Leitung des Komponifien erlebt. In' 
diefen Stunden entfcheidet er {ich für alle Zukunft. "Ich bin", fchreibt er am folgenden Tage 
an die Eltern, "von der Mufik diefes großen Meifiers ganz außer mir gekommen und bin ein 
Wagnerianer geworden." In feiner Treue gegen den Meifier, "der aus uns elenden Lehm
patzen erfi Menfchen gemacht hat", ifi Wolf nie wankend geworden. Gleichfam fymbolhaft 
wirkt es, daß der 2 I jährige bei Antritt feiner Salzburger Kapellmeifierfielle nur ein befchei
denes Ränzchen mit Bedarfsgegenfiänden, dafür aber eine riefengroße Büfie Wagners mit fich 
führt. Und als er wenige Jahre fpäter das Kritikeramt am "Wiener Salonblatt" übernimmt, 
wacht er über der pietätvollen Ausführung aller Vorfchriften des Meifiers mit einer Strenge, 
die vom Komponiflen felbfl kaum hätte übertroffen werden können. Das flärkfte Bekennt
nis zum Neufchöpfer des Mufikdramas aber hat Wolf im eigenen Werke abgelegt. Aus der 
mit Sorgfalt deklamierten Singflimme und der den Stimmungsgehalt des Textes völlig er
fchöpfenden, fymphonifch behandelten Begleitung formt er ein neues Ganzes, das in den Grund
vorausfetzungen dem Gefamtkunflwerk eines Wagner verwandt ifl. 

Von Wagner überträgt Wolf feine Liebe auch auf defIen großen Freund Fra n z Li f z t. 
Der Weimarer Meifler fieht für ihn fo hoch, daß der impulfive Jüngling keinen Anfiand 
nimmt, dem gewaltigen Klaviervirtuofen auch als fchaffenden Künfiler nächfi Beethoven den 
erften Rang im Gebiete der reinen Inflrumentalmufik zuzuerkennen. Und gleichfarn mit einem 
Schlaglicht wird die gefühlsmäßig bedingte Art des Wolffchen Urteils durch eine Kritik be
leuchtet, in der der junge Künfiler nicht nur feine Zuneigung, fondern auch feine Abneigung 
mit einer an Verblendung grenzenden Deutlichkeit offenbart. Am 27. April 1884 heißt es in 
einem von Wolf gezeichneten Referat des "Wiener Salonblattes": "So originelle, kühn und 
genial erfundene Schöpfungen als die Lifzts werden von unferen Kritikern mit fouveräner 
Verachtung abgetan, während diefe ekelhaft fchalen, im Grund der Seele verlogenen und ver
drehten Symphonien von Brahms als Weltwunder gepriefen werden. In einem einzigen Becken
fchlag aus einem Werk von Lifzt drückt fich mehr Geifi und Empfindung aus als in allen drei 
Brahms-Symphonien und feinen Serenaden obendrein. überhaupt Lifzt mit ~rahms vergleichen! 
Den Königsadler und den Zaunkönig!" Die Antithefe, die in den Wolffchen Kritiken immer 
wiederkehrt, ifi hier mit befonderer Schärfe herausgearbeitet: Der neudeutfche Meifier wird in 
den Himmel erhoben, während B rah m s, der für Wolf "nur ein überbleibfel uralter Refie 
und kein lebendiges Glied in dem großen Strome der Zeit" ifl, der ganzen Schärfe des Ver
dammungsurteils verfällt. Auch fonfl hat Wolf feine an Haß grenzende Abneigung gegen die 
Werke von Brahms nie verhehlt, und einem Freunde, der Einzelnes am Schaffen des Ham
burger Meifiers zu verteidigen fucht, fchleudert er voll Erbitterung die Worte entgegen: "Wenn 
Sie für Brahms noch irgendeinen Refi von Sympathie haben, dann find Sie für meine Mufik 
noch nicht reif!" Die Gründe für diefe Haltung des Künfilers find nicht fchwer zu erkennen. 
Die äußere Urfache lag wohl in dem wenig liebenswürdigen Empfang, den Brahms dem Ver
nehmen nach dem ihn befuchenden, noch gänzlich unbekannten Adepten der Tonkunfi bereitet 
hat. Daß diefe oft und verfchiedenartig wiedergegebene Anekdote einen wahren Kern ent
hält, geht aus einem Brief des 19jährigen Hugo Wolf an die Eltern hervor. Hier beklagt 
er fich, Brahms habe ihm in feiner "norddeutfchen Pedanterie" den berühmten Theoretiker 
Nottebohm als Lehrer "aufdrängen" wollen. Es wäre jedoch verfehlt, über diefem per fön
lichen Zerwürfnis die tief liegende innere Gegenfätzlichkeit zu überfehen. Nord und Süd 
flehen !ich hier gegenüber, Proteftantismus und Katholizismus, fparfamfte Zurückhaltung in 
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der Verwendung aller Effekte und Freude an glänzender Farbenpracht, ehrfürchtiges Felthalten 
am Gut der Väter und inbrünltiges Suchen nach neuen Wegen. Wolf wäre nicht er felbtt. 
hätte er angeGchts diefer Kluft feine Gegnerfchaft nicht immer wieder in leidenfchaftlichen 
Formen offenbart. 

Mitunter fpielt er gegen diefen beftgehaßten unter den zeitgenöffifchen Mufikern ein=n 
Komponiften aus, bei dem felbft "eine minder bedeutende Symphonie noch immer ein Cim
boraffo gegen die Maulwurfshügel der Brahms'fchen Symphonien ift" - Anton B ruck ne r. 
Wohl erfchließt fich auch Wolf das Werk des oberöfterreichifchen Meifters nicht mit einem Schlag. 
Allmählich aber gerät er völlig in den Bannkreis diefes artverwandten Schaffens. 1897 
fchreibt er an den getreuen Dr. Faißt über Bruckner: "Welch füßer Kern fteckt in diefer 
harten Schale . .. Ich kann darüber reden, denn ich hab' es an mir felber erfahren . " Das 
find alles Töne aus anderen Welten, abgrundtiefe Myfterien, die man wohl fchaudernd ahnen, 
aber niemals enträtfeIn wird." 

. Die Zahl der Beifpiele ließe Gch noch nach bei den Richtungen vermehren. Leicht wäre es. 
zu zeigen, mit welch froher Zuftimmung Wolf dem Schaffen des mit Lifzt gleichftrebenden 
Berlioz gegenüberftand. während er das Werk des von Brahms geförderten DvoHk unmutig 
ablehnte. Das Grundfätzliche, auf das es hier VOr allem ankommt, aber wurde bereits dar
gelegt: Wolf fieht das Mufiktreiben feiner Zeit in gewaltigfter, durchaus affektbetonter Verein
fachung; er kennt nur Mitftreiter und offene Feinde. Dies erklärt Gch nicht bloß aus der dem 
Genie erlaubten, ja für die Selbftändigkeit feines Schaffens notwendigen Einfeitigkeit der Gei
ftesrichtung. Eine wichtige Ur fache liegt auch in dem gerade bei Wolf befonders ftark ent
wickelten Bedürfnis nach menfchlichem Anfchluß und Bindung. Nur wenige große Männer 
hatten das Glück, fo treue Freunde zu finden wie Hugo Wolf und andererfeits hingen nur 
wenige Künfiler fo fehr an den ihnen naheftehenden Menfchen, wie unfer Meifter. Wer die 
Briefe lieft, in denen Wolf die Freunde an dem fonft fchamhaft gehüteten Glück des Genies. 
der eigenen Schaffensfeligkeit, teilnehmen läßt, wer fich vergegenwärtigt, wie der Komponift 
zur Zeit der Schöpfung des "Corregidor" feine Getreuen um fich zu fcharen fucht, um aus 
der phyfifchen Nähe der ihm innigft Ergebenen Kraft zu neuen Taten zu fchöpfen - der 
weiß, was Freundesliebe für Wolf zu bedeuten hatte. Und nicht minder hoch als die menfch
liche, ftand Wolf die künfilerifche Gemeinfchaft. Die letzte Wahrheit in Dingen der Mufik 
hieß für ihn: Richard Wagner. Wer fich mit Wagner in gleichgefinntem, wenn auch anders 
geartetem Streben traf, wer mit bewundernder Verehrung an dem Bayreuther Meifter hing, 
der konnte auf Wolfs unbedingte Gefolgfchaft zählen. Die Künfiler dagegen, die teilnahms
los an diefen Fixfternen des Wolf'fchen Himmels vorübergingen, verfielen feinem erbar
mungslofen Verdammungsurteil. Gerade fein im Tiemen verwurzeltes Zufammengehörigkeits
gefühl ver anlaßt den Parteigänger Wolf mitunter zu Kraßheiten des Urteils, die einem 
Menfchen von minder großer Liebesfähigkeit nicht fo leicht unterlaufen wären. 

Die Hugo Wolf-Bilder von Clementine von Wagner. 
Von W i I hel m K i e n z 1, Wie n. 

H ugo Wolf, der Schöpfer des neuen Liedes, den uns ein grau farnes Schickfal zu früh ent
riß, indem es feinen Geift frühzeitig umnachtete und ihn fozufagen zu einem lebenden 

Toten machte, um ihn einige Jahre fpäter ganz von uns zu nehmen, ift nun fchon dreißig 
Jahre tot.1 

1 An feinem r897er Geburtstage fpielte der damals fiebenunddreißigjährige Hugo Wolf feinen 
Freunden feine Oper "D e r Co r r e g i d 0 r" vor. Sein Zimmer war mit Blumen und Lorbeer von 
den Freunden gefchmückt worden. Darüber berichtet er feiMt an feinen Freund Hugo Faißt: "Wenn 
diefe rührenden Beweife von Liebe und Sympathie fo gradatim zunehmen, kann ich mich an meinem 
70. Gr-ourtstag füglich unter Blumen begraben laffen (vorausgefetzt, daß mich nicht früher der Teufel 
holt}." 
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Der geniale Steiermärker verdient bei diefer Gelegenheit erneut gefeiert zu werden. Heute 
würden ihm reichlich Lorbeeren geftreut, die ihm von den ZeitgenoiIen zum größten Teile lei
der verfagt oder nur von einer kleinen Schar hellfichtiger Freunde zuerkannt worden find. 

Bei folcher Gelegenheit ziemt es fich wohl, dner jüngft dahingegangenen Frau fich zu erin
nern, die das Antlitz des Liedermeifters durch ihre Malkunft der Nachwelt übermittelt hat. 
Es ift dies C lern e n tin e von W a g n e r, die, wie es nun feftfteht, die Einzige war, die 
Wolf nach dem Leben portraitiert hat.' 

Allgemein bekannt ift das von diefer Künftlerin ftammende Paftellbildnis Wolfs, das fich 
im "Mufiker-Saal" des Mufeums der Stadt Wien (im neuen Rathaus) befindet und von dem 
eine Reproduktion im Hugo Wolf-Buche Erneft Newmans8 enthalten ift. Das fcheinbar 
widerfpruchsvolle Elemente in fich vereinigende Wefen Wolfs ift darin glüddich wiedergegeben, 
wenn auch der Zug nach dem Tieffinn die Oberhand gewinnt. 

Es gibt aber außer diefem noch d re i von der Hand der Künftlerin herrührende BildniiIe 
Wolfs, die der Allgemeinheit unbekannt geblieben find, weil fie nicht veröffentlicht wurden; 
und zwar eine Aquarellfkizze (Nr. I) vom 10. Juni 1890 aus Perchtoldsdorf, alfo aus der Zeit, 
in der Wolf die Gottfried Keller-Lieder komponierte und feine fchönften Mörike-Lieder in 
glücklichfter Stimmung inftrumentierte. Diefe Aquarellfkizze fcheint mir die charakteriftifchfte 
und naturgetreuefte der Wagnerfchen Portraits. So habe ich den jungen Meifter gekannt. Ein 
finniger und felbftGcherer Ausdruck zeichnet diefe Skizze aus. Sie ift in Sepia gemalt. 

Aus dem Sommer r893 ftammt eine, gelegentlich eines der Künftlerin gemeinfarn mit Re· 
gierungsrat Rudolf von Larifch' gemachten Bef uches Wolfs, entftandene K r eid e f k i z z e 
(Nr. 2), die mir die damalige Mißftimmung Wolfs, infolge einer empfindlichen Produktions
paufe, und von manchem feinem Schaffen gegenüber fich geltend machenden Unverftätldnis, 
wiederzufpiegeln fcheint. Es ift ein faft trauriges Bild. In einem Traunkirchner Briefe Wolfs 
an feinen Freund Dr. Emil Kauffmann aus diefer unproduktiven Zeit, finde ich die Beftäti
gung meines Eindruckes von dem in Rede ftehenden BildniiIe. Darin zitiert er Friedrich 
Nietzfches Worte aus deiIen Schrift ,.Fröhliche WiiIenfchaft": ,.Nun gibt es feltenere Menfchen, 
welche lieber zu Grunde gehen als ohne Luft an der Arbeit arbeiten, jene wählerifchen, fchwer 
zu befriedigenden, denen mit einem reichFchen Gewinn nicht gedient wird, wenn die Arbeit 
nicht felber Gewinn aller Gewinne ift. Zu diefer feIteneren Gattung von Menfchen gehören 
die Künftler und Kontemplativen aller Art . . . Sie fürchten die Langeweile ... - Langeweile 
auf jede Weife von Gch zu fcheuchen, ift gemein; wie arbeiten ohne Luft gemein ift." und fügt 
felber hinzu: "Welcher Balfam auf meine Wunden! Nur fürchte ich, daß Gch der Satz Nietz
fches an mir bewähren wird, daß ich eben zu Grunde gehen werde." Kann man da nicht von 
Ahnungen fprechen, die aus dem tiemen Seelengrunde des feinfinnigen Künftlers empor
tauchten? 

Eine dritte Paftellfkizze (Nr. 3), r894 in Perchtoldsdorf nach dem Leben entworfen (als Hugo 
Wolf noch nicht krank war), fcheint dem fpäter von der Künftlerin ausgeführten Paftell zu 
Grunde zu liegen. das wir fchon erwähnten und das im Wiener Rathaus (Nr. 4) hängt. Es 
ift das einzige Bild Wolfs von Künftlerhand, das bis jetzt veröffentlicht gewefen ift. 

Charakteriftifch für Wolf war der tiefe, dunkle Blick feines Auges, der auch in den 
aus den verfchiedenften Altersftufen des Meifters herrührenden photographifchen Aufnahmen 

2 Eine B ü A: e nach dem Leben hat allerdings der Bildhauer Franz Seifert gefchaffen. Diefe flellt 
aber den bereits fchwer Erkrankten dar, ifl ue doch im Augufl 1899 in der Wiener Landesirrenanflalt 
modelliert worden. Die ausgezeichnete Rad i e run g S ch mut zer s ifl, wie mir die Witwe des 
KünA:lers mitteilte, ni ch t - wie Viele annehmen - nach dem Leben gemacht worden, fondern erfl 
nach dem Tode Wolfs, den Schmutzer allerdings perfönIich gekannt hat, entflanden. 

3 Aus dem Englifchen ins Deutfche überfetzt von Dr. H. v. Hafe (Leipzig, Breitkopf & HärteI 
1910). 

& Beamter der Kaif. Kabinettskanzlei und Dozent an der K. u. K. Kunflgewerbefchule in Wien 
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mehr oder minder gut zum Ausdruck kommt, am glücklichilen unter den Wagner'fchen Bild
niffen wohl in der Aquarellfkizze (Nr. I). 

Es erübrigt mir nur noch, Einiges über die KünlHerin felbll: zu fagen. 

Clementine von Wagner ill: in Linz a. D. am 15. März 1844 als edles von fiehen Kindern 
des Finanzlandesdirektors Carl Ritter von Weffely und f .. iner Gattin geboren. Sie befuchte 
die Kunll:gewerbefchule in Wien. 1876 verheiratete fie fich mit dem Minill:erialrat Ignaz 
Ritter von Wagner. Als diefen fchon nach einjähriger Ehe ein unheilbares Nervenleiden befiet, 
pflegte fie ihn in Döbling mit rührender Sorgfalt. Nach fechs Jahren ll:arb Wagner. Und 
nun wandte fich Clementine ganz der Kunll: zu, ll:udierte bei Walter Firle in Weimar und 
wurde Porträtmalerin. Sie kehrte fodann nach Wien zurück, richtete fich dafelbll: ein Atelier 
ein und nahm Schülerinnen an. In Perchtoldsdorf befaß fie eine kleine Villa. Dort lernte 
fie Hugo Wolf kennen, und aus diefer Zeit (1890-1894) ll:ammen die BildniiTe Nr. 1 bis 3. 

1895 zog Clementine von Wagner nach München, wo fie bei dem Freilichtmaler Frithjof 
Smith ll:udierte, dem fie auch nach Weimar als Schülerin folgte. Dann ließ (je (jch dauernd 
in München nieder, wo (je (jch im Laufe der Jahre hohes Anfehen als Portraitmalerin erwarb. 
Den erll:en großen Erfolg hatte (je mit dem Portrait des bekannten dortigen Hofopern- und 
Kammerfängers Dr. Raoul Walter. Ein Bildnis des Grafen Zeppelin von ihrer Hand befindet 
lich im Mufeum zu Friedrichshafen. Befonders wertvolle BildniiTe fchuf lie noch von Hermann 
Bahr, vom bayerifchen Abgeordneten Vollmar und von der Schaufpielerin Jofefine WeiTely 
und vom Feldmarfchall Gaub. In allen diefen Portraits paart (jch die durchgeill:igte Auf
faffung des Wefens der dargell:ellten Perfönlichkeit mit technifcher Meill:erfchaft. 

Sie ll:arb am 1.4. Mai 191.9, von allen betrauert, die ihr im Leben näher zu treten den 
Vorzug hatten. Ehre ihrem Angedenken! 

Felix Draefeke zum Gedächtnis. 
Zum 1. O. Tod e s tag am 1. 6. F e b r u a r I 9 3 3. 

Von Her man n S t e p h a n i, M a r bur g-L. 

A m 1.6. Februar find 1.0 Jahre ins Land gegangen, feit Felix Draefeke die Augen fchloß. 
Wem ill: es heute bewußt, daß in ihm die geilHiche Tonkunll: der Jahrhundertwende 

gipfelte? Daß in der reichbewegten 1.. Hälfte des 19. Jahrhunderts auch nicht einer ihn .an 
Vielfeitigkeit des Schaffens erreichte? Daß nur eine fo kraftll:rotzende Perfönlichkeit wie die
fer revolutionäre Heißfporn, diefer ultraradikale Exponent der "Neudeutfchen Schule" es ver
mochte, in eiferner Selbll:bezwingung den unerhört weiten Weg auszufchreiten von kraftgenia
lifch-überhobenem Subjektivismus zurück bis zu beherrfchter objektiver Haltung und herber 
polyphoner Gell:altung von nur noch wefenhaft reiner Mufikgefetzlichkeit? 

Felix Draefeke war 1835 zu Coburg als Enkel des Landesbifchofs Bernhard Draefeke ge
boren, eines der geill:igen Führer Preußens zur Zeit der Freiheitskriege und der Rell:auration. 
Aus der Ideenloligkeit der Leipziger Konfervatoriums-Atmofphäre drängt es den Jüngling 
heraus zu der hinreißenden Befchwingtheit der damaligen neudeutfchen Gedankenwelt. Nach Ver
nichtung vieler Jugendwerke in harter Selbll:kritik verfaßt er noch vor Wagners Nibelung,en 
die erll:e Reckenoper "Sigurd". Lifzt rühmt fie als "monumentales Werk" und will fie zur 
Aufführung bringen, allein die Katall:rophe von Cornelius' "Barbier von Bagdad" macht fei
nem Weimarer Wirken ein vorzeitiges Ende. Draefekes "Caefar" entll:eht, ein Riefenfatz VOll 

1300 Takten, fich in dramatifch-pfychologifcher Variierung aus einem einzigen Grundmotiv er
bauend, beim Tode des Trägers der ethifchen Idee, des Brutus, aber endend in ungelöll:er Dif
fonanz, wie es erll: 40 Jahre fpäter wieder Richard Strauß wagt. Lieder folgen, die Hugo 
Wolfs Stil um ein Vierteljahrhundert voraus nehmen. Und fo fehr überfpannt Draefeke, von 
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der Fortfchrittspartei als "Samfon wider die Philifl:er" gebraucht, den Willen zu naturgerechter 
Wahrheit der Charakterifierung, daß er in der Kantate "Germania an ihre Kinder" (Kleifl:) 
und im Germania-Marfch feinen zu Mendelfohnfcher Mäßigung erzogenen ZeitgenolTen als 
"Schrec:ken der Menfchheit" erfcheint. Fafl: alle Freunde fallen von ihm ab; Bülow, Cornelius 
halten ihm die Treue. (Zu diefem allen vgl. das ausgezeichnete Buch "Felix Draefeke" von 
Dr. Erich Röder, Dresden 1931.) 

Draefeke geht auf I2 Jahre in felbfl:gewählte Verbannung; er wird Klavierlehrer in der 
franzöfifche~ Schweiz. Diefe Zeit fchmerzvoller Selbfl:bcfinnung, fowie ein einjähriges Studium 
der bildenden Kunfl: des Südens und feiner Formbeherrfchtheit bewirkt den Umfchwung feiner 
künfl:lerifchen Anfchauung. Schon 2 Jahre vor feinem Sturze auf der Weimarer Tonkünfl:ler
verfammlung (1861) hat er, wochenlang Richard Wagners Gafl: in Luzern, dem mit dem Ab
[chluß der Trifl:an-Partitur befchäftigten Meifl:er die ,.Rüc:kleitung auf den natürlichen Weg" 
zu danken; Wagner habe ihn auf das unverfiegbar alles durchfl:römende Melos bei Beethoven 
hingewiefen; noch 1872 rühmt er delTen "uneigennützige, felbfl:lofe, menfchenliebende Per
fönlichkei t". 

Jahre hindurch gehen ihm Wagners Worte nach. Zunächfl: entfl:eht noch eine weitere fym
phonifche Dichtung, wie "Caefar" weder je aufgeführt noch gedruckt, "Fritjof", in Form eines 
Großrondos, fowie die "Heldendichtung" (W. Niemann) feiner Klavierfonate, deren Trauer
marfch er fchon um die Mitte der 60er Jahre die Form der Ciaconna zugrunde legt, und C'S 

entfl:ehen erfl:e Entwürfe zu geifl:lichen Chorwerken. Der ~4jährige, fich der Welt durch zu
nehmendes Gehörleiden immer mehr entfremdend, fl:ürzt fich in das Studium fl:rengfl:en Satzes 
und konzipiert jetzt Werke von reiner Mufikgefetzlichkeit (Kammermufik und 2 Sinfonien), 
während die Symphonia tragica die bisher getrennt gehenden Richtungen programmatifcher 
und abfoluter Mufik in einer erfl: von Mahler wieder aufgenommenen Synthefe verfchmilzt. 
6-8fl:immige Kanons geben ihm "jene Freiheit, den Kontrapunkt gen au fo wie den freien 
Stil zu gebrauchen", und im Vollbefitze der neuen Technik fchafft er nun fein großes h-moll
Requiem und feine fis-moll-MelTe, worin Kanons, Fugen, Doppelfugen und die altprotefl:an-

\ tifche Choralbearbeitung eine gewaltige Synthefe eingehen mit den neuen mufikaüfchen Aus
druc:ksmitteln des letzten Jahrhundertdrittels. 

Der "gefürchtetfl:e Kontrapunktiker feiner Zeit" (Kretfchmar), der in feinem endgültigen 
Wohnfitz Dresden mit 59 Jahren einen überaus glücklichen Lebensbund eingegangen ifl:. holt 
nun zu den erfl:aunlichfl:en Würfen aus. Als Gegenfl:ück zu dem füddeutfchen naiven geifl:lichen 
Neubarock Bruckners entfl:eht der "Chrifl:us" in gewaltiger von Reflexion gezügelter polypho
ner Ballung, jene Oratorientrilogie mit Vorfpiel aus den letzten 4 Jahren vor der Jahrhundert
wende. Die 13 Jahre fpäter erfolgte Uraufführung unter Bruno Kittel trägt ihm den Ehren
doktor der Univerfität Berlin ein. 

Draefekes Opern aber verlegen nach anfänglichem überwiegen der Gefamtgefl:altung vom 
Mufikalifchen aus (Herrat, Gudrun) den Schwerpunkt allmählich auf eine motivifch-finfonifche 
Architektur (in dem der Uraufführung noch harrenden "Bertrand de Born"). Sie gipfeln, nach 
dem Intermezzo des kammermufikalifch gefügten Lufl:fpiels "Fifcher und Kalif", in einem 
Dokument letzter Altersreife, in dem fymbolreichen "Merlin". (Vgl. Dr. Otto zur Neddens 
Marburger DilTertation 1925') 

Dramatiker ifl: Draefeke von Anbeginn an gewefen, nicht freilich Theatraliker. Auch fein 
oratorifches Riefenwerk gefl:altet er aus der Sicht des Mufikdramatikers. Und zu einem 
Künfl:ler von unerbittlichem Verantwortungsbewußtfein ift er in fchwerem Ringen lang farn 
herangereift. So türmt der Rec:ke, wie feine Freunde ihn nennen, erhabene polyphone Chor-
pyramiden von überperfönlicher objektiver Gültigkeit und überzeitlicher Größe. In feinen 
Chorfchöpfungen, auch in denen a cappella, hält die männlich herbe Geifl:igkeit diefes voll
blütigen Niederdeutfchen noch ErkenntnilTe bereit, für die wohl erft unfere Zeit reif zu werden 
beginnt. DelTen inne zu werden, helfe fein 20. Todestag! 
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Berliner Muftk. 

Von Fr i t z S te g e, Be r1 i n. 

D ie Hoffnungen, die ich in meinem vorigen Bericht an eine regere Tätigkeit unferer 
Opernbühnen Zur Weihnachts- und Neujahrszeit knüpfte haben !ich leider nur in recht 

befcheidenem Maße erfüllt. In der Staatsoper Unter den Linden war uns der "Fidelio" unter 
F u r t w ä n g I e r bereits für Dezember verfprochen worden. Unilimmigkeiten haben ver
fchuldet, daß das Verfprechen bis zur Fertigilellung diefes Auffatzes (aHo Mitte Januar) noch 
nicht eingelöil wurde. Für Silveiler erwarteten wir die Erilaufführung des Wagnerfchen 
Liebesverbotes. Die Premiere wurde zweimal verfchoben und nunmehr auf unbeilimmte Zeit 
zurückgeilellt. Merkwürdige Zuilände fürwahr! Es zeugt nicht gerade von einer planmäßigen 
wirtfchaftlichen Taktik, daß !ich unfer Opernhaus in diefer Weife das Weihnachtsgefchäft ent
gehen ließ. Bleibt alfo die Städtifche Oper, die uns eine fehr interefTante Fr ei f ch ü t z
Aufführung befcherte mit der üblichen Betonung des fchaufpielerifchen Momentes unter 
E be r t s Regie. Zu Silveiler hörten wir Offen bachs "P r i n z e f f in von T rap e z u n t". 
Wieder ein recht überflüiTiges Zugeiländnis an die Offenbach-RenaifTance. Der belanglofe 
Inhalt diefer Gefchichte von der WachsprinzefTin wurde mit fo kindifchen, ja albernen Späßen 
angefüllt, daß diefer Mangel an echtem Humor für die Ablehnung diefes Werkes ausfchlag
gebend wurde, zumal da die MuGk nur felten Offenbachlche Genieblitze enthielt und zün
dende Einfälle vermifTen ließ. Auch die Bühnenbilder gefielen !ich in künillerifcher Extra
vaganz. Die Regie Jürgen Feh I i n g s war diesmal ein Fehlfchlag. Wo ging denn nun das 
Berliner Publikum hin, um feinen AmüGertrieb zu ilillen? Man befuchte die Uraufführung 
der neuen Ab rah am-Operette "B a ll inS a v 0 y" im Großen Schaufpielhaus. Ein Werk, 
das auf älteilem Operettenfchema baGert mit einem mühevoll herbeigezogenen "Happyend", 
und die MuGk erfchreckt durch die SkrupelloGgkeit, mit der bekannteile Volksliedthemen und 
Strauß-Klänge zu Schlagern verarbeitet wurden. Für den Komponiilen der "Blume von Ha
wai", die diesmal in Geilalt eines "Veilchens von Nizza" auftauchte, und der Operette "Vik
toria und ihr Hufar" bedeutet der ,.Ball in Savoy" trotz des Walzer-Sieges einen bedenkli
chen künillerifchen Abilieg. Die Weihnachtszeit war für die Bühnen GroßberIins eine völlige 
künillerifche Pleite - bis auf die Fauil-Aufführung im Staatstheater, die ich mir aus InterefTe 
für die neue BühnenmuGk Hermann S i mon s anhörte. Leider wurde die gefamte Begleit
mufik hinter der Szene nur auf Schallplatten wiedergegeben. Unglaublich - aber wahr. Simons 
Mufik iil künillerifch hochwertig. Sparfarn in den Mitteln, diskret zurückhaltend, niemals 
mehr bietend als eine befcheiden zurücktretende Untermalung. Mit wenigen Strichen gelingt 
dem Komponiilen die Charakterifierung der gegebenen Momente, namentlich des "Dies irae" 
als Höhepunkt der Bühnenmufik. 

Einen Ausgleich für die Mängel des Theaterbetriebes bot das Konzertleben. Man darf ge
trofl: ausfprechen, daß feIten fo viele neue WeihnachtsmuGk in Berlin erklungen iil wie in 
dem vorjährigen Dezember. Am meiilen interefTierte das abendfüllende Weihnachts-Orato
rium von Kurt von Wolf ur t, das ich infolge der Verlegung der Freifchütz-Premiere nur 
am Rundfunk hören konnte. Ich verilehe die mehrfache kritifche Ablehnung diefes Werkes 
in der Berliner PrefTe keineswegs. Wolfurt verfügt in feinem Weihnachtsoratorium über einen 
derartigen Reichtum von Formen, von neuen Gedanken von Ausdrucksmöglichkeiten in den Re
zitativen, Chorvariationen, ilimmungsvollen Orcheilerilücken wie das geradezu geniale "Pailo
rale" (Nr. 11 des Klavierauszuges im KommifTionsverlag Benno Balan, Berlin-Charlottenburg 4) 
mit fparfamer Verwendung von alten Originalweifen, daß diefe Aufführung im Vordergrunde 
des InterefTesiland und nicht mit anderweitiger Weihnachtsmufik zu vergleichen iil, wie etwa 
mit der uraufgeführten, trockenen Weihnachtskantate Leopold van der Pa I s' voll bläßlicher 
Romantizismen und Uneigenheiten der Erfindung. Selbilveriländlich durfte die ilets ilim
mungsvolle Aurührung des Bachfchen Weihnachts oratoriums durch den Chor der Singakademie 
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unter Georg S ch u man n s trefflicher Leitung im weihnachtlichen Bilde des muGzierenden 
Berlins nicht fehlen. 

Die Fefttage verurfachten die übliche faft zwei Wochen währende Paufe im Berliner MuGk
leben. Mit dem Januar begann eine auffällige Inflation jüngfter Mufikfchöpfungen. So mußten 
wir einen ganzen Abend amerikanifcher Mulik über uns ergehen laffen, die wieder von der 
unzureichenden Fähigkeit zu eigenem Denken in den Werken eines Charles T. G r i f fes (Das 
Luftfchloß des Kubla Khan), Howard Ha n fon (2. Symphonie) überzeugte. Die "Inter
nationale Gefellfchaft für Neue Muuk" meldete uch mit fchaudererregenden Tonkonglomeraten 
zu Worte, darunter eine Jazzraferei von Karol Rat hau s, betitelt "Serenade", ein unglaub
lich impotentes Machwerk von Edmund von Bor ck : Konzert für Altfaxophon und Orchefter, 
und ein fkrupellofes Stilgemifch von Jerzy Fit e I b erg, das der jüngften Zeitmode zuliebe 
uch den Titel "Etuden für Orchefter" beilegte. Im "Zentralinftitut für Erziehung und Unter
richt" hörte man ein fzenifches Werk, das fchon deshalb Sympathie erweckt, weil es fich nicht 
"Schuloper", fondern befcheiden "Knabenfpiel" nennt. Das Werkchen ift inhaltlich mit feinem 
lebendigen Bild aus dem Zeltlager erfreulich, dramatifch fchwach (die bei den Chöre der An
greifer und Angegriffenen: Altefte Opernfchablone!) und im Einzelnen anfechtbar (albernes 
"Lachduett", Produktion eines "Gemeinfchaftsliedes", Erwähnung der Sternbildes Orion, das 
im Sommer überhaupt nieht zu fehen ifl:. Treuherzig zeigt der Junge bei der Erwähnung 
ausgerechnet nach dem Zenith!). Zu dem kläglichen Text ("Alte Buchen träumen irgendwas, 
worin ue Geh in Würde fühlen") von Herbert Bar t h tritt eine mit wenigen Ausnahmen 
nicht minder unerquickliche Muuk von Hugo Her r man n, dem anfcheinend der perfönliche 
Mut zur Simplizität fehlt. Die Angftlichkeit, mit der gewohnte Harmonieverbindungen ver
mieden werden, wirkt unfreiwillig komifch. Wertvoller war die Ausführung durch den Erfurter 
Motettenchor unter Herbert W e i te me y e r, von dem man fehon fo viel Gutes gehört hatte, 
daß man diefen Befuch in der Reichshauptftadt freudig begrüßte. Die Chor vorträge gelangen 
ausgezeichnet, ein gutes ftimmliches Material voll technifcher Zuverläffigkeit kennzeichnet die 
Qualität diefer "Thüringer Sängerknaben". 

Erwähnt fei ferner ein wohlgelungenes Konzert der Chorvereinigung St. Urfula unter Lei
tung von Kar! Po h I, der die "Weihnachtsbotfchaft" von Hermann Simon bereits zum 
zweiten Male in Ber!in zum Erklingen brachte, ein Kompoutionsabend des gediegenen Leo 
S ch rat t e n hol z, ein gut befuchtes foliftifches Auftreten des bekannten Geigers Jafcha He i
fe t z, der indeffen über technifchen Außerliehkeiten den feelifchen Gehalt ftark vernachläffigte, 
fowie ein Sinfoniekonzert des Ufa-Sinfonie-Orchefters unter Leitung des hochbegabten De. 
HeImuth T h i e r fe I der, der feinen ungewöhnlichen Fähigkeiten nach an eine ganz andere 
Stelle als an ein Kino gehört. Sein künfUerif cher Ehrgeiz bekundete uch in der Aufftellung 
eines vielfeitigen Programms mit Wagners FaL ftouvertüre, mit der intereffanten, feIten gehör
ten Prometheus-Sinfonie von Lifzt und der "Pathetique" von Tfchaikowfky, die überaus 
forgfam ausgefeilt war, wenn auch gewiffe Eigenheiten in der Wahl der Tempi diskutabel 
find. 

MuGk im Rheinland. 
Von Hermann Unger, Köln. 

A ach e n, das neuerdings wieder mehr als bisher auf feine alte Tradition als Bäderftadt 
pocht (hier heilte uch bekanntlich in überrafchend kurzer Zeit auch Händel von feinem 

körperlichen Zufammenbruch und auf der Flucht vor dem Londoner Schuld gefängnis I737, als 
man feine Coventgarden Oper zu Fall gebracht), wird im kommenden Jahre zur Muukfeftftadt 
werden: Ende April bis Anfang Mai hält aller Vorausucht nach die In t ern at ion ale G e
f ellf eh a f t für neu e kat h 0 li f ch e K; r ch e n m u f i k, die I930 in Frankfurt tagte, 
ihre große Verfammlung ab, und vom 8. bis zum IO. April begeht der Provinzialverband 
Rheinland im Reichsverband Deutfeher Tonkünftler und Muliklehrer fein 5. Rh ein i fehe s 
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M u f i k f e f1: mit einer Opern-, mehreren Konzert- und Kammeraufführungen. Zugleich tagt 
hierbei zum erf1:en Male die A r bei t s g e m ein f ch a f t für r h ein i f ch eMu f i k g e
r ch i ch t e. Im S t a d t t he a t e r erklang unter Dr. Raa b es Leitung d'Alberts "Tiefland" 
und unter Kurt R 0 0 f ch Ü t z Puccinis "Tosca", während im Kurhaus der aus Aachen f1:am
mende Leo BI e ch feine "Waldwanderung" vorführte (komponiert 1904) und Gch auch als 
Schubertdirigent f1:arken Beifall holte. In B 0 ch u m bot Wilhelm G r ü m m er Ver dis "Ai da" 
und das T r eich I er - Qua r t e t t u. a. Pfitzners Klavier-Quintett. Bot t r 0 p gab unter 
S w i t tin g mit dem Mu!ikverein eine recht annehmbare Aufführung des "Unaufhörlichen" 
von Hindemith. In Bi eie fe I d dirigierte Kam i n f kiBachs "Nun ift das Heil", Haydns 
Tedeum und, nicht überall ausgeglichen genug, Beethovens "Neunte". Mufforgfkys "Boris 
Godunow" war das Hauptwerk der D 0 r t m und e r Oper, geleitet von dem Pfitzner- und 
Rcgerfchüler Felix W 0 I fes, ..-ler die Partitur auch von den Zutaten der Inf1:rumentation 
Rimfky-Korfakows befreit hatte. Unter Willem Sie ben erklang als Uraufführung ein Or
chef1:erftück des einheimifchen Weck auf und des in Köln wirkenden Woyrfch-Schülers 
K lu ß man n "Epilog zu einer Tragödie". Heide Werke ernteten lebhaften Beifall. In 
D u i s bur g - M ü h I h e i m gab Heinrich K n a p f1: ein, ebenfalls von Max Reger ausge
bildet, Suters "Le laudi" und Regers "EinGedler" in gediegener Ausführung. Unter Mitwir
kung des dortigen Männergefangvereins brachte Max F i e die r in E f fe n Erwin Lendvais 
,,Kosmifche Kantate", leider vor fchlechtbefuchtem Haufe, zur Erf1:aufführung. Geif1:liche Weih
nachtslieder nach Verfen von Angelus SileGus, von Paul Wibral vertont, fang Lore S ch r ö
te r in Gel f e n kir ch e n mit fchönftem Erfolge. Das K a f f eIe r Staatstheater grub Dit
tersdorfs reizvollen ,,Doktor und Apotheker" aus und erzielte damit beifällige Anteilnahme. 
K 0 b I e n z bot im Theater Thomas' "Mignon" (überall wiegen fremdländifche Neueinftudie
rungen vor!) und im Konzertfaal unter dem jungen, tüchtigen A da met z die Haydnlchen 
"Jahreszeiten". Lortzings "Undine" erklang in M ü n ft e r im felben Haufe, da der Meifter 
noch perfönlich gewirkt. Zwei perfönliche Notizen Gnd hier von Intereffe: die UniverGtät 
ernannte den Kirchenmu!ikdirektor Auguft K n a b e, bekannt als Komponift von Kantaten, 
Hymnen, Liedern und als Schöpfer des Choralbuchs zum alten und neuen evangelifchen Ge
fangbuch für Rheinland und Weftfalen, anläßlich feines 85. Geburtstages zum Ehrendoktor, und 
der jugendliche, kaum zwanzigjährige Siegfried Bor r i e s, ausgebildet von Eldering an der 
Kölner Staat!. Hochfchule für Muük, wurde von Furtwängler zum Konzertmeifter des Phil
harmonifchen Orchefters beftellt. Prof. Dr. 0 b erb 0 rb e ck, der umGchtige und organifato
rifch hervorragende MuGkleiter Rem f ch eid s, brachte Bruckners Tedeum zufammen mit 
Beethovens "Neunter" vor einem dichtbefuchten Saale in ausgefeilter Wiedergabe. Das Naf
fauifche Landestheater in Wie s bad e n ftellte eine neue Operette "Marlenes Brautfahrt" 
von Bertuch zur Diskuffion. In W u p per tal erfchien neben einem neueinftudierten "Lohen
grin" Milhauds blutrünftiger "Armer Matrofe", eine gewollt tragifche Perveriion des alten 
Motivs vom unerkannten Heimkehrer. 

In Köln hörte man im 4. Gürzenichkonzert Verdis, vom Komponiften 1875 hier 
felbft geleitetes Requiem, wobei iich im Solo quartett Helge R 0 s w a eng e und Hildegard 
He n neck e hervortaten. Ebenfalls in der Deutzer Fefthalle erfchien das Amfterdamer Co n
e e r t g e b 0 u w - Orchefter, das Gch unter Me n gel b erg feinen ftärkften Erfolg mit Strau
ßens unverwelktem "Don Quixote" holte. Der K ö I n e r M ä n n erg e fan g ver ein beging 
fein Winterkonzert vor einem überfüllten Gürzenich und bot mit Kauns "Requiem", Wagners 
"Liebesmahl der Apoftel" und vor allem Richard T run k s, des Meifterdirigenten, "Roman
tifcher Suite" unvergleichliche Leiftungen. Der Beifall wuchs nach Trunks eigenem Werk, einer 
herrlichen Suite echt romantifch-deutfchen Geiftes und überlegenfter Geftaltungskunft, zum 
Sturm. Der Bach ver ein unter H. B 0 eil gab alte Advents- und WeihnachtsmuGk, dar
unter folche VOn H. Schütz, Sweelink und das Bachfche Weihnachtsoratorium. In der G e
fe Ilf ch a f t für neu eMu f i k trug das Wiener K 0 I i f ch - Qua r t e t t Bergs Lyrifche 
Suite und Scllönbergs d-mQll-Quartett vor, während in der M u f i kai i fehe n Ge fell f eh cl f t 

l 
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das Berliner B run i e r - Qua r t e t t ein klaiIifch-romantifches Programm abwickelte, ohne 
fonderlich Gch hervorzutun. Dagegen wurde zu einem befonderen Erlebnis das Spiel Er d
man n - J ar nach s vierhändig und an zwei Klavieren, die u. a. auch Bachs Sonate für zwei 
Klaviere und Brahms' Haydn-Variationen wiedergaben. Das Münchener Hub e r - Qua r
te t t holte Gch mit Werken von Cefar Franck, Mozart und Dittersdorf einen fehr frarken und 
verdienten Erfolg. In Klavierabenden bewährten uch der junge, hier noch unbekannte W. 
B 0 h 1 e (Mannheim) und der hier wirkende Schweizer Paul Bau m gar t n e r, letzterer 
mit einem von Froberger bis Schön berg reichenden Programm. In einem der M u f i k b ü ch e
re i - A ben d e hörte man durch die Muukantengilde WeihnachtsmuGk von Telemann, Pur
cell, pez und Dietr. Becker. Daß das "Chorwerk" Brechts und Eislers "Die Maßnahme" 
hier von dem DüiIeldorfer L a n d e und La n g hof f aufgeführt wurde, fei nur als Zeichen 
der Zeit erwähnt. Im Opernhaufe gailierte der früher hier wirkende R 0 s w a eng e in der 
,,Boh~me" und im "Pofrillon". Als Neueinfrudierungen erfreuten Lortzings "Undine" und 
Mozarts "Entführung", während die EiIener F 0 lkw an g t a n z g r u p pe den "Totentanz" 
von Jooß-Cohn zur wirkungsvollen Wiedergabe brachte, ein gutdurchdachtes und ausgeführtes, 
wenn freilich auch fchwächlich-pazififrifches Stück. T f ch a i k 0 w f k Y s 1875 gefchriebenes, 
nicht ohne die "tätige Mithilfe" des Komponifren von der Petersburger Kaifer!. Muukgefell
fchaft preisgekröntes, aber dennoch vergeiIenes Märchenfpiel "T f ch e r e w i t f m i" (Die Pan
toffel), das, vom Komponifren 1887 neubearbeitet, neuerdings durm H. Burkard (angeregt 
durch Tfcherepnin) und nun auch durm Prof. Hofmüller neu überfetzt und dramaturgifm 
verändert, erlebte in der K ö 1 n e r 0 per feine recht erfolgreiche "Uraufführung". Das Go
golfche Märchen vom Schmied, der mit Hilfe des von ihm gefangenen Teufels feiner Liebfren 
die Pantoffel der Zarin beforgt, wurde vom RegiiIeur-Intendanten und dem einfallsreichen Büh
nenmaler Re i g b e r t (früher an den Münmener Kammerfpielen) unter Mitwirkung unferer 
befren Sänger kräfte in Leben umgefetzt, wobei freilich die ziemlich unfonifche bzw. kammer
muGkalifche MuGk, der S zen kar ein guter Anwalt war, häufig hemmend einwirkte. Im 
W e fr d e u t f ch e n Run d fun k, der auch diefe Oper mit übertrug, mamte man u. a. den 

~ originellen Verfuch, unter dem Titel "Die Steppe" ruiIifche Mulik und Dichtung abwemfelnd 
~ erklingen und wirken zu laiIen, wobei allerdings noch mehr Kürze im Ganzen zu wünfchen 

bliebe. Im übrigen gab es unter B u f ch k ö t t er, K ü h n und Zirn m e r man n viele Neu
aufführungen, fo Ormefrerlieder von Max Donifch (A. Holz), eine Gambenrhapfodie von 
Böttcher (Grote), H. Ungers "Kindertotenlieder" nam Eichendorff und Orcheflergefänge Jar
nachs (H. Guermanowa), eine Ormefrerfuite von Hans Ha aß und eine Violinfuite von A. Spies, 
Werke Kauns und Borodins, durm das ausgezeichnete Pr i s k a - Qua r t e t tausgeführt, 
fpanifme KlaviermuGk durch Otto W e t z e 1, fpanifche Lieder durch Miguel F let a, Wefrer
mans Intermezzi für Orchefrer, Pfitznerfche Fragmente aus der "Rofe" und dem "Chriil:elf
lein", Hermann Z i 1 ch e r s von ihm felbfr gefpieltes Klavierkonzert, Refpighis "Herbfrlied" 
(Sigm. BI eie r), die übertragung eines Konzerts des Münfrerifmen Männergefangvereins, 
der unter Franz Phi I i p p s Leitung Chöre des Dirigenten und fein Klavierkonzert (Ilfe 
J 0 fr e n) fowie Trunks oben genannte Romantifche Suite und Lieder diefes Meifrers, von 
Marie T run k mit wundervoller Stimme und Mulikalität gefungen. Der Weihnamt gewid-
met war die Folge "Ein Marienleben", Muuk von W. Maler, die Weihnachtskantate von Ar
min Knab, das Geläute der Kölner Deutfchen Glocke, der lich weitere 29 deutfche anreihten, 
eine Chrifrmette des Wuppertaler Hauptkirchenchors, eine evangelifche Mo:genfeier des Kir
chenmulikinfrituts der Kölner Mulikhochfchule unter Pfarrer Reindell, und fmließlich feien er
wähnt das Hörfpiel "Traum einer Neujahrsnacht " von Oberländer mit der Mulik von Hem
pel fowie der "Garten des Paradiefes" nach Anderfen von Rudolf Simon mit der Vertonung 
Gufrav Kneips. 
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Wien er Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

I n der Oper gab es erfolgreiche GafHpiele. Rudolf Bock e I man n, ein vorzüglicher Wag
nerfänger, ausgezeichnet durch Wärme des Tons und forgfältige Textbehandlung, fang den 

Holländer und den Wotan der Walküre; vielverfprechend in Stimme und Spiel ift auch Willy 
F re y vom Hamburger Opernhaus, da er fich in der Rolle des Belmonte mit Glück unferem 
Mozartenfemble einzugliedern wußte. Helge R 0 s w a eng e, nunmehr im feften Verband 
unferer Oper, übernahm in bewundernswerter Vielfeitigkeit jetzt auch die exponierte, aber ihm 
trefflich liegende Partie des Poftillons von Lon jumeau. 

Einen Stimmungserfolg errang die Staatsoper mit der auf den Silvefterabend angefetzten 
Erftaufführung der dreiaktigen komifchen Oper "Spuk im Schloß" von Jaroflaw K f i c k a. 
Ihr innerer Wert indeffen fcheint uns nicht hoch anzufchlagen. Eigentlich ift es eine Poffe, 
mit gelegentlicher Opern- und ziemlich viel Operettenmufik, die fich am Schluß (wenigftens 
in der Wallerfteinfchen Bearbeitung für Wien) ungeniert als Revue gibt, bei der ein Heer 
von Ballettrnädeln, auf mehrere ftufenweife hintereinander anfteigende Treppen verteilt, nichts 
tut als "Beine fchmeißen". Eine Verwandlungsmufik mit Filmeinlage fchildert die Eifenbahn
fahrt nach dem verwunfchenen Schloß. Das Buch fteUt eine derbe Vergröberung von Oskar 
Wildes fein fatirifcher Novelle "Das Gefpenft von CanterviUe" dar, indem es den dort fo 
witzig und gefchmackvoU behandelten Gegenfatz von romantifcher Geifterfeherei und kühl
nüchterner Ungläubigkeit zur groben Perfiflage und zu den handgreiflichften rationaliftifchen 
Plattheiten übertreibt. Auch reicht ein einziger Witz, wenn er auf drei abendfüllende Akte 
verteilt wird, nicht aus, wenngleich nicht wemger als drei Bearbeiter und ein überfetzer (Jan 
Löwenbach, Paul Eisner, Max Brod und Lothz,r WaIIerftein) ihre geiftige Kraft an diefes Lib
retto gewandt hatten. 

Die Mufik Kfickas enthält einige wirkungsvolle Nummern, Lieder, Enfembles und Tänze 
moderner Art, unter denen ein langfamer Walzer zum Souper der Familie des neuen Schloß
herrn den Vorzug verdient, eigens genannt zu werden; im allgemeinen aber hilft fie fich von 
einem Augenblickseinfall zum andern kümmerlich weiter; Erfindung ift nicht ihre ftarke Seite, 
und felbft die, nach dem Vorbilde von Weinbergers ungleich echterem "Schwanda" hie und da 
eingefügten flawifchen Melodien und Rhythmen weiß der Komponift nicht feffelnd genug zu 
geftalten. Selbft die Inftrumentation macht einen unbeholfenen Eindruck. Auch bei Kficka 
herrfcht naturgemäß das Schlagzeug vor (die Oper beginnt bezeichnend genug mit einem Trom
melwirbel!), und beim Ericheinen des Gefpenfts weiß der Komponift nichts Befferes, als den 
Gefang des Geiftes vom - Klavier begleiten zu laffen! 

Um dem Werk (über deffen Schwäche fich Clemens Krauß doch vorher klar gewefen fein 
muß) dennoch zur Anerkennung zu verhelfen, waren die beften Kräfte für die Erftaufführung 
eingefetzt worden: allen voran Richard M a y r, der gottlob fo viel eigenen Humor befitzt, 
um felbft aus der Rolle diefes Gefpenfts etwas herauszuholen (faft berührte es fchmerzlich, 
diefe koftbarfte Stimme und Künftlerfchaft hiezu mißbraucht zu fehen), Margit A n ger e r 
und Helge R 0 s w a eng e, ein herzgewinnendes Liebespaar, daneben nicht minder anfprechend 
Adele K ern und Erich Z i m m e r man n als das fich liebende Domeftikenpaar, in kleineren 
Rollen die Herren Je r ger, M a d i n und Wie dem a n n, fowie die Damen Pa ale n, 
S z a n t h 0 und A n d a y; endlich Clemens K rau ß perfönlich als Dirigent. Wenn man 
wenigftens hoffen dürfte, daß die ominöfen Anfangsworte des Stückes "Pleite! Pleite (" nicht 
den Teufel an die Wand gemalt haben und das Operntheater einen budgetären Gewinn dabei 
hat, da es einen künftlerifchen aus den Qualitäten diefer neueften Spielplanbereicherung nicht 
ziehen kann. 

Der Operettengefchäftsgeift unferer Tage fchreckt vor nichts mehr zurück. Nach Anton 
Bruckner kommt nun - Kaifer Franz Jofd daran, zur Operettenfigur zu werden, und ein 
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Künfiler von Gefchmack gibt lich dazu her, die Franz Jofef-Operette zu vertonen. Was nützt 
aller Schliff der Mulik bei folcher Verirrung! Fritz Kr eis I e r, der Ge fchrieb (unter ge
fchickter Anwendung früherer anfprechender Kompolitionen), ifi ein alter öfierreicher, an ge
fehen als Virtuofe und außerdem dankbar geehrt wegen feiner humanitären Wirkfamkeit, 
wie konnte er nach folchem Stoffe greifen? Von den Textfabrikanten einer modernen Wien er 
Operette erwartet niemand etwas anderes, bei Herrn Kreisler hätten wir uns einer des Künft
Iers würdigeren Zurückhaltung verfehen, als daß er feinen alten Kaifer und die Kaiferin Elifa
heth (die mit dem Kofenamen "SiiIy" gerufen ward, der hier als Titel der Operette her
halten muß), diefe beiden Geftalten, die uns, unferen Eltern und unferen Großeltern etwas 
Ehrwürdiges waren und vom Hauch eines tragifchen Gefchicks umweht lind, zum Gegenfiand 
billigen und indiskreten Vergnügens preisgibt. 

Zu einer grundfätzlichen Betrachtung geben uns zwei unmittelbar hintereinander gehörte 
Werke von Prokofieff Anlaß. Wenn ein zeitgenöiIifcher Komponift modernfter Obfervanz 
lich zu klaiIizifiifcher Einfachheit im Formalen einfchränkt, fo ifi das wohl ein Beweis dafür, 
wie viel lich auch heute noch in den alten Formen an künfilerifchem Ausdruck$gehalt unter· 
bringen läßt. Das verfucht Pro k 0 f i e f f in f iner "Sinfonie cIassique", die wir im Phi!· 
harmonifchen Konzert hörten; der nicht zu verkennende parodiftifche Unterton zeigt aller
dings, daß es ihm damit nicht ganz ernft war; auch reicht die Erfindung für eine ganze 
Sinfonie nicht hin, wenngleich die beiden erften Sätze gar freundlich anmuten. Sein wahres 
Gelicht zeigt derfelbe Prokofieff aber doch eher in älteren Werken wie in der "Skythifchen 
Suite", in jener brutal exzedierenden Kompolition, die uns ein boshafter Zufall gleich tags 
darauf in einem von Nikolai Mal kogeleiteten Gefellfchaftskonzert zu hören gab. Auch 
hier ruht die Mulik auf einer vor 200 Jahren beliebten Form, der des mythologifchen Bal
letts, aber ebenfo wenig vermag lie den Ausgleich zwifchen alter Form und neuem Inhalt zu 
finden; denn, obgleich ue hier zum richtigen ErfaiIen die Beihilfe optifcher Eindrücke (wenig
fiens eingebildeter Bühnenbilder) in Anfpruch nimmt, worauf fchon die programmatifchen Ober
fchriften der vier Sätze deuten, macht es die aufgewühlte, durch befiändigen Taktwechfel zer
riiIene, die ganze Wildheit moderner Schreibweife widerfpiegelnde Faktur der Kompolition 
felbfi der beweglichfien Fantalie fchwer, den gefchilderten mythologifchen Begebenheiten ei:1i
germaßen mit dem Ohr zu folgen, lie aHo, wie beablichtigt, plaftifch zu verfiehen. Da nun die 
vorerwähnte klaiIizifiifche Sinfonie das früher entfiandene Werk ifi, fo bleibt der Radikalismus 
und die Raichheit des Syfiemwechfels recht befremdlich; indes lind wir es ja vom Ahnherrn 
der Atonalität, von Arnold Schönberg, her gewöhnt, daß lich innerhalb des Schaffens moder
ner Tondichter die Stile wechfeln, ja förmlich den Rang ablaufen, als müßte mans mit jedem 
einmal verfuchen . " Nikolai Mal k 0, der Dirigent, bewies mit den folgenden Programm
nummern, dem Chopinfchen Klavierkonzert in e-moll und Tfchaikowfkys Fünfter, feine Fähig
keiten als Orchefterleiter. Den Klavierpart zu Chopin fpielte mit fertiger Technik, feiner 
Tongebung und Empfindung der Preisträger im Warfchauer Chopin-Wettbewerb, Alexander 
Uni n f k y. 

Mit ruiIifcher Mulik waren wir wahrhaft gefegnet. Denn auch Clemens Kr a u ß begnügte 
fich nicht mit dem fich klaiIifch geberdenden Prokofieff; er gab uns noch S t ra w i n f k y s 
"Sacre du printernps" dazu und krönte das Philharmonifche Konzert ebenfalls mit Tfchai
kowfky, und zwar mit deiIen Vierter. Auch bei dem Werk Strawinfkys, diefer brutalen 
Orgie für Schlagzeug und Bläfer, bei der die Streicher zu einem kümmerlichen Halbdafein 
verurteilt lind, fällt auf, wie bei Prokofieffs Ballettfuite, daß die modernen atonalen RuiIen 
Gch fo gerne und oft fafi ausfchließlich der primitivfien Formelemente bedienen, nämlich nach 
dem Prinzip der bloßen Wiederholung ihrer kurzatmigen Themen. Sie fcheinen von dem 
AuffaiIungsvermögen des modernen MuGkhörers eine niedrige Meinung zu haben, wenn Ge 
ihm gleichfam die unterfie Stufe menfchlicher Kunfientwicklung entgegenbringen. Als ob wir 
Höhlenbewohner wären! Die Aufführung des raffiniert fchwierigen Werkes war eine Pracht$ 
leifiung unferer Philharmoniker, und diefes ruiIifche Konzert wohl überhaupt die bisher 
größte Dirigentenleiftung von Clemens Krauß. 

3 
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Leopold Re i ch w ein führte uns eine der liebenswürdigf1:en, modernen KompoGtionen 
vor, die "AbendmuGk" von Rudolf Kat t n i g g, eine aus vier Gnfonifch angeordneten Sätzen 
bef1:ehende Orchef1:erfuite, die mit Glück fpanifche Tanzformen heranzieht und zu abgerun
deten, fchönen und nachhaltend feffelnden Genref1:ückchen ausgef1:altet. 

Ein großes Verdienf1: erwarb Gch Robert H e ger mit der Wiener Erf1:aufführung VOn J ofef 
Ha a s' Volksoratorium "Die heilige Elifabeth". Das f1:ets lebendige Intereffe der Wiener an 
VokalmuGk großen Stils fand hier einen würdigen, mit lebhaftef1:er Anerkennung aufgenomme
nen Gegenf1:and. Die kluge äußere Einrichtung, daß die einzelnen Sätze von einem Sprecher 
erklärt werden, erhöht das Genießen, weil es nicht durch das peinvolle Mitlefen im Textbuch 
abgelenkt wird. Das Bekenntnis zur Melodie, der Mut zur Schlichtheit, die gewinnende Sang
barkeit des Werks und feine Gliederung nach kräftigen Formen wirken heute faf1: revolutio
nierend, fo weit haben wir uns von dem Natürlichf1:en entfernt. Mit einfachen Mitteln er
reicht Haas Wirkungen, die weit Anfpruchsvolleres hinter Gch zurücklafIen. Wir fühlen uns 
Gcher geführt, ergriffen und wieder beruhigt, ja durch Hymnen von einer geradezu monu
mental zu nennenden Einf1:immigkeit erhoben und beglückt. (Hie und da könnte man freilich 
Wiederholungen weglafIen und wohl auch fonf1: kürzen.) Ria Gin f1: e r, der Sängerin der 
Elifabeth, gebührte der Hauptanteil am Erfolg; die Chöre des Singvereins, des Männergefang
vereins und der Pet e r I i n i'fchen Sänger knaben, Prof. K I i t f ch als Sprecher, Prof. S ch ü t z 
an der Orgel, das Sinfonieonhef1:er und He ger als der geif1:ige Führer f1:anden auf voller 
Höhe und wurden famt dem anwefenden Komponif1:en begeif1:ert gefeiert. 

Als neuer Dirigent f1:ellte fich an der Spitze der Philharmoniker, mit einer aus Wagner, 
Delius, Ravel und Tfchaikowfky gebildeten Vortragsfolge, Sidney Be e raus London vor. 
Entgegen der fonf1: heute geübten Art des Detailmalens if1: fein Dirigieren etwas zu zufällig 
und ungefähr, wobei manche Einzelheiten, befonders folche, die für den thematifchen Zufammen
hang wichtig find, überhufcht werden; Ralph La w ton fpielte bei diefer Gelegenheit das 
Ravelfche Klavierkonzert mit Präzifion, doch nicht genug gefangvoll. - Der beim vorjährigen 
Wettbewerb preisgekrönte Geiger Karoly S zen a f f y verblüffte nach wie vor durch unerhörte 
te.hnifche Bravour, obwohl er noch immer Paganini beffer fpielt als Bach. - Der Wiener aka
demifchen Mozartgemeinde danken wir die Erf1:aufführung der neu aufgefundenen Mozartfchen 
Terzette für zwei Frauen- und eine Männerf1:imme, die fo überaus bezeichnend von drei Baf
fetthörnern begleitet werden; mit den drei bisher bekannten bilden diefe fechs zufammen eine 
köf1:liche Gruppe von Gelegenheitskompofitionen, und es if1: erf1:aunlich, welchen Reichtum an 
Stimmungen, vom zarten, fchmachtenden Sentiment bis zum launifchen übermut, Mozart felbf1: 
in diefen kleinf1:en Formen ausdrücken konnte. 

Zu unferer Notenbeilage. 
Von R u d 0 lf J 0 h n d 0 r H, M ü n ch e n. 

Im Jahre 1832, kurz nach dem Ableben Goethes, begann der 19jährige R ich a r d W a g ne r 
als Opus 5 die fieben Kompofitionen zu "Fauf1:", darunter eine begleitende Mufik zu "Gret
chens Szene in der Kirche", wohl in Erinnerung an die Uraufführung in Lelpzig, die unter 
Mitwirkung feiner Schwef1:er Rofalie als Gretchen 1829 in der Tieckfchen Bearbeitung zu 
Ehren des 80jährigen Goethe an deffen Geburtstage veranf1:altet wurde. 

In diefem Melodram folgt nun die führende Stimme des Klavierpartes fo gen au und bis 
in die kleinf1:en Einzelheiten dem Rhythmus und Tonfall der Worte und Verfe des Gedichtes, 
daß man unwillkürlich den Eindruck erhält, als ob der junge Wagner im Moment der In
fpiration - bewußt oder unbewußt - eine Gefangsmelodie zu den Worten des Gedichtes ge
fchrieben hätte, die bezeichnenderweife an keiner Stelle den natürlichen Umfang einer Sopran
ftimme überfchreitet. 

Durch die Umwandlung des Sprech- in den Gefangston wird erf1: der tiefe Gehalt der bis 
jetzt kaum' beachteten KompoGtion offenbar und man muß die erf1:aunliche Reife des jugend-
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lichen Komponiflen bewundern, der intuitiv die wechfelnden Stimmungen des Gedichtes in 
wahrhaft kongenialer und formvollendeter Weife zum Ausdruck gebracht hat. 

So ifl zu hoffen, daß durch diefe Umwertung eine der wirkungsvolHl:en Kompofitionen des 
jungen Wagner der VergefIenheit entrifIen wird; ein Werk, das in der allmählichen Stei
gerung von bebender Angfl bis zum erfchütternden Auffchrei der Verzweiflung und dem lang
farnen Abklingen in die letzte, leife Bitte um Barmherzigkeit den künftigen großen Drama
tiker fchon vorausahnen läßt. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Rätf elhafte Inf chrift. 
Von H. M. Gär t n e r, Voerde. 

Beim Durchflöbern alter Schmöker fließ ich auf untenfl:ehende, rätfelhafte Schrift. Nach lan
ger, fcl1werer Mühe gelang die Entzifferung. Sie ifl: fehr bemerkenswert, fodaß fie den Lefern 
der "Zeitfcl1rift für Mufik" nicl1t vorenthalten werden foll. 

<fnr - l; <frfn - - -- - 3ntri - ,3 - lb - 1\5 - - - -- l:l - 1:l --
3dfri - -- - -- ~faJ - 1\5Q:l; - m - m - .ft 

Wir fcl1ließen uns der Meinung der Einfenders an und bitten unfere vielen, in oft redlt 
fchwierigen Fällen bewährten Freunde der fonfl: üblichen Rätfelecke, ficl1 heute mit diefen rät
felhaften Zeichen zu befchäftigen. Gerne belohnen wir auch diefe Mühen mit Preifen, über 
deren Verteilung - im Falle mehrerer gleichwertiger Löfungen - das Los entfcheidet, und 
für die Bücher nacl1 freier Wahl der Preisträger aus dem Verlag von G u fl: a v B 0 f fein 
folgender Staffelung zur Verfügung fl:ehen: 

als 1. Preis ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 8.-, 
als 2. Preis ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 6.-, 
als 3. Preis ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mark 4.-. 

Für allenfalHige, wohlgelungene zeicl1nerifcl1e, dichterifche oder kompofitorifcl1e Umrahmun
gen behalten wir uns Sonderprämiierung oder auch Veröffentlichung vor. Einfendungstermin ift 
der 10. April 1933. 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels. 
"K lei n c d r e i ft i m m i gel n v e n t ion" von Ha r r y Li e b c r t, Großenhain (November I93.t). 

In dem feinerzeit abgedruckten kleinen Muflkftück waren die Anfänge der folgenden 6 Volks- und 
VaterIandslieder aufzufinden: . 

I. Was frag idl viel nach Geld und Gut 
2. Was ift des Deutfchen Vaterland? 
3. Freiheit, die ich meine! 
4. Da ftreiten flch die Leut hemm 
5. Ich hab' mich ergeben 
6. Kennt ihr das Land fo wunderfchön? 

Einwandfrei richtige Löfungen gingen diesmal nur in fehr befchränkter Anzahl ein. Vielfach wurde 
daneben geraten. Namentlich der erfte Takt der Invention, der als jungferliches Brautgewinde aus der 
Oper "Freifchütz" angefprochen wurde, bot Schwierigkeiten. Um die Sechs zahl der Melodienbruch
ftücke nicht zu üherfchreiten, wurde dafür KreU2 ers Melodie "Da ftreiten flch die Leut herum' über
fehen. Wo das aber nicht der Fall war und man auf den befagten Jungfernkranz nicht verzichten 
wollte, ergaben flch fogar fleben Melodienanfänge, die dem Sinn des Rätfels ebenfalls nicht völlig 
gerecht wurden. 
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Unter den wenigen, vollkommen richtigen Löfungen entfchied das Los: 
einen I. Preis (ein Werk ooer Werke Im Betrage von M. 10.-) für Kurt Po fe r, Lehrer, 

Sömmerda; 
einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von M. 8.-) für Otto D e ger, Hauptlehrer, 

Neuftadt i. Schwld.; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-) für Arthur Görlach, Ober

poftfekretär, Waltershaufen i. Thür.; 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von M. 4.-) für Paul D ö g e, Studien

rat, Borna b. L. - Gertrud K 0 f i 0 lek, Mu/iklehrerin, NeilTe (Ober-Schle/ien) - Elifabeth 
S eh u I t e zu Berge, Bochum-Berge - J ofef S y kor a, Mu/iklehrer, Elbogen. 

Unter den Einfendungen, welche der Löfung hicht vollftändig entfprachen, aber doch ganz nahe an 
Ge herankamen, befinden /ich einige ganz wertvolle mu/ikalifche und auch dichterifche Arbeiten, welche 
wir nicht einfach beifeite legen durften. Wir ließen in diefem Falle Gnade für Recht ergehen und 
werden auf /ie noch zurückkommen 

Unter den Einfendern richtiger Löfungen ftehen an erfter Stelle Rektor R. Go t t f ch a I k-Berlin 
und KMD T r ä g n e r-Chemnitz. Und zwar hat letzterer neben einer einwandfreien Löfung mit wohl
gefetzten Variationen über Nägelis Lied "Unfer Vaterland" den Vogel abgefcholTen. Ihm gebührt 
eine befondere Belobigung des Preisgerichtes auch für feine vorbildlich fehöne Notenfehrift. R. Go t!
f ch alk fandte den folgenden treffenden Vers: 

Ja, früher hatte man frohen Mut, 
man fra g t e n i ch t v i ein a ch Gel dun d Gut, 
doch jedem war d,e Frage bekannt: 
Was ift des Deutfchen Vaterland? 
Mit Her z und H a n d war man ihm erg e ben! 
Ja damals wars eine Luft zu leben. 
Man fang es einzeln und im Vereine: 
Ich grüße dich F r e i h e i t, die i ch m ein e ! 
Im Tale klang es, es klang auf den Höh'n: 
K e n n t ihr das L a n d f 0 w und e r f ch ö n? 
Und heute? Es ift doch gar zu dumm: 
D a ft r e i t e n f i eh die Leu t' her u m. 

Beiden Einfendern erkennen wir einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 10.- zu. 

Einen 2. Sonderpreis, ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.- erhält: Prof. Eugen P ü
f ch e I, Chemnitz der die richtig gefundenen Lieder gefchickt zu einem Vers verband und Martin 
Ge 0 r g i, Thum, welcher der richtigen Löiung allerhand hübfche Sächelchen für Blockflöten und 
Streicher beifligte. Um /ich die Sache nicht allzu leicht zu machen, hat er /ich in den Kompo/i
tionen der muG.kalifchen Spiegelfchrift befleißigt, welches Spezial vergnügen er mit einem Herrn des 
Preisgerichts teilt! 

Als mu/ikalifcher Humorift guter Qualität hat /ich MD C r e u t z, M.-Gladbach, bewährt. Sein 
Oktett und Nonett für gemifchte Singftimmen können recht gut neben dem alten Wiener Kompo
niften Käßmeyer beftehen. Wer diefen kennt, w,rd diefes befondere Lob zu würdigen wilTen. Ih,n 
wird ein 3. Sonder-Bücherpreis (im Werte von Mk. 6.-) zuerkannt. 

Ferner erhielten wir noch richtige Löfungen von 
G. H e y f e, Kapellmeifter, DelTau -
Maria K e y I, Mufiklehrerin, NeilTe -
MD Bruno Lei pol d, Schmalkalden -
Dora S ch u b e r t, Mulda i. Sa. -
P. V 0 ß, Mu/iklehrer, Lauenburg i. Pomm. 

Und nun kommen diejenigen, welche glaubten, den Jungfernkranz in den Kreis ihrer Betradl 
tungen ziehen zu mülTen und durch Beilage befonders wertvoller mufikalifcher oder dichterifcher Ar
beiten ihr InterelTe an der Rätfelecke kundgaben. Es find dies Bibliotheksrat Dr. H ü b n e r, Breslau, 
mit einer kunftvoll und gediegen gearbeiteten Suite für Cello-Solo, welche große Hochachtung ab
nötigt; weiter Walter Rau, Chemnitz, mit einer Fuge über deutfche Lieder, in denen fich auch Vater 
Haydn ungerufen zu Wort meldet; dann Studienrat Ernft Lern ck e, Stralfund, mit einem klein.:n 
Märfchlein und die beiden Lehrer Rudolf K 0 ce a, Wardt, und Edwin Tel f ch 0 w, Jabel, denen 
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wir je einen Sonderbüeherpreis von Mk. 4·~ bewilligen, während wir für die Dichtungen von Her
mann La n g gut h, Mulikdirektor, Meiningen, Kirchenmulikdirektor Au>;ull: S ch eid e, Gotha, Otto 
S ch n eid e r, Lehrer, Meiehes und Kantor Wie dem a n n, Garz auf Rügen ebenfalls noch je einen 
Sonderbücherpreis (im Werte von Mk. 2.-) ausfetzen. 

Die zahlreichen übrigen Einfender aber müITen es lich diesmal mit einem allgemeinen Dank für 
ihre rege Anteilnahme genügen lalTen. Wir bitten die Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer 
Wünfche. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
S t e p h a n Kr chi: Allgem. Muliklehre. Grund

legend umgearbeitet von R 0 be r t Her 11-

r i e d. 180 S. Band 220 der Sammlung GÖfchen. 
Leinen Mk. 1.62. Walter de Gruyter, BerIin. 

Me i ft e r w e i f e n. Stücke aus älteren und neue
ren Werken für Violoncello und Klavier, aus
gewählt und bearbeitet von J. Stutfchewfky und 
I. Thaler: E.P. 4210 Caccini, AmariIli; E P. 4216 
Francoeur, Gavotte; E, P. 4217 Caix d'Herve
loix, Le Papillon; E. P. 4224 Grieg, Berceufe 
op. 38, Nr. 1. Je Mk. 1.20. Edition Peters, 
Leipzig. 

R i ch ar d We t z: Kleine Toccata für Orgel. 
6 S. Mk. 1.20, 8° quer. F. E. C, Leuckart, 
Leipzig. 

M axT rap p : Sonatine für Klavier, op. 25· 4(). 
17 S. F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Kar I H ö I I er: Konzert für Orgel und Kam
merorchefter. Werk 15. 54 S. 4° quer. Auffüh
rungsdauer 23-25 Min. F. E. C. Leuckart. 
Leipzig. 

o t t 0 A. Bau man n: 10 Epifoden für Klavier, 
op. I. Heft 1/2. II bzw. 9 S. 4(). Albert Stahl, 
Berlin. 

R i ch a r d Schi f f n er: Introduktion und PaITa
caglia für Orgel, op. 20. 8 S. 4°. Mk. 2.-. 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

H a n n s S eh i n dIe r: Introduktion, Chaconne 
und Doppelfuge für Orgel, op. 39. 16 S. 4°. 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. 

Kur t G i I I man n: Poem für Violine und 
Harfe. 4°. Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Pa u I S ch mal z: Jubelt Gott! für gem. Chor, 
Solo-Sopran, Orchell:er und Orgel oder Orgel 
ftatt Orchefter. 4°. Orgelauszug Mk. 2.-, Chor
ftimmen je Mk. -.25. Gebr. Hug, Zürich. 

Her man n Z a n k e: Drei Humoresken für 
Flöte und Klavier, op. 8. 7 S. 4°. Wilhe1m Zim
mermann, Leipzig. 

V i k tor Zuck e r k a n d 1: Mulikalifehe Geftal
tung der großen Opernpartien, XVI u. 300 S. 
1931, Max HeiTe, Berlin. 

N. Me d t ne r: Romantifche Skizzen für die Ju
gend, op. 54. Heft 1/4' Wilhe1m Zimmermann, 
Leipzig. 

Wer n e r Weh r 1 i: Auf zum Mond. Eine lu
ftige Oper zum Gemeinfchaftsfpiel für Kinder 
und Große, op. 33. 28 S. Klavierausz. Mk. 4.-. 
Gebr. Hug, Zürich. 

- - Romanze für Violoncello und kl. Orchefter, 
op. 34. Gebr. Hug, Zürich. 

- - AllerfeeIen, op. 30. Kleine Kantate nach 
Schweizerdeutfchen Gedichten von Sophie Hirn
merli-Marti für eine mittlere Stimme, Frauen
chor, 2 Tromp. u. Klav. Gebr. Hug, Zürich. 

Kur t P a h I e n : Kinder, wir lingen von Tieren. 
4°. 15 S. Klavierauszug Mk. 1.50, Singftirnrnen 
je Mk. -.25, Gebr. Hug, Zürich. 

S i g f r i d Kar g - Eie r t: Music for organ, 
op. 145. Oxford University Press, London. 

J. J 0 n gen: Poem heroique. 4°. Fr. 5.-, Schott 
freres, BrüITeI. 

H e n r y Pur c e I I: Let the dreadful engines. 
Her. von Edward J Dent. s 2.-. 4(). 11 S. dto. 

Gab r i eiE n gel: The life of Anton Brudmer. 
57 S. Roerich Museum Press, New York. 

Gab r i eIE n gel: Guftav Mahler. 125 S. 1932. 
The Bruckner Society of America. 

A n ton i 0 C a I dar a: Kammermulik für Ge
fang, Kantaten, Madrigale, Kanons. Bearb. von 
Eufebius Mandyzewfki. Band 75 der Denkmäler 
der Tonkunft zu Ofterreich. Univerfal-Editioll, 
Wien. 

Pa u I B u dry: Die Schweiz fingt. IlIuftrierte 
Gefchichte des Volksliedes, des Chorgefanges und 
der FefHpiele in der Schweiz. Mit 8 Taf. u. 120 

IIlull:r. 235 S. Eug. Rentfch, ErIenbach b. Zürich. 
J. B. L 0 e i Il e t: Werken voor Clavecimbel. 

XVIII u. 71 S. I. Heft der Monumenta musicae 
beigicae. 1932. De Ring, Berchem/Antwerpen. 

Ce eil J. S h a r p : English Folk Songs frorn the 
southern appalachians. Her. von Maud Karpies. 
Band I und 11. XXXVII u. 435 bzw. XI u. 
4IO S. Oxford University Press, London. 
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BESPRECHUNGEN 
BüdJer. 

ARTHUR DREWS: Der Ideengehalt von Rich. 
Wagners dramatifchen Dichtungen im Zufammen
hange mit feinem Leben und feiner Weltanfchau
ung. Nebft einem Anhang: Nietzfche und Wag
ner. Gr. 8°, VIII u. 424 S. Leipzig S 3, E. Pfeiffer 
Verlag, 19JI. M. 12.50. 

Diefes Werk des bekannten Philofophen und 
Schriftftellers müßte in diefern Wagnerjahr "das" 
iWagnerbuch für alle diejenigen fein, die ihre 
Stellung zu Wagner in grundlegenden Frag~n ver
tiefen wollen. Und das haben gerade dIe neu 
heranwachfenden Wagner-Verehrer dringend nö
tig, da im letzten Jahrzehnt nochmals e!n Kampf 
um die künfllerifche Bedeutung des Melfters ent
brannt war und es um die primitive Frage des 
,,Für oder Gegen" ging. Die Zeit des Verfuchs 
einer erneuten Erniedrigung Wagners dürfte zur 
Hauptfache hinter uns liegen, und .da g!lt es um 
fo mehr, den Meifter gerade auch 111 fel~en gan
zen weltanfchaulichen Hintergründen welt belfer 
kennen zu lernen, als es früher der Fall war, und 
dies wieder deshalb, damit nicht fchlagwortmäßig 
über Wagner geurteilt wird, fondern von innen 
heraus. Gerade weil jede Zeit das Recht hat oder 
/ie es /ich wenigftens nimmt, das Bild großer, /ie 
unmittelbar berührender Männer nach ihrem eige
nen zu formen, befteht um fo mehr die Notwen
digkeit möglichft gründlimer, auf wilfenfmaftlimer 
Grundlage ftehender Forfmungen. Wer, um nur 
einen einzigen, heute aber fehr wefentlimen Punkt 
zeitgenölfifmer Wagner-Betramtung zu berühren, 
dazu gelangt ift, Wagner parteipolitifm auszumün
zen wird dies nam Lefen des Werkes von Drews 
bleiben lafIen, weil er nunmehr in aller Klarheit 
erkennen muß, daß dies einfam nimt geht, es 
fei eben mit Schlagworten, denen dann mit mehr 
oder weniger Remt anderslautende entgegengehal
ten werden können, und damit ift das unfrucht
barfte und unnötigfte Durmeinander fertig. 

Diefes Werk ift das eines emten Forfchers, 
dabei warmblütigen Mannes, der feine Verehrung 
für Wagner in anftrengenden Studien und auf 
Grund eines weitverzweigten WifIens erhärtet hat, 
dabei offen gefteht, daß er Wagner die "hömften 
künfllerifchen Eindrüdte feines Dafeins verdanke, 
und ohne den er nimt gelebt haben möchte". 
Ohne jegliche Umfmweife geht er an feine Auf
gabe, beginnt mit den Jugenddramen und be
fprimt ein Werk nach dem anderen, zwifmen /ie 
entfpremende Einzelabfmnitte über wichtige Schrif
ten, Entwürfe, Skizzen, philofophifche Frage~ ufw. 
einfmiebend. Diefe Art der Darftellung, die zu
gleich nur gedrängte Darftellung des Lebens el'-

möglimt, ift überaus glücklim, weil der Lefer im
mer wieder in Verbindung mit der Gefamtperfön
limkeit Wagners bleibt, mit Ausfmluß feiner mu
/ikalifmen, mit der /im der Verfalfer. grundfätz
lim nimt befmäftigt. Um fo klarer Wird dadurdl 
jedem kenntlim, was Wagner aum f 0 einem ge
dankenvollen Manne zu fa gen hat. Im einzelnen 
wäre nun zu den Darlegungen fehr viel zu be
merken, fofern aum diefe offen zeigen, wie über 
den letzten Sinn der Werke eben gerade deshalb, 
weil es fymbolifmer Art ift, geftritten werden 
kann. Das trifft fmon bei den Dresdener Werken 
zu, denen der VerfafIer feine volle Aufmerkfam
keit fmenkt, wobei er übrigens, nebenbei gefagt, 
hin/ichtlim des Wefens der Elifabeth zu ganz 
ähnlichen ErgebnifIen gelangt, wie /ie hier im letz
ten Jahrgang zur Erörterung gelangten, wie viel 
mehr aber noch beim "Ring"! Aber gerade die 
zahlreichen Kapitel über diefes Werk, beinahe ein 
Viertel des Bumes, bekunden, wieviel bei diefer 
Art der Betramtung herauskommt. Freilim lie
gen hier die VerhältnifIe fo, daß /ich ohne Heran
ziehung der Mufik, d. h. ihrer bis dahin noch 
kaum in den Anfätzen vorliegenden geiftigen Er
klärung, über einen gewifIen Punkt nimt hinaus
kommen läßt. Bekennt doch Wagner feIbft, daß 
ihm "erft beim Komponieren das eigentliche W e
fen feiner Dimtung aufgehe", und wer einmal 
hier wirklim gearbeitet hat, wird unweigerlich zu 
diefer Anfmauung gelangen, fomit auch dazu, daß 
hier nom faft alles Entfmeidende erft zu tun ift. 
Aber das berührt Wert und Eigenart diefes Bumes 
keineswegs, das eine willkommene Ergänzung 
durm den "Nietzfche und Wagner" behandelnden 
Anhang erhält, ein Kapitel, das vor allem denen 
empfohlen fei, die immer wieder ihre Argumente 
gegen Wagner aus den allmählim denn dom et
was verftaubten Geifteskammern von Nietzfmes 
antiwagnerianifmen Schriften haben. Und in die
fen Fragen hat nur eine Stimme, wer, wie der 
Nietzfmeforfmer Drews, diefen Mann und feine 
Entwidtlung wirklich kennt. A. H. 

TH. W. ELBERTZHAGEN: Der Roman eines 
Sangesfürften. Georg Weftermann, Braunfmweig
Berlin-Hamburg. 

Der Sangesfürft ift Theodor Reimmann. Co
fima Wagner feIbft hat ihn fo genannt, Richard 
W·agner hat feinen erften und vorbildlichen, ma~ 
kann wohl fagen, unübertroffenen Amfortas aurs 
höchfl:e gefmätzt. Wien, wo er hauptfächlich 
wirkte, hat ihm begeiftert zugejubelt und nodl 
heute lebt er ganz unverwelkt in der Erinnerung 
der älteren Theaterbefumer und Opernfreunde. 
Als Darfteller des Wolfram und des Hans Sachs, 
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auch des Vampyr und des Hans Heiling war er 
unvergleichlich. Nach feinem zu frühen Tode er
fuhr man erft von feinen Tagebüchern, aus denen 
el greifend hervorgeht, wie fehr der gefeierte 
Künftler, den manche für eitel und verwöhnt hiel
ten, um die letzten Ziele feiner Kunft gerungen hat 
und wie felten er mit fich zufrieden war. Elbertz
hagen hat nun aus dem Leben diefes Sapgesfürften, 
der auch einer der bedeutendften Darfteller war 
und geiftig tief in das Wefen feiner Geftalten ein
gedrungen ift, eine Erzählung geformt, die fich 
von den gangbaren Künftler-Romanen dadurch 
unterfcheidet, daß auch wirkliche Gefchichte un·i 
wertvolle Urkunden in ihr verarbeitet find. So 
lernen wir Reichmannfche Tagebuchblätter und 
an ihn gerichtete Briefe kennen, die noch nie ver
öffentlicht wurden; Briefe von der Tochter 
Marfchners, von Cofima Wagner und von Guftav 
Mahler. Auch das eigentlich Romanhafte der 
Handlung, das Verhältnis Reichmanns zu drei 
Frauen, das fchlicßlich dahin führte, daß er über
haupt von keiner Frau mehr etwas wilfen wollte, 
fcheint in wefentlichen Zügen auf den wahrheits
getreuen Mitteilungen der Schwefter Reichmanns 
zu beruhen, der das Buch gewidmet ift. Um fo 
feltfamer berührt manche Ungenauigkeit, die leicht 
zu vermeiden war. Daß Hans von Bülow zur 
Bayreuther Zeit Richard Wagners nicht mehr mit 
dem Meifter verkehrte und überhaupt nie in Bay
reuth war, weiß doch eigentlich jeder, der mit 
dlefen Dingen auch nur oberflächlich vertraut ift. 
Doch der Wert der Erzählung wird dadurch kaum 
berührt. Theodor Reichmann tritt uns ebenfo le
bendig als glaubhaft entgegen, ein tragifch leiden
der Künftler, der dem Dichter in mancher Hinfidlt 
wieder nur als Beifpiel dient, um zu zeigen, wie 
fehr eben auch die darftellende Kunft voll VO:1 

fchöpferifchen Geheimnilfen und menfchlichen Lei
den und Gefahren ift. Dadurch wächft das Buch 
über den Rahmen einer bloßen Erzählung - fei 
es Roman oder Biographie - beträchtlich hinaus: 
Zum edten Male ift hier, wahrhaft verftehend 
und erhellend, in das Herz eines Sängers und 
5chaufpielers geleuchtet. Das Buch ift "fpannend" 
und "packend" zu lefen, aber es hinterläßt noch 
wertvollere Eindrucke und enthält Auffchlülfe und 
Betrachtungen, zu denen man immer wieder gern 
zurückkehrt. Max Morold. 

P AUL NEUMANN : Die Stimmkrankheiten der 
Lehrer. 39 Seiten. Verlag von Franz Goerlich, 
Breslau. 

v. HOPFLINGEN - DE LYRO: Gefundheit 
und Kraft durch richtiges Atmen. 105 Seiten. Ver
lag von Dörffling & Franke, Leipzig. 

CORNELIE V AN ZANTEN: Das wohltempe
rierte Wort als Grundlage für Kunft und Frieden. 
60 Seiten. Verlag Gebrüder Hug & Co., Zürich. 

MARGARETE HOGG: Die Gcfangskunft der 
Fauftina HalTe und das Sängerinnenwefen ihrer 
Zeit in Deutfchland. Inaugural-Dilfertation. 96 
Seiten. Selbftverlag Dresden-Radebeul, Marien
ftraße 12 a. 

Höchfte Aufmerkfamkeit unter den vorliegenden 
Büchern verdient die kleine Schrift von Paul Neu
mann über die Stimmkrankheiten im Lehrerberuf. 
Wahrhaft erfchütternd wirken die nackten Ziffern 
des ll:atill:ifchen Materials, wahrhaft ergriffen folgt 
man den ll:reng fachlichen, überzeugend einfachen 
und gar nicht großfprecherifchen Darlegungen d.:s 
Verfalfers. Jeder Einfichtige wird mit ihm über
einftimmen, daß zur Verhütung weiteren Unheils 
für den Berufsfprecher (Lehrer ufw.) die 
ll: i m m I i ch - f p r a ch I i ch e B e ruf sau sb i 1-
dun g gar nicht ernft genug genommen werden 
kann. 

Legt Neumann ganz richtig der fehlenden Atem
fchulung eine Hauptfchuld bei, fo möchte man das 
Atemfyll:em von Frau von Höpflingen im Inter
elfe gerade der ftimmgefährdeten Berufsfprecher 
doppelt warm begrüßen. Das Ausgezeichnete die
fes "Syftems" liegt nicht in feiner angeblichen Neu
heit. Denn die hier angell:rebte Tiefatmung ill: in 
diefer Form (ruhiger Schultergürtel, ruhiges Brull:
bein, Hauptarbeit in Zwerchfell und Flanken) je
dem guten Sänger vertraut. Der Vorzug diefer 
Schule liegt vielmehr in der p r acht voll e n 
K 0 n fe q u e n z, mit der das Atemll:udium hier 
auf die pr i mit i v ll: e G run d f 0 r m zurückge
führt ifi, fo daß jeder Umweg, jede Verkramp
fung und Unnatur erfpart bleibt. Daß die Ver
falferin von einigen phyfiologifch faHchen Annah
men ausgeht (Herabwölben des Zwerchfells in den 
Unterleib u. a.), kann dem unmittelbar praktifchen 
Wert der übungs methode keinen Abbruch tun. 

Anders bei C. van Zanten. Eine eigentümliche 
Phantafiik, gleichfam eine Phantaftik der Sachlich
keit, läßt nur den völlig Eingewe'hten ahnen, daß 
hier für ein höchft wichtiges Teilgebiet der Stimm
bildung tiefe Einficht verfteckt liegt: für die 
A r bei t a n der A t e m baI a n c e ver m i t
tel s der gut aus gen u t z t e n k 0 n fon a n
t i f ch e n H e m m u n g. Die fall: groteske Aus
drucksform und die unwilfenfchaftliche perfönliche 
Terminologie der Verfalferin werden dem Unein
geweihten jede praktifche Auswertung der zu
grundeliegenden Idee unmöglich machen. 

Das bienenfleißige Buch von M. Högg dagegen 
hält fich ftreng an die (diesmal hiftorifche) W.lfen
fchaft. Es fördert eine Fülle gefchichtlichen Stof
fes über Primadonnen früherer Jahrhunderte zu
tage, fo daß insbefondere Koloraturfängerinnen 
i n t e r e f fan t e u n cl n Ü t z I i ch e R ü ck
b I i ck e in ihren Stammbaum tun können. 

Franziska Martienßen. 
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ROMAIN ROLLAND: Johann Chriftofs Ju
gend. 8°. 78~ S. Frankfurt a. M., Rütten und Loe
ning, 193 I. M. 3·75· 

Von R. Rollands großem und berühmten Roman 
ift vorläufig der erfte, die Jugend des Helden be
handelnde Teil in einer fauberen und äußerft bil
ligen, dabei ungekürzten Sonderausgabe erfchienen, 
die Anfchaffung fomit in außerordentlichem Maße 
erleichtert. Bekanntlich erregte der Roman bei fei
nem Erfcheinen vor etwa 20 Jahren in Deutfch
land ungemeines AuHehen. Auf breiter Grundlage 
fuchte ein hochftehender Franzofe, dem Deutfchland 
vor allem durch feine Mulik naheftand, lich über 
Frankreichswichtigftes Nachbarland klar zu wer
den, fodaß der Deutfche lich in dem Spiegel eines 
übernationalen Franzofen erblicken konnte. Der 
Held des Romans ift ein genialer deutfcher Muliker 
in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, zu 
defIen Bildnis vor allem zwei deutfche Muliker Mo
dell geftanden lind, Beethoven und, was viel zu 
wenig bemerkt worden ift, Hugo Wolf. Vor allem 
der erftere mußte überaus zahlreiche Züge aus fei
nem Jugendleben leihen, fodaß von manchen, allzu 
unkritifchen Lefern der Roman als eine verkappte, 
romanhaft ausgeftaltete Lebensgefchichte Beet
hovens aufgefaßt worden ift. Die verfuchte Ver
quickung von ausgehendem 18. und 19. Jahrhun
dert fowie die mit Hugo Wolf ift dem Helden, 
vor allem einmal in der Schilderung feiner Jugend
zeit, wie auch dem Roman im allgemeinen, nicht 
gut bekommen, aus dem einfachen Grunde, weil 
die Gegenfätze zu groß, man darf fagen, unverein
bar find, jedenfalls unvereinbar für R. Rolland, 
bei dem die dichterifchen Eigenfchaften weit hinter 
feinen fchriftftellerifchen ftehen. Rolland mutet uns 
hinlichtlich anzunehmender Verquickung fogar fehr 
viel zu, verwunderlich gerade bei einem Franzofen, 
der Exaktheit der Darftellung zu feinen befonde
ren Vorzügen zählen darf. Ein Beifpiel: Jean 
Chriftoph wächft, wie Beethoven, ganz ohne Schule 
auf, und feine Bildung ift denn auch zunächft da
nach. Für das Deutfchland Ende des 19. Jahr
hunderts mit feinem Schulzwang ift dies aber, 
felbft für ländliche VerhältnifIe, unmöglich, ge
fchweige für die in einer Relidenzfradt. Ein wich
cigfter Teil in der Entwicklung eines deutfchen 
Knaben, die Schulzeit mit allem, was mit ihr ver
bunden ift - und es ift dies unendlich mehr als 
es nur die Erwerbung gewifIer, damals felbftver
ftändlicher KenntnifIe betrifft - fehlt vollftändig. 
Nicht ein Lehrer, nicht ein Schulfreund tritt 
uns, bei aller Breite der Darftellung, entgegen. 
Statt defIen litzt Chriftoph, ähnlich wie Beethoven, 
fchon als Knabe im Orchefter und verlieht feinen 
regelmäßigen Dienft, für damalige deutfche, und 
licher auch franzölifche, VerhältnifIe die Unmög
lichkeit felbfr. Im damaligen Deutfchland, das die 
Bildung - wir wollen lie dabei nicht näher unter-

fuchen - fozufagen über alles frellte, wäre es ro
gar geradezu felbftverftändlich gewefen, daß d~m 
begabten Knaben, zu allem hin einem Schoßkind 
des, übrigens fehr blaß und gründlich verzeichneten 
Fürftenhofes - wir haben genug Bilder damaliger 
deutfcher Fürftenhöfe -, eine fogar höhere Bil
dung zuteil geworden wäre. 

Zu eine,m inneren Unglück wächft lich aber di" 
Verquickung Beethoven-Wolf aus. Freilich, es fOllte 
gar keine folche fein, fondern Beethovens Unab
hängigkeitsgefühl follte durch Wolffches eine Ver
ftärkung erfahren. Die Naturen beider Männer 
lind aber grundverfchieden; was bei dem e'nen 
auf innerfter, allmählich lich entwickelnder· Kraft 
beruht, gibt lich bei dem anderen nur allzuoft in 
der Hyfterie und überreizung des ausgehenden 
19. Jahrhunderts zu erkennen. Und wie viel maß
los überreiztes, Kraftüberladenes, Aufgepeitfchtes 
findet lieh in diefem jungen Chriftof! Auf wen 
ließen z, B. die Worte fchließen: "Diefe gigantifche 
Seele drang in ihn ein, dehnte ihm Glieder und 
Herz und fchien ihnen unermeßliche Formen zu 
leihen. Er wandelte über die Welt. Er war wie 
ein Berg; Stürme durchbrauften ihn! Stürme der 
Leidenfchaft! Stürme des Schmerzes ... Ah! 
Welch ein Schmerz! . .. Aber es machte nichts! 
Er fühlte lich frark! •.. Leiden! noch mehr lei
den! . .. Ach, wie gut tut es, lich ftark zu füh
len! Wie gut zu leiden, wenn man ftark ift! ... 
Er lachte. Sein Lachen klang hell durch die Stille 
der Nacht." In diefer Art zeigen uns etwa dmtfchc 
Romanfchreiber Beethoven in feiner kraftftrotzend
fren und leidvollften Zeit, wer ifr's aber hier 
(S. I38)? Ein Bübchen von 71/2 Jahren, das, mit 
Recht und mit Unrecht, über feine nächfte Um
gebung erzürnt ift! Eigentümlich, wie Rolland, der 
lich oft genug gegen deutfche Gefühlsübertreibung 
wendet, feinem Helden gegenüber nur allzuoft jeg
liche Kritik verläßt, der auch immer wieder als 
ein Kind mit den Gefühlen und dem Gebahren 
eines erwachfenen Menfchen in der Kompilation 
Beethoven-Wolf erfcheint und dementf prechend gar 
nicht kindlich, fondern ältlich wirkt. Heute haben 
wir für diefe Ausfchreitungen in D~u:fchland glück
licherweife wieder ein befIeres Gefühl als vor dem 
Krieg; oder könnten es wenigftens haben. 

Man muß lieh denn auch an ganz anderes halten, 
gewifIermaßen ans Ganze, fo fchwer dies heute 
dem aufmerkfarnen Lefer gemacht wird. Rollands 
Gelinnung fteht über allem Zweifel erhaben da, 
wenn wir auch in aller Ruhe die Frage, ob Rol
land fchon in diefem Frühwerk deutfches Wefen 
wirklich verftehe, zu verneinen haben. Freilich, 
fein Chriftof foll ja kein eigentlicher Deutfcher 
fein, fondern, wie Beethoven, aus Flamen il:ammen, 
was foll das aber? Denn wirkt etwa Beethoven, 
wie diefer Chriftof, immer wieder undeutfch? Die 
maßlos übertriebene Art, z. B., mit der er lich in 
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einer übergangszeit gegen echtelles Deutfchtum 
wendet, hat in ihrer Ehrfurchtslofigkeit mit deut
fchem Wefen nichts mehr zu tun, es fei, man zöge 
etwa den fpäteren Nietzfche heran. Tatfächlich 
/leckt ja auch diefer in dem jungen Chriftof, nur 
glaubt man's hier einfach nicht. 

IndefTen, wir wollen uns nach diefer Seite hin 
nicht weiter mit dem Roman befchäftigen, wie wir 
es mit einer einfachen Anzeige des berühmten Bu
ches hätten bewenden lafTen können. Das wiire 
aber doch nicht zu verantworten gewefen, denn 
1910 ill nicht 1931 und alle Vorkriegsliteratur ha
ben wir mit anderen Augen zu betrachten. Es 
wird fehr bezeichnend fein, wie der Roman, dem 
durch feinen niedrigen Preis auch heute die Tore 
geöffnet find, in jetziger Zeit aufgenommen wird, 
erkennbar daran, ob der Verlag, dem wir für fei
nen Verfuch überaus dankbar zu fein haben, fich 
entfchließen kann, auch die bei den weiteren Teile 
neu herauszugeben. A. H. 

Mufikalien. 

HAAS, JOSEPH: C h r i /l nach t. Ein deut
fches Weihnachtsliederfpiel nach oberbayerifchen 
und tiroler Weifen mit verbindenden Worten von 
W. Dauffenbach für Soloftimmen, Spre<ner, gern. 
Chor (oder Frauen- bzw. Kinderchor) mit kleinem 
Orchefter, op. 85. B. Schott's Söhne, Mainz und 
Leipzig. 

Haas hat hier mit geringen Mitteln ein Kleinod 
gefchaffen, das wert ill, recht oft aufgeführt zu 
werden. Altes, kö/lliches Volks gut, bayerifche und 
Tiroler Hirten- und Krippenlieder werden hier zu 
einer wahren, echten Feierftunde zufammenge
bracht. Diefe alten, derben Lieder - melodifch 
gefehen füddeutfcher Bauernbarock - wechfeln ab 
mit gut angepaßten Solovorträgen oder fchEchten 
Inftrumentalfätzen des Kammerorchefters, die die 
ganze Innerlichkeit ihres Meifters verraten. Die 
vokalen Sätze können felbft von Kindern gefun
gen werden. Das Kammerorchefter erlaubt wei
tefte Einfchränkung - Haas gibt im Vorwort ge
naue Anweifungen -, fo daß das Werk auch von 
Schulen bewältigt werden kann, foweit die inneren 
Vorausfetzungen gegeben find. H. M. Gärtner. 

THEODOR PRöPPER: Choralvorfpicle für 
Orgel. Mulikverl. L. Schwann, DüfTeidorf. HO M. 

Diefe wohl von vornherein nur für den litur
gifchen Gebrauch beftimmten, im konventionellen 
Stil gefchriebenen Choralvorfpiele können weder 
als große noch als originelle Einfälle, vielmehr als 
leidlich gute kontrapunktifche Arbeiten gewertet 
werden. Häufige Wechfelnoten verurfachen hie 
und da eine gewifTe Monotonie; mitunter aber, 
wie bei Nr. 8, 1 I und I2, lebt warme Empfindung 
auf und läßt die Stücke wirkfarn erfcheinen. R. E. 

HEINRICH WEBER: Choralvorfpiele für Or
gel op. IO. Mufikverlag L. Schwann, DüfTeIdon. 
4.80 M. 

Bei Heinrich Weber paart fich gutes kontra
punktifches Können mit fehliehter. echter Einfüh
lung. So entftehen Choralvorfpiele wohl einfachet 
Struktur. die aber nichtsdeftowenil?;er eine perfön
liche Note erkennen lafTen. Da die Stücke zudem 
nicht allzufchwer und z. T. fehr wirkfarn find. 
ftellen fie eine wertvolle B reicherung der Choral-
vorfpiel-Literatur dar. R. E. 

BERNHARD HENKING: Chorgefallgbuch. Aus
wahl von 151 Vedern des Deutfchen Evanl?;elifchen 
Gefanl?;buches (Erller Teil) und 72 Liedern aus 
dem Sondergut des Gefangbuches für die Prov'nz 
Sachfen und Anhalt (Zweiter Teil). Verlag Carl 
Merfeburger, Leipzig 1932. 

Die von dem Leiter des Magdeburger Domchors 
im Auftrage des EvangeI. Konlilloriums fe'nes Hei
matbezirks getroffene Auswahl für d'e auch in 
einer Gefamtausgabe zugänl?;lichen heiden Bände 
diefes Choralgefangbuches bietet den evangel ifchen 
Kirchenchören eine überaus wertvolle, für die Be
dürfnifTe der gottesdienfl:Fchen Praxis kenntnisreich 
zufammenl?;eftellte Materialfammlung, die manch 
erlefenes Kle'nod alter kirchlicher Chormulik wie
der ans Licht z:eht. In feiner Gellaltung des vier
ftimmigen Satzes der Lieder erllrebt Henk'ng einen 
im weiteften Sinn objektiven. rein mulikalifchen 
Charakter. w;e er lich aufs vortrefflichfte beim 
Vortrag diefes Choral gutes in den vom Domchor 
beftrittenen mulikalifchen Feierftunden bewährt hat. 
Die WandlungsmögFchkeiten ftreng kirchlicher For
men und empfindungstiefe Melod'k als Ausdruck 
religiöfer Frömmigkeit find in diefen von Bach
fchem Ge:fte infp'r;erten Choralfätzen zu harmo
n:fcher Einheit verfchmolzen. Möge lich der Wunfch 
des Bearbeiters erfüllen. daß fein Choralgefangbum 
den Kirchenchören. Schulen und Hausandachten die 
unerfchöpfliche Kraftquelle des evangelifchen Kir
chenFedes erfchließt und zu eifriger Pflege und /til
gerechtem Vortrag diefes kollbaren mufikalifChen 
Gutes anregt. Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

JACZEBSKI (t I649): "T abu r i t t a" für 
Violine. Viola. Cello und Cembalo. Verlag Marja 
Szczepanfka J. Kazimierz Sikorfky-Warfchau. 

Wie ein Verlag. zumal wenn es fich darum han
delt, für eine mulikalifch hiftorifche Seltenhe:t zu 
werben, es fertig bringt. Titel (neben italien'fcher 
Verlion) und Anmerkungen (neben franzölifcher 
Verlion) in pol n i fehe r Sprache zu verfafTen. ift 
nicht recht verftändlich, jedenfalls höchft unprak
tifch, denn bis jetzt interefTiert man fich vorzug~
weife in D e u t f ch I a n d für mufikalifche Anti
quitäten, kaum wohl in Polen oder Frankreich. 
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Diefer polnifche Meilter Jaczebfki hat hoffentlich 
noch Anregenderes hinterlalTen als die "Tambu
ritta". Es wird den Streichern nicht viel Ver
gIlügen bereiten, die Trommelei zu interpretieren. 
Die Ausfetzung des GeneralbalTes ift übrigens recht 
vortrefflich, durchaus im S:nne der alten Schule 
und des damaligen Gebrauchtums. Altpolnifche 
kirchliche a cappella-Mufik foll dem Vernehmen 
nach ganz Vorzügliches enthalten. In diefer Rich
rung dürften fich Neuausgaben ficherlich lohnen. 

G. PH. TELEMANN : Qua r t e t t D - dur 
in 6 Sätzen für Flöte, Violine, obi. Cello und 
Cembalo. Verlag Wilh. Zimmermann, Leipzig. 

Es ift ein reizendes, überaus frifches Werk; in 
den mit Vite- und Gayment überfchriebenen Sät
zen von erquickender Lebendigkeit, wohlklingend 
und anregend, nicht einen Augenblick langweilig, 
fondern ftändig drängend, gefund und humorvoll. 
So ift diefe in Partitur gefetzte Kompofition, deren 
Sätze in verfchiedenen Ton- und Taktarten ftehen, 
ein getreues Abbild der damaligen mufikalifchen 
Bewegung, die es fich zur Aufgabe fteUte, aU es 
Pc-dandche über Bord zu werfen und die größte 
Natürlichkeit anzuftreben. Schade, daß die fo 
häufigen Vorhalte nicht ausgefchrieben find. Es 
werden viele Spieler verleitet werden, z. B. 1m 
zweiten und dritten Takte des zweiten Satzes die 
Stellen: 

Ir I"...,.t.. 

~_~~==F~ 
fo zu fpielen: 

während fie fo gemeint find: 
Ir - __ Ir 

1~:9r~~ 
und fo in allen Fällen! Die kleine Note ift keine 
moderne Trillerh;Ifsnote, fo daß mit ihr der Tril
ler zu beginnen wäre, fondern ift der pathetifche 
(gedehnte) Vorhalt, auf den erft mit der nächften, 
entfprechend reduzierten Note ein kleiner, be
fchränkter Triller zu folgen hat. 

Die ausgefetzte Begleitung ift leider in recht 
unzulänglicher Weife hergerichtet. In einigen Fäl
len fügt die Bearbeiterin der vorgefchriebenen Ge
neralbaßziffer 4 aus eigener Machtvollkommenheit 
die 6 hinzu, Ilatt der gemeinten 5, unbekümmert 
darum, daß dadurch den obligaten drei Stimmen 
widerfprochen wird. Ich kann mir das nur fo er
klären, daß die Bearbeiterin die Ausfetzung des 
bezifferten BalTes geliefert hat, bevor eine Par-
6tur vorhanden war, aHo auf gut Gliick. Das ill 

.. 
leichtfinnig. Zudem ill, nachdem die Partirur her
geftellt worden war, auch keine Korrektur für di<! 
Ausfetzung vorgenommen worden. Ein folches Be
ginnen fchädigt das liebenswürdige Werk. Bellän
dige dreiftimmige Akkorde in die rechte Hand zu 
legen, verrät entfchiedene Unkenntnis. Dreiftim
mige Griffe find das Seltene, häufiger find zwei
ftimmige, oft wird zum Baß nur eine Note in der 
rechten Hand treten dürfen, zuweilen hat der Baß 
fogar nur ta s tos 0 I 0 zu fpielen, ohne Mitwir
kung der rechten Hand. Die Kunft des General
baßf piels fcheint der VerfalTerin recht fern zu 
liegen. A. R. 

J. PH. RAMEAU: Fünf Konzerte für Cembalo, 
Geige und Gambe. Für Klavier mit Streichorche
fter bearbeitet von W;11t,~, Rehberg. Steingräber
Verlag. 

In der Vorbemerkung führt der Bearbeiter aU'i. 
welche Gründe :hn bewogen haben, diefe Kabinett
ftücke franzöfifcher Kammermufik des IS. Jahr
hunderts für Klavier und Kammerftreichorehefter 
herauszugeben. Nur in diefer, unferen modernen 
Aufführungsmöglichkeiten angepaßten Form ift die 
Mufik einem großen Kreis w;eder zugänglich zu 
machen. Walter Rehberg ift an diefe nicht leichte 
Aufgabe der Bearbeitung mit äußerftem, künftleri
fchen Verantwortungsgefühl herangegangen. Drd 
Arten der Befetzung find erwogen: e:ne Maximal
befetzung (3-4 erfte, 3 zweite Geigen. zwei Brat
fehen, zwei Celli, ein Baß) oder: Doppeltes Stre:eh
quartett mit einem Baß, endJ"ch auch einfach 
befetztes Streichquartett. Klavier als führendes 
Infl:rument ift in aHen FäHen unerläßl ich , Die 
Bearbeitung befle:ßigt lich äußerfter Durchfichtig
keit, und fo liegen in diefen fünf Kammerkonzerten 
kleine Juwelen einer galanten, gracilen Kunftepochc 
vor, deren melodiöfer Zauber mit Recht unferer 
Zeit zurückgewonnen worden ift. 

K. Schurzmann, Berlin. 

HANS E. REDLICH: Fantafie für Klavier aus 
der Oper "Friede mann Bach" von Paul Graeller. 
(Bote & Bock, Berlin). 

In der Spielbarkeit ift die Fantafie im richtigen 
Schwierigkeitsgrade gehalten. Leider machen lich 
die fchlechten Elemente einftiger Opernfantalien 
immer wieder bemerkbar; die "übergänge" find 
ungenießbar; auch das Auftreten und Aufdring
lichwerden von langweiligen Begleitfiguren und 
-akkorden fei bedauernd feftgeftellt. Für den 
guten Mulikliebhaber ift die Fantalie kein Genuß, 
für den Fachmufiker ift fie ein Greuel, für den 
Komponiften ein Schaden. SoHte man ganze Teile 
aus dem mir jetzt nicht zugängigen Klavierauszug 
entnommen haben, fo müßte auch der Klavier
auszug mit den genannten AusfteIlungen belaftet 
werden. Dr. Alf Nellmann. 

l 
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K R E u z u N D Q u E R 

Willy Burmefier t. 
Von Akademie-Prof. J 0 f e f L 0 ren z Wen z I, St. Pölten b. Wieu. 

Mit Willy Burmefter ging ein Geiger größten Formates dahin. Schon am Anfange 
feiner Laufbahn, als einfacher Orcheftergeiger, war er Virtuofe von hoher Qualität. Damit 
nicht zufrieden, zog er Gch plötzlich auf lange Zeit von allem MuGkleben zurück und lebte 
nur der völligen Erneuerung feiner Technik, begann fozufagen, wie er mir erzählte, mit dem 
Streichen leerer Saiten. Er verließ feine freiwillige Eremitage als der Weltvirtuofe. Im Spiel 
vermied er auffallende Emotionen und fpielte z. B. Beethoven ohne die fonft übliche Art, den 
Meifter im Ausdruck zu überfteigern oder Dinge hineinlegen zu wollen, an die Beethoven nie 
gedacht hat. Bei ruhigen Sätzen vermied er die über füße. Hauptthemen lieh er nur aus
nahmsweife den üblichen Zigeunerriß. Bei Paganini gab er hinter dem Figurengefchmufe des 
Teufelsgeigers defTen wahren Charakter, das Lachen des an feinem Schickfale leidenden, im 
Lachen weinenden Clowns und Artiften. Burmefter vermochte aber den ganzen faulen Fi
gurenzauber fallen zu lafTen und fchlicht barocke Melodien zu fingen. Seine Bearbeitungen 
von Stücken alter Meifter zeigen ein fabelhaftes Stileinfühlungsvermögen. 

Was wohl Field oder der gute alte Boccherini zu ihren Melodien fagen würden, hätten fie 
diefe von Burmefter hören können? 

InterefTant war der Menfch Burmefter, bei näherem Verkehre warf er oft plötzlich den Hof
rat von Gch, die Maske des Geheimen Hofrates, die er als Menfchenkenner Gch für das Publi
kum zurechtgelegt hatte, es kam dann der Mufikant zum Vorfchein und der ulkige, breite 
Norddeutfche von der WafTerkante, der "Willern", befTer gefagt der "WiIly", wie ihn feine 
Töchter ftets fcherzhaft nannten. Er hatte einen glänzenden trockenen Humor. Gutgelaunt 
unterhielt er mit feinen Schnurren ganze GefelIfchaften. So erinnere ich mich mit Vergnügell 
einer köftlichen Erzählung über feinen Aufenthalt in der KaltwafTerheilanftalt bei Wien, mit 
Fortfetzung in Franzensbad, die er mir, in einem Hotelzimmer auf- und abgehend, eine Tüte 
mit Pflaumen in der einen Hand, die Geige unterm Arm, erzählte. Abwechfelnd Pflaumen 
effend, abwechfelnd für den Abend einige PafTagen wiederholend, fprühte feine Erzählung von 
echteftem Humor. Ein andermal befuchte er mich und trug mit meinem kleinen Sohne eine 
Schlacht mit Sophakiffen aus, wobei er, getroffen, jedesmal berlinerifch jämmerlich um "Po
lizee" rief, zum großen Gaudium feines kindlichen Gegners. Dies, um zu zeigen, daß Bur
mefter durchaus nicht immer der kühlarrogante Geheimrat war. Diftanz hielt er wohl, befon
ders im Saale und zudringlichen Verehrern gegenüber. Das konnte er gut, und ich erinnere 
mich der T aktlofigkeit der Gattin eines hohen Beamten, die ihn einlud, einmal zu ihr zum 
Duettfpielen zu kommen. Das daran geknüpfte Gefpräch ift mir nicht ganz erinnerlich, ich 
weiß nur, daß die Dame vor ein paar höflichen, aber gut fitzenden Worten bis an die Saal
wand zurückwich. Burmefter war der Typ des nun ausfterbenden verwöhnten Hofvirtuofen. 
Aber auch ein Stück "Amerikanismus" hatte Burmefter. Die Reifen waren großzügig arrangiert, 
minutiös eingeteilt, was alles er aber im Innerften nicht zu goutieren fchien. Er war oft jahrelang 
von zu Haufe abwefend, "jede Nacht in einem anderen Hotelbett zu fchlafen ift kein Ver
gnügen", klagte er oft. Sicherlich empfand er das Reifevirtuofentum als erniedrigende Laft 
für feine Künftlerfchaft, er hätte vielleicht lieber komponiert. Als ich ihn einmal fragte, 
"was", fagte er mir feltfamerweife: "Operetten". Es kam nicht dazu, fchade feiner eleganten 
Melodien wegen. Er blieb der Kavalier der Geige, die Welt bereifend. Ihm zu fchreiben, war 
eine Kunft, ein Brief, der nicht an feinen Manager gerichtet war, fuhr dem KünftIer nach 
auf einer wahren Jules Verne'fchen Reife um die Welt. 
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Johannes Palafchkos Verdienfte um die geigenpädagogifche Literatur. 
Von Prof. Dr. Wilhelm Altmann, Berlin. 

== 

Am 2r. Oktober 1932 ift J 0 h a n n e s Pa la f ch k 0 in feiner Vaterftadt Berlin, wo er feit 
1913 als Direktor des Böttcherfchen Konfervatoriums gewirkt hat, geftorben. Am 13. Juli 1877 
geboren, hat er bereits im zehnten Lebensjahre als geigender Wunderknabe Auffehen erregt 
und ift dann fpäter J 0 a ch i m s Schüler geworden, hat aber der Virtuofenlaufbahn zugun
fteneiner vorwiegend pädagogifchen Tätigkeit entfagt. KompoGtionsfchüler E. E. Tauberts und 
Heinrich v. Herzogenbergs, hat er Hohes erftrebt, fogar eine freilich nicht zur Aufführung 
gelangte Oper gefchrieben. überwiegend aber hat er die Unterrichtsliteratur für Violine und 
auch Bratfche ausgebaut, immer auch die Etüden melodifch geftaltet, einige kleine, fehr anfpre
chende Charakterftücke gefchrieben, die zur Aufmunterung der Jugend und teilweife auch im 
Konzertfaal fehr gut Verwendung finden kÖMen. Er hat fogar das Glück gehabt, daß nam
hafte Verleger des Auslandes Werke von ihm herausgebracht haben. Er verdient es, daß durch 
eine Zufammenftellung feiner Violin- und Bratfchenwerke hier fein Andenken geehrt wird. 
Raummangels wegen gebe ich die Untertitel nicht an und teile nur von den im Auslande er
fchienenen Werken den Namen des Verlegers in Klammern mit. I. Wer k e für Vi 0 I i n e 
all ein: a) für den Konzertgebrauch: op. 14 6 Konzert-Etüden (mehrftimm. Studien) 1900; 
op. 23 Suite 1899; b) Etüden in der erften Lage: op. 43 15 Etüden 1907; op. 45 14 leichte 
Obungsftücke 1908; op. 51 18 Elementarftudien 19II; op. 73 20 Studii facili 1926 (Ricordi); 
op. 85 24 Studii facili e melodici in tutte le tonalidt; c) fonftige Etüden: op. 46 16 Obungs
ftücke (r. und 3. Lage) 1908; op. 48 10 Studien (2., 4., 6. Lage) 1909; op. 26 Studien 1919; 
op. 71 18 Studii di posizione 1926 (Ricordi); op. 76 50 melod. Etüden für die Elementar
und Mittelftufe 1928; op. 78 25 pieces melod. sur la 4e corde 1928 (Leduc); op. 82 24 Studii 
melodici sulla corde di sol 1928 (Ricordi); 00. 91 24 Studii melodici per il consequimento 
di un bel suono 1929 (Ricordi); op. 95 26 melod. Etüden für die G-Saite 1930; op. 97 Libro 
di melodie. 30 Pezzi faciIi (r. u. 3. pos.) 1930 (Ricordi); Neuf Pieces melodiques (entweder 
auf der G-Saite oder erleichtert in verfchiedenen PoGtionen auf allen Saiten zu fpielen). 1927 
(Leduc). II. Wer k e für Vi 0 I i neu n d Kl a vi er: a) in der erften Lage: op. 25 
Sechs Bagatellen 1899; op. 26 Fünf leichte Stücke 1900; op 28 Acht Miniaturen 1900; op. 3I 
Sechs Bagatellen; op. 38 Melodienreihe 1905; op. 41 Fünf Aquarellen 1903; op. 42 Vier 
Skizzen 1906; op. 61 Jugend-Album, zehn leichte Stücke 1919; op. 63 Libro d'immagini, 
10 piccoli pezzi 1923 (Ricordi); op. 65 Für die Jugend, zwölf leichte Stücke 1925; b) in 
höheren Lagen: op. 2 Zwei Lieder ohne Worte 1895; op. 3 Stimmungen, fechs Stücke 1893; 
op. 10 Vier Lieder ohne Worte 1894; 0p. 15 Acht lofe Blätter 1897; op. 17 Drei Stücke 1897: 
op. 20 3 Stücke 1898; op. 22 Hexentanz 189?; op. 24 2 Stücke 1899; op. 32 4 Stücke 1904; 
0p. 33 6 Tonbilder 1903; 0p. 50 4 Albumblätter 1909; davon Nr. 2 Nordifches Lied auch mit 
Orch.; op. 52 6 Arabesken 1911; op. 53 6 Stimmungsbilder 1912; Die klafTifche Geige, die 
beliebteften klafT. Stücke, bearb. 1912; Meine Lieblingsftücke. Eine neue Sammlung beliebter 
Welterfolge 1930. III. Für 2 Vi 0 I i n e nun d K I a v i er: op. 34 2 Phantafieftücke 1904; 
op. 88 6 Acquarelli 1929 (Ricordi). IV. Für 3 Vi 0 I in e n: op. 39 8 Charakterftücke 1905. 
V. Für B rat f ch e all ein: on. 36 20 Etüden zur Förderung der Technik und des Vor
trags 1904; op. 44 10 Künftler-Etüden 1907; op. 49 10 Studien für vorgerückte Spieler 1910; 
op. 55 12 Studien 1912; op. 52 12 Studii 1923 (Ricordi); op. 66 15 Studien 1926; op. 70 
15 Studii 1926 (Ricordi); op. 72 24 Etudes melodiques 1927 (Leduc); op. 86 24 leichte melo
difche Studien 1930; op. 87 25 Studii facili e melodici (r. e 3. posiz.) 1928 (Ricordi); op. 92 
Melod. Etüden 1929; op. 96 25 melod. Studien 1930. VI. Für B rat f ch e und K I a v i er: 
op. 36 Nr. 20 [vgl. V] Jagdftück 1912; 0P'92 Melodifche Etüden [vgl. V] 1929. Eine Be
fprechung einer Anzahl diefer Werke erfolgt in meiner Neubearbeitung des Tot t man 11-

fchen Führers durch die Violinliteratur, die hoffentlich im laufenden Jahre gedruckt werden 
kann. 
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Hubert Pfeiffer 1". 
Von 0 s kar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen. 

Der edle Weihnachtsfeiertag hat auch für das Wuppertaler MuGkleben eInen unerfetzlichen 
Verlufi gebracht: Der blinde Komponifi Hub e r t P fe i f f er fiarb im Alter von erfi ein
undvierzig Jahren völlig unerwartet an einem Furunkel. Mitten aus der erfiaunlichfien künfi-
1erifchen Entwicklung hat es ihn fortgerifIen, gerade jetzt, wo fein Schaffen auch über das 
Wuppertal hinaus im Reich und in der Schwelz Beachtung und Anerkennung gefunden hatte. 

Hubert Pfeiffer wurde am 14. Oktober 1891 in Barmen geboren. Schon im zartefien Alt:r 
traf ihn das fchwere Gefchick völliger Erblindung, das ihn 19°6-10 in die Dürener Blinden
anfialt führte, wo er bei Clemens Engels Mulik fiudierte. Anfchließend genoß er weiteren 
Unterricht bei dem Wuppertaler Pianifien Ernfi Potthof, und bei Max van de Sandt am Köl
ner Konfervatorium befchloß er feine Studien. Seit 192.2. wirkte er vier Jahre als Organifi an 
einer Barmer katholifchen Kirche, eine Tätigkeit, die auf fein kompolitorifches Schaffen 
größten Einfluß gehabt hat.- Was ihn in weiteren Kreifen bekannt machte, war die Urauf
führung feiner Kantate "Die Liebe" auf dem Rheinifchen Sängerbundesfefi in Barmen, die 
Verleihung des Beethovenpreifes für eine Klavierfonate und des Staatspreifes für zwei Män
nerchorwerke anläßlich des Frankfurter Sängerbundesfefies. Befondere Förderung wurde ihm 
auch von dem ehemaligen Wuppertaler GMD Franz v. Hoeßlin (jetzt Breslau) zuteil, defIen 
Anregung die Gründung einer Hubert Pfeiffet-Gefellfchaft zu danken ifi. 

Hubert Pfeiffers kompolitorifches Schaffen galt hauptfächlich Werken religiöfen Charakters, 
wie lich das aus feiner Wefensart ergab. Hauptwerke diefer Gattung lind die große, vielfach 
aufgeführte E-dur-MefIe, eine fchlichtere MännerchormefIe und auch der Chor "Crucem tuam 
adoramus" und die Antiphone an den Tod. Daneben hat Pfeiffer aber auch zahlreiche Lie
der, Klavierwerke, eine Violinfonate und (last not least) eine völlig neue Wege fuchende 
Mulik für unbegleitete Klarinette komponiert. Sein letztes großes Werk, eine abendfüllende 
Kantate auf Gedichte von Hans CarofIa ifi leider unvollendet geblieben. Noch auf dem Sterbe
bett arbeitete Pfeiffer an der zu der Kantate gehörigen "Todeshymne", die er nun, Wie er 
das fchon vorherfagte, für lich komponiert hat. 

Stilifiifch folgte Pfeiffer den Bahnen Brahms', Bruckners und Regers, doch verlor er Gch 
nicht in epigonenhafter Nachahmung, fondern entwickelte als fiarke Künfilerperfönlichkeit den 
Stil feiner großen Vorbilder nach eigener Art. Nicht ohne Einfluß auf fein Schaffen dürfte 
auch das Erlebnis Heinrich Kaminfkis gewefen fein. Von exzentrifchen Modefirömungen hielt 
er Gch trotz feines BekenntnifIes zu moderner Harmonik und Linienführung vollfiändig fern. 

Mit dem kindlich reinen Menfchen Hubert Pfeiffer ifi vorzeitig eine wertvolle mulikalifche 
Hoffnung dahingegangen. 

Dr. phi!. h. c. Alexander Friedrich von HefTen zum 70. Geburtstag. 
Von Dr. Robert Peffenlehner, Frankfurt a. M. 

Weitab vom Geräufch der lärmenden Welt, doch gefiützt auf einen fietig wachfenden Kreis 
von Anhängern, die dem Künftler und Menfchen verbunden lind, beging Landgraf Alexander 
Friedrich von HefIen am 2.5. Januar feinen 70. Geburtstag. Ihm, den das Schickfal zeichnete, 
als er ins Leben trat, ward es wahrlich nicht leicht, die Höhe zu erlangen, auf der er heute 
fieht. Und wenn feine Erinnerung zurückfchweift in die Tage der Jugend, dann erzählt er von 
den jahrelangen Mühen, die notwendig waren, um den Vorwurf des fürftlichen Dilettanten 
zu entkräften, den eine oberflächliche Mitwelt hegte, diefelbe Welt, die ihn in den wogenden 
Kampf: hie Wagner, hie Brahms verfirickte, diefelbe Welt, die auch heute mehr denn je nach 
Modewaren fchreit und der das Streben ernfier Künftler, die Einfühlung in die fubjektive 
Welt einer ausgeprägten künftlerifchen Individualität und das Eintreten für das Schaffen leben
der Komponifien noch ungewohnte Begriffe Gnd. So wie Alexander Friedrich von HefIen in 
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feiner Jugend den Ausgleich fand, Richard Wagner in Bayreuth auffuchte und trotzdem in 
J. Brahms einen warmen Freund und Förderer erhielt, fo fteht er heute da, unbeirrt vom 
Schlagwort "tonal - atonal", kompromißlos als KünO:ler und Menfch. Dreißig Werke be
zeichnen fein bisheriges Schaffen, darunter viele Lieder, 2. Streichquartette, eine Cellofonate, 
Männerchöre, den 1. pfalm für gemifchten Chor a cappella, Frauenchöre, ein "Hymnus an 
die Tonkunft" für Soli, Chor und Orchefter, Klavierftücke, ein Klavierkonzert, "Sinfonifche 
Variationen" für großes Onhefter, Orgel und Knabenchor über den Hymnus "Ut queant 
laxis", die im November 1932. in Frankfurt a. M. uraufgeführten "Drei Stücke für Streich
trio" und eine foeben vollendete Sinfonie in C-dur. 

Welche Hinderni1Ie ein KünO:ler, der des Augenlichtes ermangelt, zu überwinden hat, um 
große Werke zu konzipieren, welch ungeheuere Konzentration und Energie nötig find, um in 
jahrelanger Arbeit ein Orchefterwerk fertigzuftellen, vom primären Einfall bis zur Ausführung 
der einzelnen Orchefterftimmen, ahnt keiner, und nur wer fich zu feinen engeren Freunden 
zählen darf, weiß davon und fteht bewundernd vor diefem Phänomen menfchlicher und künft
lerifcher Arbeitskraft. Daß fie ihm noch lange Jahre erhalten bleibe, und daß die mufikalifche 
Welt in Zukunft fich noch ftärker feiner Werke annehmen möge als bisher, wünfchen alle, die 
ihm in aufrichtiger Freundfchaft verbunden find. 

Unveröffentlichtes aus Briefen Ludwigs 11. von Bayern an Kar! Alexander 
von Sachfen-Weimar. 
Mitgeteilt von S e b. R ö ck I, München. 

Hohenfchwangau, 2.4. Nov. 1864 . 

. . . .. Gegenwärtig ift Wagner mit der Kompofition Seines großen Werkes "Der Ring des 
Nibelungen" befchäftigt, das Er im Laufe von 3 Jahren vollendet und aufgeführt haben will; 
es ifl: ein Werk für die ganze deutfche Nation berechnet, welches, de1Ien bin ich ganz gewiß, 
feinen tiefen und nachhaltigen Eindruck auf dem Gebiete der Kunft nicht verfehlen wird ..... 

Berg, 2.4. Juni 1865 . 

. . . " In den letzten Wochen hatten wir den feltenen und hohen Genuß einer dreimaligen 
Vorführung (10., 13" 19. Juni) von R. Wagners "Triftan und Holde". - Es ift in der Tat 
ein Werk, welches einzig in feiner Art dafteht. - Mufik und Dichtung find in diefern Kunft
werk fo innig miteinander verfchmolzen, daß es als unmöglich gelten darf, einen Teil davon 
zu trennen, ohne die Wirkung gänzlich zu zerftören. - Das KünO:lerpaar Schnorr v. Carols
feld aus Dresden hat in Spiel und Gefang das Unmögliche geleiftet ..... 

Hohenfchwangau, 15. Juli 1875 . 

... .. Auch ich bin gerade für Wagners "Triftan und Holde" von Begeifterung erfüllt und 
zähle die Tage, an welchen ich diefes himmlifche, wunderbar ergreifende Werk hörte und ich 
kann fagen mit e r leb t e, zu den fchönften, unvergeßlichften meines Lebens ..... 

(Mit Erlaubnis des Staatsarchivs von Sachfen-Weimal'.) 

Ein unbekannter Brief. 
Mitgeteilt von S e b. R ö ck. I, München. 

Von Richard Wagner angeregt, beabfichtigte der König auch eine große politifche Zeitung 
ins Leben zu rufen, welche das Organ der königlichen Politik- und Kulturbeftrebungen fein 
follte. Als Leiter war J u I i u s Fr ö bel, Freund Wagners und Mitarbeiter des "Wiener Bot
fchafter", in Ausficht genommen. Nachdem diefer die an ihn Ende September 1865 gerichtete 
Anfrage bejahend beantwortet hatte, überfchick.te ihm Wagner die Abfchrift zweier "Me
moires", welche er über die Sache un:! die daran fich fchließenden Ziele verfaßt und dem König 
überreicht hatte. lntereifant ift, daß einige Tage vor diefer Zufendung, nämlich am 4. Okto-

1 
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her 1865, FröbeI von dem Münchener PolizeiafIefIor, der in fehr nahen Beziehungen zu Staats
rat P f i fi e r m e i fi e r, dem Leiter des kgl. Kabinettes und Gegner Wagners, fiand, folgenden 
Brief erhielt, der ihn vor Anknüpfungen mit Wagner warnte: 

"Um gemäß meiner treuen Freundfchaft gegen Sie offen zu fein, fo begehe ich die In
diskretion, Ihnen zu gefiehen, daß feit einiger Zeit Richard Wagner Schritte zu Ihren 
Gunfien bei Sr. Majefiät tut, behufs übertragung der Redaktion der "Bayer. Ztg." oder 
etwas dergleichen auf Sie. 

Ich habe auf Vorhalt geradezu behauptet, daß R. Wagner in diefem Falle ficherlich 
o h ne Auf t rag von Ihrer Seite handle, und an diefer Annahme halte ich aus taufend 
Gründen fefi. Wenn Sie Wien verlafIen und nach München überfiedeln wollen, fo würde 
ich das vor allem mit Freuden begrüßen und alles hiefür in Bewegung fetzen. Hiezu aber 
glaube ich würden Sie fich nie der Verwendung Rich. Wagners bedienen, d e f f e n BI e i
ben in München trotz alle dem und alle dem nur ein ephemeres fein 
wird und der mit feinem SturzeallefeineKreaturenhinabziehen 
wir d. Ich glaube, ein vertrauliches Wort an Minifier von der Pfordten und an Staats
rat v. Pfifiermeifier würde Ihnen für einen folchen Fall nicht allein förderlicher fein, fon
dern Ihnen für jede Zeit eine fichere und über Laune und Parteileidenfchaft erhabene Balls 
geben. Idl bitte von Vorfiehendem niemand etwas merken zu lafIen: aber es kann Ihnen 
ein guter Wink fein, um allenfalls entfiehendes Mißtrauen rechtzeitig zu zerfireuen, wo 
man Ihnen fo gerne mit möglichfiem Vertrauen entgegenkommt." (Brief im Befitze des 
Sohnes von Julius Fröbel.) 

Schon am 10. Dezember 1865 verließ Wagner München. 

Des Schloffes Berg Erinnerungen an Richard Wagner. 
Mitgeteilt von S e b. R ö ck I, München. 

Das vierfeitige, aus Erdgefchoß und zwei Stockwerken befiehende, mit Zinnen gefchmückte, 
einfache Schloß Berg liegt am öfilichen Ufer des Starnbergerfees. In feiner Nähe, im Pellet
fchen Landhaus bei Kempfenhaufen, wohnte als Gafi Ludwigs II. R i ch a r d W a g n e r vom 
14. Mai bis 12. Oktober 1864. In zehn Minuten führte ihn der Wagen zu feinem hohen 
Gönner. Welch felige Stunden diefer mit ihm in Berg verlebt hat, fpricht aus den Worten des 
Briefes, die er am 17. Juni 1864, dem Tag vor feiner Abreife nach KifIingen zum Befuche des 
öfierreichifchen und rufIifchen Kaiferpaares, an den Freund richtete: "Empfangen Sie vor allem 
noch meinen innigfien, gerührtefien Dank für Ihre Liebe und Hingebung, mit denen Sie mir 
Ihre herrlichen Werke vorlafen. Ich kann nicht umhin, Ihnen zu fagen, daß ich jene Tage, an 
welchen ich Sie, teuerer Freund, zu hören und zu fprechen, das wirklich für mich fehr große 
Glück hatte, zu den fchönfien meines Lebens zähle. Alles, was Sie fchaffen, ifi mir fo nahe, 
fo innig verwandt, geht mir fo zu Herzen, daß es für mich ein geradezu paradiefifcher Genuß 
i1l:. . . . Wenn ich mir fagen darf, durch dich ifi er glücklich und zufrieden geworden, fo bin 
ich über und über glücklich, fo erhoben durch Wonnegefühle, daß ich den Himmel auf Erden 
wähne. Oft fagen Sie mir, daß Sie mir viel verdanken, aber das ifi alles ein leeres Nichts 
gegen das, was ich Ihnen zu verdanken habe •... Nochmals meinen innigen Dank für alle die 
herrlichen Stunden, die Sie mir in Berg bereitet haben." 

In Berg war es, wo das königliche Machtwort vom 7. Oktober 1864 die nach des Meifiers 
Anweifungen zu erfolgende Aufführung des .,Ring des Nibelungen" in dem von Semper zu 
erbauenden Fefifpielhaufe für den Sommer 1867 befiimmte. 

Welche Umtriebe dies verhinderten und welche Umtriebe Wagner fchon am 10. Dezember 
1865 veranlaßten, München zu verlafIen, ifi bekannt. 

Noch einmal wohnte Wagner, vom 30. Mai bis 12. Juni auf heißen Wunfch des Königs am 
Starnbergerfee, doch diesmal bei Starnberg, um, wie er verfprochen hatte, durch feine Wei
fungen eine Mu1l:eraufführung des "Lohengrin" zu ermöglichen. Leider fchloß diefer Aufent-
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halt wegen der von Wagner empfohlenen, von Ludwig 11. aber abgelehnten Befetzung de!' 
Titelrolle durch den fechzigjährigen Tichatfchek mit einer vorübergehenden Mißftimmung. 

Nachher fah Berg den Meifter als Gaft des Königs nicht mehr, jedoch zahlreiche Kunft
werke in diefem hübfchen Edelfitz erinnern an die bleibende Begeifterung Ludwigs für ihn. 

Im erften Stock erfreuen Theodor Pi xis' Frauengeftalten zu Wagners dramatifchen Schöp
fungen, in Aquarell, und feine Federzeichnungen nach den erften Aufführungen der Wagner
fchen Opern in München, zumeift Porträts der damaligen Sänger und Sängerinnen. 

Im zweiten Stock erblickt man Eduard IlIes Aquarell: "Die Niflungafage", "Das Lied vom 
edlen Ritter Tannhäufer", "Die ParzivaIfage", "Die Lohengrinfage" und "Hans Sachs und 
Nürnbergs Blütezeit in Kunft und PoeIie". Die Lohengrinfage ift in fünf größeren und acht 
kleineren Bildern dargeftellt. Letztere umfchließen die Haupthandlungen. Beim Kampf zwi
fchen Telramund und Lohengrin fieht man unter den anwefenden Edlen die jugendlich ent
zückende Geftalt Ludwigs 11. 

An diefe Aquarelle reiht fich "Der fliegende Holländer" von Auguft und Heinrich Spieß. 
In fünf größeren Bildern find die Hauptmotive vorgeführt, kleinere Darftellungen erläutern die 
Nebenumftände. Eine ähnliche Einteilung zeigt auch Auguft Spieß' Aquarell "Triftan und 
Holde". 

An plaftifchen Werken birgt das Schloß Cafpar Zumbufchs Marmorftatuen: Der fliegende 
Holländer, Tannhäufer, TriJ1an, Siegfried, Parzival. Die Marmorbüfte Richard Wagners fo
wie die Marmorfiguren "Lohengrin" und "Walter Stolzing" wurden von Berg in das "König
Ludwig-Mufeum in Schloß Herrenchiemfee" verfetzt. 

Auf feinem Dampfer "Triftan" fuhr der König häufig von Berg nach Poffenhofen, um die 
Familie des Herzogs Max zu befuchen. 

Um Wagners Magdeburger "Freifchütz"-Kritik. 
Von Dr. Erich Valentin, Magdeburg. 

Als eines der erften kritifchen Dokumente, mit denen Richard Wa~ner in feinen Wander
jahren das umfaffende Werk der äithetifchen lind dramaturgifchen Schriften begann, gilt auth 
jene Kritik, die der junge Magdeburger Mufikdirektor am 7. November 1835 über eine von 
ihm dirigierte "Freifchütz"-Aufführung in der "Magdeburgifchen Zeitung" (Nr. 261) ver
öffentlicht. Die Vorgefchichte diefes kuriofen Falles, die überall anders gefchildert wird, 
war die: Am 3. November gaftierte im Magdeburger Stadttheater Caroline PolIert aus Peters
burg als Agathe im "Freifchütz"; die Theater kritik lieferte über jene Aufführung vorerft allS 
unbekannten Gründen keine Rezenfion. Nun erfcheint plötzlich in ein lind derfelben Nummer 
lind allf ein und derfelben Seite die bekannte Wagner zugefchriebene Kritik, die des Ver
ftändniffes und des Kernproblems wegen zur Diskuffion geftellt werden foll, gleichzeitig (!) 
mit der Kritik des ftändigen O.L.-Referenten in der oben erwähnten Nummer der "Magde·· 
burgifchen Zeitung". Max Haffe, der übrigens Glafenapp mit Permanenz den Vornamen 
WilheIm verleiht, glaubt nun, diefe Sonderkritik Wagners, der fie aus Verärgerung gefchrieben 
haben mag, zugehörig erklären zu können (19 13), eine begreifliche und vielleicht richtige 
Hypothefe, die auch Julius Kapp, allerdings unter völliger Entftellung der Verhältniffe, in 
feiner Wagner-Biographie und der Edition der Schriften des Meifters übernimmt (1914). Beide 
begründen, rein äußerlich gefehen, ihre Determinierung mit der Tatfache, daß die Kritik die 
Unterfchrift ,,-r" (aIfo den letzten Buchftaben des Namens "Wagner") trage. Das hat fich 
leider als eine optifche Täufchung erwiefen; befagte Unterfchrift lautet nämlich ,,_r_H

, wo
durch die Situation bedenklich geändert wird. Der Inhalt, der mit humorvollen Worten der 
Berufskritik vorwirft, fie überfehe das wirklich Große, das Temperament, mit dem der Autor 
für feine Sache einfpringt, die begeifterte Sprache, in der der Angriff geführt wird, fprechen 
für die Autorfchaft Wagners. Aber das ,,_r_H 

•• , 1ft diefe Kritik nun wirklich von 
Walner? 

1 
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"Die Kritik unfrer Oper - gäb's anders dergleichen - fcheint in betreff der Vodl:ellung 
des Freifchütz turmhoch in trüber Abenddämmerung über der Schußweite der Oper felbil: zu 
fchweben; die kritifchen Freikugeln fcheinen gerade ausgereicht zu haben, man iil: nicht nur 
wort arm und einGlbig, fondern kleinGlbig geworden. Dies iil: um fo auffallender, da das 
Schickfal jedes Kritikers am Abend des 3. November unter dem Einfluß fehr günftiaer Geil:irne 
ftand, denn es verfinfterte flch nicht nur allegorifch eine Mondfcheibe, fondern es fchien auch 
ein Stern mit lieblichfter Klarheit in die Zaubernacht und half felbil: von neuem kritifche Frei
kugeln gießen. Diefer Stern war aber nicht etwa der Erbförfter Kuno oder Knnchen, welche 
im Duo von dem Anblicke des ehrwürdigen Gemäldes Gch gar nicht losreißen konnte, - noch 
war es Cafpar, welcher bei Gelegenheit des irdifchen Jammertals Gch ganz erftaunlich wun
derte, daß der Max, den er auf der rechten Seite zu finden hoffte, Gch links zu ftehen er
laubte, - noch war es der durchaus lobenswerte Max felbft, - fondern es war die Agathe 
(Mad. PolIert). Warum fchweigt man darüber, da doch Mittelmäßiges fo hoch geil:ellt, be
fprochen, gefondert, geGchtet wird, und nach dem Maßftabe unfrer Kritik die kritifchen Frei
kugeln mindeftens aus Vierundzwanzigpfündern gefchoffen werden mußten? - Findet man 
etwa Anftoß an den Manieren - gäb's anders dergleichen, - die Gch hier und da heraus
geftellt haben follten? - Agathe war vortrefflich, Ge intonierte Gcher und rein, der Ton ihrer 
Stimme ift voll, biegfarn und gebildet, ihr Vortrag edel und treffend, und, was die Haupt
fache ift, die Ausfprache deutlich, io daß man nicht in Verfuchung geführt wird, zu glauben, 
Ge Gnge in fremden Zungen oder toten Sprachen. Die Aufführung der Oper felbft war im 
ganzen gelungen zu nennen; man wünfcht daher, daß wahrhaftes Verdienil: auch öffentlich 
anerkannt werden möchte, und muß Gch, wenn dies nicht erfolgen follte, felbil: vorbehalten, 
bei der nächften Oper nach GewifIen und Wahrheit zu berichten." 

Caroline PolIert wurde noch in der gleichen Saifon dem Enfemble durch Direktor Beth
mann verpflichtet. Daß Wagner Ge fehr fdlatzte, geht aus dem berühmten Bericht hervor, 
den er am I9. April 1836, noch von Magdeburg aus, an Robert Schumann fchickte; diefer ver
öffentlichte ihn bekanntlich in Nr. 36 der "Neuen Zeitfchrift für MuGk" (vom 3. Mai 1836). 
Die anonyme Kritik, die außer dem Konzertleben Magdeburgs auch die Uraufführung des 
"Liebesverbot" würdigt, erwähnt allerdings mit keinem Wort jene "Freifchütz"-Aufführung, 
von der Wagner angeblich felbil: fo fafziniert war, wenn man glauben follte, daß befagte 
Kritik feiner Feder entftamme. 

Ein Nibelungen-Motiv. 
Von A lf red We i dem a n n, Berlin. 

Wohl jeden Muflkfreund, der aufmerk farn Wagners Nibelungenring hört, wird ein elegifches 
Thema, welches das ganze Werk durchzieht, immer wieder tief berühren. Das Thema lautet: 

E:l:~p i=~=-F~ ~~~. 
E~_I_!;;;;;I_ =~~-

Diefes Motiv wird in den Schriften und Büchern über den Meifter, ebenfo in Klavierauszügen 
als "Entfagungs-Motiv" bezeichnet. Nun gibt es jedoch noch ein zweites Motiv im "Ring", 
das ebenfalls "Entfagungs-Motiv" genannt wird: 

~~ JgjM~ JE~-
~ -F~-F-:S~ 

Es werden alfo zwei verfchiedenartige Themen mit ei 11 e m Namen bezeichnet; wohl kaum iil: 
es aber anzunehmen, daß ein fo il:renger Logiker wie Wagner für denfelben Begriff zwei 
Themen gefchaffen habe. Beide Themen aber tauchen im Verlaufe des Werkes einzeln, un
abhängig voneinander auf. Das erfte Motiv erklingt zum erftenmal im "Rhein gold" zu Wog
lindes Worten: "Nur wer der Minne Macht entfagt". Das zweite erfcheint erftmalig in der 

.. 
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zweiten Szene des "Rheingold" in Loges Erzählung bei den Worten "für Weibes Wonne 
und Wert". Von einer melodifchen Ahnlichkeit der zwei Themen, die für beide diefelbe 
Bezeichnung berechtigt erfcheinen ließe, kann wohl kaum die Rede fein. Das edle Motiv 
hat etwas Trotziges, Entfd!lußhaftes: hier dokumentiert uch der bewußte Wille zur Entfagung 
(Alberich). Wir und in der glücklichen Lage, vom Meiiler felbil eine Aufzeichnung über 
diefes Motiv zu befitzen; in dem erilen Entwurf zum "Rheingold" nennt Wagner das Motiv 
"Liebesfluch", es foll aHo etwas durchaus Aktives bezeichnen. Das zweite Motiv dagegen 
mit feinen weichen elegifchen Terzen, mit feiner Bewegung nach unten und dem ernilen, 
wehmütigen Mollfchluß zeigt demgegenüber leidvolle Ergebenheit, Refignation, doch keinerlei 
Willenskraft. Da Wagner das Motiv häufig in entfcheidenden tragifchen Momenten bringt, 
könnte man es hier vielleicht geradezu das Motiv der Liebestragik nennen. Es erklingt jedoch 
auch zuweilen zu Textworten, bei denen eine Beziehung zu dem Motiv nicht fo ohne wei
teres klar iil. Jedenfalls iil es eines der fellelndilen, geheimnisvollilen Motive des Nibelun
genwerkes. Immer wieder ertönt fein wehmutvoller Mahnruf und prägt fich dem Hörer 
unvergeßlich ein. Bei Wotans Worten: "Kehr uns die Jugend zurück!" im "Rhein gold" 
klagt es, mußten doch die Götter in Freias Abwefenheit auf die Jugend verzichten; refigniert, 
hoffnungslos ertönt es immer wieder zu Hagens Reden, dem Liebe und Glück verfagt find. 
Als Symbol der Liebestragik aber offenbart fich die Bedeutung des Motivs wohl am über
zeugendilen bei feinem Erklingen zu dem Kuffe Siegfrieds, der Brünnhilde erweckt, nicht 
minder aber auch nach Wotans ilürmifchem Abgang am Schluffe feines langen Gefpräches mit 
Brünnhilde. W otan muß, gezwungen, auf feine Liebe zu Siegmund verzichten. Ebenfowenig 
aber, wie man diefe erzwungene Entfagung mit der freiwilligen Liebesentfagung Alberichs 
identifizieren kann, kann man, meine ich, auch nicht die bei den mufikalifchen Symbole für 
diefe feelifchen Regungen als gleichbedeutend, als eines anfehen. Entfagen woll e n - ent
fagen m ü f fe n: zwei Gefühle, zwei Themen. Vielleicht liegt dementfprechend der Schlüffe! 
zur richtigen Deutung der bei den Themen in Alberichs Worten in der dritten "Rheingold"
Szene: "Wie ich der Liebe abgefagt: all e s, was 1 e b t, muß ihr entfagen!" - Im Vorder
fatz Motiv 2, im Nachfatz Motiv I. Hierdurch wäre auch das Ertönen des zweiten Motivs 
bei Loges Worten: "für Weibes Wonne und Wert" und "Geraten iil ihm der Ring!" klar: -
Hinweis auf die Wirkung des fluchbe!adenen Rings in der Zukunft. Kann man hiernach 
beide Themen identifizierend mit ein e m Namen bezeichnen? (Das erile tritt doch noch in 
der "Götterdämmerung" felbiländig auf: "Die Liebe ließe ich nie" - aHo aktiv gemeint). 
Freiwillig entfagen (2) und Verzichten müffen (r), mit diefen Worten läßt uch die Bedeutung 
der bei den Themen wohl kurz und klar trennend umfchreiben. 

Eine unbekannte Wagner-Anekdote. 
Von Dr. Pa u 1 B Ü 1 0 w, Lübeck. 

In feinem im übrigen vorwiegend militärifchen Erlebniffen gewidmeten Erinnerungsbuche 
"S 0 n n tag ski n d. J u gen d j a h r e ein e s GI ü ck 1 i ch e n" (Stuttgart - Berlin - Leipzig 
1929) berichtet der vor kurzem verilorbene Ge 0 r g Fr e i her r von 0 m p ted a eine bis
lang unbekannt gebliebene Anekdote aus Richard Wagners Schweizer Aufenthalt. Anläßlich des 
Befuchs bei dem Arztehepaar Merian in Bafel "fetzte er fich an den Flügel, um den Freunden 
den erilen Akt einer entilehenden Oper - welche, weiß ich leider nicht mehr - vorzufpielen. 
Diefes tat er, indem er alle, auch die weiblichen Stimmen fang, was wohl, bei feiner Stimm
lofigkeit, für Mufikmenfchen ungeheuer eindrucksvoll, für Laien dagegen ungemein komifch ge
wefen fein muß. Als die letzten Töne verklungen waren, iland er auf, noch immer in der Welt 
feiner Geilalten, und trat ans offene Feniler, unfähig, ein Urteil entgegenzunehmen, ehe nicht 
die Hochilimmung in ihm abgeklungen. Da erblickte er auf der Straße eine große Menfchen
menge, eine beluiligte, ja eine lachende Menfchenmenge, denn, von der Mufik herbeigelockt, 
hatte fich allerlei Volk angefammelt, das nur das Quäken, nicht aber das Genie gehört, und 
fich nun köil:lich unterhielt in der Meinung, beim Doktor Merian fei wohl ein Komiker zu 
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Gafie. Als Wagner da die feixenden Leute fah, wal' er dermaßen aus allen Himmeln gefallen, 
daß er, in dem neben dem gewaltigen Tondichter auch der Leipziger GaJIenbube wohnte, der 
fürchterliche fächlifche Witze riß, lich zum Fenfier hinausbeugte und den ungebetenen Zuhörern 
- «bäh» - die Zunge entgegenfireckte. Frau Merian, deren feiner Natur der «Menfch» 
Wagner wohl weniger lag, fand das empörend. Sie begriff auch meine Deutung nicht, Wagners 
Benehmen fei die durchaus verfiändliche Rückwirkung eines tief Aufgewühlten und am eige
nen Werke heiß Gewordenen, der die angefpannten Nerven beruhigt durch irgend einen Ge
genreiz, wenn auch gewöhnlicher Art." - Dide verbürgte Erzählung, die Ompteda nach dem 
perfönlichen Bericht von Frau Merian, der Tochter des Sängers und Schaufpielers Genafi (den 
Goethe in feinem letzten Lebensjahre nach Weimar berufen) aufzeichnete, ifi leider nur der ein
zige in jenem Buche veröffentlichte Beitrag aus Frau Merians reichem Erinnerungsfchatze an 
die Großen der Mulik, denen lie in ihrem durch die Kunfi verklärten und gefegneten Leben 
nahegetreten war. 

Alles fchon dagewefen! 

Unter diefer überfchrift wird in Nr. I2 des Schottfchen Verlags blattes "Der Weihergarten" 
- es könnte aber geradefogut eine andere Zeitfchrift heu ti ger fortfchrittlicher Tendenz 
fein - aus der vernichtenden Nibelungen-Kritik des bekannten Wiener Feuilletonifien Ludwig 
Speidei aus dem Jahre 1876 einiges in dem Sinne zitiert, daß, "hätte der zu feinen Lebzeiten 
berühmte Kritiker den Begriff ,Kultur-Bolfchewismus' gekannt, er ihn vermutlich auf Richard 
Wagners Werk angewandt hätte", wie der redaktionelle Vermerk heißt. Daß man in diefem 
Lager immer noch nicht, wenigfiens ein bißchen, unterfcheiden und denken gelernt hat! Es 
wäre dazu doch allmählich Zeit. Und gerade das gegebene Zitat aus der betreffenden Kritik 
könnte hiezu geeigneten Anlaß geben. Man unterfchätze Speidel keineswegs, denn er hat, 
wenn auch noch keine Wagner-offenen 0 h ren, fo doch offene Augen. Greift er etwa in 
erfier Linie Wagner an, in dem "der Dilettantismus die höchfie Meifierfchaft errungen hat"? 
Was ifi ihm unbegreiflich, was Geht er aber offenen Auges? Daß "ein Volk mit diefen großen 
geifiigen Traditionen - wie das deutfche - alle feine treuen Errungenfchaften fr eu d i gen 
Her zen s weg wir f t, um f i ch ein e m Man ne wie R i ch a r d W a g n erg e f a n
gen zug e ben?" Die Worte lind von mir gefperrt. Da aber anzunehmen ifi, daß auch 
dies nichts nützen wird, fo fei denn doch ein kleines PrivatiJIimum für all die viel zu vielen, 
die's hieran bis zum heurigen Wagnerjahr nötig haben, gegeben. 

Das tertium comparationis ifi hier weder Wagner noch der tatfächlich vorhanden gewefene, 
beifpiellofe Kultur-Bolfchewismus des letzten Jahrzehnts, fondern das deutfche Volk, die 
D e u t f ch e n. Und nun die einfache Frage: Haben lich diefe dem genannten Kultur-Bol
fchewismus überhaupt und gar "freudigen Herzens gefangen gegeben"? Mit nichten! Wohl 
aber follten iie nach dem Motto: "Und gehfi du nicht willig, fo brauch' ich Gewalt", förm
lich gezwungen werden, Gch ihm hinzugeben. Eine kulturbolfchewifiifche PreJIe, desgleichen 
Verleger und Künfl:ler verf uchten es mittelfi internationaler Vereinbarungen auf alle möglichen 
und unmöglichen Arten, ein Kapital floß und wurde zur Verfügung gefiellt, daß aus ihm ein 
paar Dutzend Bayreuther Fefifpielhäufer hätten erbaut werden können, und, noch mehr, felbfi 
der Staat lieh feine Hilfe und übte feinen Druck aus. Und trotz alledem! Die Deutfchen 
wollten nicht, wollten immer weniger, bis fie endlich diefes kulturbolfchewi1l:ifche Joch als fol
ches erkannten und es von Gch warfen. 

Und bei Wagner! Trotz feindlichfier Pre!Ie - teilweife der gleichen, die dem Kultur-Bol
fchewismus auf den Thron helfen wollte -, trotz Befchimpfungen und Verleumdungen ohne 
Zahl und ohne Maß, trotz alledem jubelten ihm und feinem einzig dafiehenden Kun1l:werk die 
Deutfchen immer freudiger zu, nichts halfen felbfi Verzweiflungsfchreie wie die des in feiner 
Art durchaus ehrlichen Ludwig Speidel, kurz, trotz aller Widerfiände, ganz natürlicherweife, 
brach lich Wagner immer fiärker Bahn, wurde auf Grund feiner innerfien Kraft eine Welt
größe, wie Ge in diefer Art die Welt noch nicht fah. Und heute, nach dem geradezu völ-
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ligen Zufammenbruch einer marxifiifchen Mufikherrlichkeit, fiellt man das allerdings unerhört 
Neue des blühenden Wagnerfchen Kunfiwerks einem totgeborenen Neuen als etwas in feiner 
Art Gleichem gegenüber, fafelt davon, alles fei fchon dagewefen, und zwar eben auch in 
denkbar entgegengefetzten Fällen. Die wirklich neue Nebenerfcheinung der Neuen Mufik war 
die unerhörte Propaganda, die an die Galvanifierung einer Totgeburt gewendet wurde; alt 
hingegen und immer wieder dagewefen ifi der mechanifche Kurzfchluß im Den k e n, einem 
Denken übrigens, das verzweifelte Khnlichkeit hat mit dem, das der Neuen Mufik zu Pate ge
fianden. Wie wär's, mit diefem Denken fich wenigfiens im Wagnerjahr nicht bloßzufiellen? 

A. H. 

Das Ergebnis des Litolff-Preisausfchreibens "HausmuGk für Infirumente". 
Das von Henry Litolffs Verlag in Braunfchweig erlafIene Preisausfchreiben "Hausmufik für 

Infirumente" ifi am r. Januar zum Abfchluß gelangt. Von den 6 ausgefetzten Preifen konnten 
nur 5 zur Verteilung gelangen. Die Preiswerke find die folgenden: r. Pr eis: Divertimento 
für Violine, Viola und Cello von Dr. Her b er t Vi e c e n z, Dresden. 2. Pr eis: Ein ku
riofer Kaffeeklatfch für Klavier, Violine, Flöte (oder 2. Viol.) und Viola (oder Klarinette) 
von Prof. Ha n s We i ß, Nürnbero;. 3. Pr eis: Suite D-dur für Violine und Klavier von 
Prof. Dr. Kar 1 Ha f f e, Tübingen. 4. Pr eis: Mufik für Flöte, Klarinette, Violine und 
Klavier von Dr. Ern fi Re i n fi ein, Zittau. 5. P re i s : Partita für Flöte und Klavier von 
Dr. Ha n s J 0 ach i m T her fi a p p e n, Bremen. 

Außerdem wurden die folgenden 7 Werke durch den Prüfungsausfchuß mit einem empfeh
lenden Hinweis ausgezeichnet: Ciacona für Violine und Cello von Pr i mus Die t z e, Mag
deburg. Mufik für Streichtrio von Prof. Dr. Kar I Ha f f e, Tübingen. Variationen und Rondo 
für Sreichquartett von A. Kar I Kr e u ß I e r, Halle. Divertimento für Klarinette, Cello 
und Klavier von Dr. Ha n sKI e em a n n, Halle. "Der ewige Ruf", Kantate für Altfiimme 
und Streichquartett von E d v a r d Mo r i t z, Berlin. Variationen und Fuge für 2 Klaviere 
von Ha n s S eh in k, Backnang (Württbg.). Partita für Violine und Klavier von Dr. Ha n s 
J 0 a ch i m T her fi a p p e n, Bremen. 

Der Pr ü fun g sau s f ch u ß, der die Preiswürdigkeit der Werke fefifiellte, fetzte fich 
zufammen aus den Herren Prof. Dr. h. c. Pa u I G r a e n e r, Berlin, Dr. Al f red Heu ß, 
Leipzig, und GMD Prof. Dr. Fr i t z S t ein, Kiel. Die S p ruch g r u p p e, die über die 
Verteilung der Preife unter die fünf preiswürdigen Werke zu entfcheiden hatte, wurde von 
den nachfiehend aufgeführten 25 Perfönlichkeiten des Mufiklebens gebildet: Prof. Hermann 
Abendroth, Köln, Hans von Benda, Berlin, Dr. Wilh. Bufchkötter, Köln, GMD Jofe Eiben
fehütz, Hamburg, Dr. G. Göhler, Lübeck, Prof. Jofeph Haas, München, Prof. R. Hagel, Ber
lin, Mufikdirektor C. Holtfchneider, Dortmund, Prof. Karl Klingler, Berlin, Dr. h. c. Robert 
Laugs, KafIel, Prof. C. A. MartienfIen, Leipzig, ProfefIor Dr. Neubeck, Leipzig, GMD Dr. 
Praetorius, Weimar, Prof. Dr. Peter Raabe, Aachen, Prof. Walter Rein, KafIel, Prof. Frei
herr von Reznicek, Berlin, Prof. Dr. Georg Schünemann, Berlin, Prof. Kurt Thomas, Leipzig, 
Prof. M. Trapp, Berlin, Prof. Dr. Hermann Unger, Köln, Prof. H. W. von Waltershaufen, 
München, Jul. Weismann, Freiburg, Dr. Gerhard von Wefierman, München, Prof. R. Wetz, 
Erfurt, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Zilcher, Würzburg. 

Jugendbewegung und MuGk'~). 
Von Hel mut B r ä u t i garn, Crimmitzfchau. 

Es fei mir hier erlaubt, zu einigen Auffätzen über das Thema "Jugendbewegung und 
Mufik" aus den letzten Heften der ZFM Stellung zu nehmen. Es ifi fchon vieles darüber 

'-) Wir geben diefen Ausführungen eines jungen, reich begabten Mufikers, der aktiv in der "Ju
gendbewegung" aeht, gerne Raum. Sein Angriff auf Baifermann ia wohl etwas überfpitzt, da ja 
Baifermann mehr die ,atonale Richtung" in der Jugendbewegung geißelt. Wir freuen uns, aus den 
Worten Bräutigams entnehmen zu dürfen, daß auch in der Jugendbewegung die gefunde im "Volks-
lied" wurzelnde, mufikalifche Bewegung die führende ia. B. 
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gefchrieben worden, Zufiimmendes und Ablehnendes, und ich brauche ja nur auf den ganz 
hervorragenden Auffatz von H. J. Mofer aus dem Novemberheft hinzuweifen, der zwa.r von 
der Schulmufik handelt, aber zugleich auch eine Ehrenrettung der Jugendbewegung in mufi
kalifcher Beziehung bedeutet. Eins zwingt mich jedoch zur Entgegnung: der Auffatz von H. 
Baffermann "Atonale Jugenderziehung" aus dcrfelben Dezembernummer, in der H. Zilcher 
und H. Martens anerkennende Worte für die Jugendbewegung finden. In diefem Auffatz 
entrüfiet fich Herr Baffermann über ein Geigenfchulwerk mit atonalen übungsfiücken. Dazu 
kann und will ich nichts fagen; denn erfiens kenne ich das Schulwerk nicht und zweitens bin 
ich nicht atonal eingefiellt, fodaß ich etwa in den Verdacht kommen könnte, für die Atonali
tät werben zu wollen. Ich würde aHo gern eine ehrliche und fachliche Kritik anerkennen, 
wenn Herr Baffermann nicht Worte hinzugefügt hätte, die alles andere als fachliche Kritik 
bedeuten. Zuerfi greift er Fritz Jöde in leider nicht "herzerfrifchender Weife" an und dann 
"fiellt er zwanglos den übergang zur Jugendbewegung her". Darauf muß ich folgendes er
widern: In der Jugendbewegung nimmt die Mufik eine hervorragende Stelle ein. Es wird 
aber nicht nur mufiziert, es wird auch gut mufiziert. Wie fchön wäre es gewefen, wenn Herr 
Baffermann einmal bei einer mufikalifchen Feierfiunde in einer kleinen ofipreußifchen Kirche 
während des vorjährigen Landdienfies der "Bündifchen Jugend" zugehört hätte oder bei 
einem Lagerfingen im Walde oder wenn er an einer Singwoche des "Finkenfieiner Bundes", 
der Mufikantengilden ufw. teilgenommen hätte (die Singbewegung entflammt ja auch der 
Jugendbewegung)! So ifi er aber nur einer Jugendgruppe auf der Landfiraße begegnet, deren 
Zupfgeigen verfiimmt waren (was ja auf der Landfiraße leicht vorkommen foll); die Block
flöten kann er meiner Anficht nach kaum gehört haben, weil die zu leife klingen. Block
flötenfpielen beim Marfche möchte ich auch nicht billigen, aber fonfi folIen Blockflöten fogar 
Bach gefallen haben. Im übrigen könnte man ja verfuchen, für den Marfch die Infirumente 
der Militärkapellen einzuführen. Daß natürlich künfilerifch die Mufikausbildung nicht auf fo 
hoher Stufe wie die des Kritikers fieht, das liegt - wenn ich mir eine folche pädagogifche 
Erwägung gefiatten darf - an der mangelnden künfilerifchen Reife. Ich weiß aber unge
zählte Beifpiele, bei denen Jungen durch die Jugendbewegung zuerfi zum Singen überhaupt 
und dann zum Spielen von Infirumenten gekommen find. Und diefe Jungen gehen auch zu 
einem "gut bürgerlichen" Lehrer in die Stunde und werden nicht atonal erzogen. Auch fonfi 
geht es beim Mufizieren ganz tonal zu. Die Jungen lernen aber die Mufik an ihrer reinfien 
Quelle, im Volkslied, kennen und lieben und lernen hauptfächlich fich felbfi betätigen. Das 
ifi ja die Forderung, die erfi jüngfi am Hausmufiktag fo vielfach erhoben wurde, und das 
ifi auch die Forderung der Schulmufikbewegung, die ja ebenfalls zum größten Teile von der 
Jugendbewegung herkommt. Darüber aber hat H. J. Mofer fchon genügend geurteilt, und er 
hat auch Fritz Jöde in ehrenvoller Weife genannt. Man braucht nur im Kallmeyer-Katalog 
den Namen Jöde zu fuchen, da findet man Taten, die nicht mit kleinlichen Befchimpfungen 
abgetan werden können und die noch für ein paar Jahrzehnte richtunggebend fein werden. 
Diefem Manne ifi die Jugendbewegung zu Danke verpflichtet, und doch find wir noch nicht 
Opfer "entarteten Gefchmacks, hoffnungslofen Dilettantismus" ufw. ufw. geworden, trotzdem 
fpielen wir ebenfo gern Streichquartett wie früher. Die bedeutende Wirkung der Jugend
bewegung auf die heutige Komponifiengeneration hat ja H. J. Mofer und im Januarheft 
Dr. Stege unter "Berliner Mufik" gefchildert. Ich könnte noch mehr anfUhren, doch ich glaube, 
dies genügt zur Rechtfertigung der Jugendbewegung. 

Buntes Allerlei. 
Von D r. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

Das W a g n e r - J a h r i m Mit tel d e u t f ch e n Rund fun k. Eine vorbildliche Durch
führung eines Wagner-Programmes bietet der Mitteldeutfche Rundfunk. Intendant Dr. Neu
beck geht von der richtigen Vorausfetzung aus, daß es finnlos fei, alle Wagner-Veranfialtun
gen auf den Monat Februar zu befchränken. Daher bietet er eine ganzjährige Wagner-Ehrung. 
Bereits im Sommer J932 begann die übertragung von Teilen aus dem "Ring", übernommen 
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aus der Dresdener Staatsoper. Es folgte der fünfzigjährige Gedenktag des ParMaI, Wolzo
gens 85. Geburtstagsfeier, der "Rienzi" aus Deffau, wo Wagner {ich gerade vor fechzig Jahren 
aufgehalten hatte, der "Lohengrin" aus Chemnitz mit einem Vortrag Dr. Peter Raabes über 
die Weimarer Lohengrin-Aufführung unter Franz Lifzt, der "Tannhäufer" aus Dresden 
mit gefchichtlichen Kurzvorträgen. Im Januar gab es den "Fliegenden Holländer" als Sende
Oper unter Dr. Neubecks Leitung. Der Schrift/leller Walter Eggert widmet der Mutter Wag
ners einen Vortrag. Die eigentliche Gedenkfeier übernimmt die Stadt Leipzig am 12. Februar 
unter Beteiligung des Haufes Wahnfried. Mu{ikalifche Leitung: Dr. Karl Muck, einleitende 
Worte: Max von Schillings. Am 13. Februar wird aus Dresden der "Triflan" übertragen 
nach einem Vortrag von Wolfgang Golther, in der Oflernacht ertönt der 3. Akt aus Par{i
fal. Im Februar übernimmt Dr. Neubeck eine Bücherflunde über Wagner-Literatur. Im 
Frühjahre folgen Querfchnitte aus "Hochzeit" und "Feen", fowie eine Aufführung des "Liebes
verbotes". Die Krönung bringt eine "Meiflerfinger"-übertragung aus Bayreuth. Ferner wird 
über Wagner hinweg ein gewaltiger Bogen von Gluck bis Bruckner gefpannt. Schließlich 
plant Dr. Neubeck noch eine großzügige Hilfsaktion für die Reflaurierung der Grabflätten 
bedeutender Zeitgenoffen Wagners in Dresden. Nicht vergeffen werden felbflverfländlich 
Wagners Liedkompofitionen, fowie das "Liebesmahl der Apoflel". 

D e u t f ch eMu f i kin Chi c a g o. Der ehemalige Dresdner Oberfpielleiter Dr. Otto 
Ehr ha r d t, der 1930 bis 1932 an der Civic Opera in Chicago und Bofl:on tätig war, 
gibt in der "Szene" einen überblick über die dort geleifl:ete, durch den Infull-Krach wieder 
vernichtete Arbeit, die namentlich dem Aufbau der feit dem Krieg fehr zurückgedrängten 
deutfchen Oper galt. Sie ifl allerdings in Amerika heute fafl identifch mit den Werken Ri
chard Wa g n e r s. Die Glanztaten der beiden letzten Spieljahre der "Civic Opera", die mit 
einem dreifprachigen Opernperfonal fafl jedes Werk in der Originalgefl:alt bringen konnte, 
waren denn auch die Aufführungen der "Meifterfinger", die feit 22 Jahren zum erflenmal 
wieder in Chicago gegeben wurden, des "Lohengrin" und des "ParMal". Die "Zauberflöte" 
kam gewiffermaßen zur Erflaufführung, denn fie war zuletzt vor 32 Jahren von einer Wander
truppe gegeben worden. Von Richard Strauß wurde der "Rofenkavalier" einfludiert; "Mona 
Lifa" von Schillings war daneben das ein z i ge Werk eines Lebenden. Allein Bergs "Woz
zek" kam in Philadelphia zu dreimaliger Wiedergabe. 

Pro f. H ans M e r s man n mach t f i ch u n bel i e b t. Da fpricht man in heutiger 
Zeit foviel von Reinigungsaktionen an amtlicher Stelle, man renoviert den Rundfunk und ge
fällt fich in den fchönfl:en Verfprechungen, aber auf der anderen Seite beauftragt man un
fähige Köpfe mit verantwortungsvollflen Aufgaben. Daß Prof. Dr. Hans Mersmann, der 
undeutfche Leiter des internationalen "Melos" -Organes, zum mufikalifchen Leiter der "Deut
fchen Welle" und damit des kommenden Reichsfenders ernannt wurde, ifl ein Schwaben
flreich, der geradezu beifpiellos ifl. Mersmann, einfl Mitarbeiter einer führenden kern deut
fchen Mufikzeitfchrift, hat es verflanden, ein überrafchendes Anpaffungsvermögen an die 

. Konjunktur der Zeit an den Tag zu legen und munter in jenem Strome mitzufchwimmen, 
dem Leo Keflenberg, Arnold Ebel und der internationale Klüngel der modernen Kunflwelt 
die Richtung wiefen. Ein Blick in die Berliner Preffeflimmen, die den Preffe-Empfang bei 
Mersmanns Ausführungen über die Aufgaben feiner funkmufikalifchen Abteilung gloffieren, ifl 
auffchlußreich genug. Von einem "Verkennen der Miffion des Rundfunks" fpricht felbfl das 
"Berliner Tageblatt", "einfeitige Haltung" flellt die "B. Z. am Mittag" fefl, ebenfo wie der 
"Berliner Lokalanzeiger", der Mersmanns Vorfchau als "höchfl kümmerlich" bezeichnet. Von 
einer "mufikpädagogifchen Zwangsanflalt" fchreibt die "Börfenzeitung", von "kläglicher Dürf
tigkeit" die "Deutfche Zeitung". Angefichts diefer Einmütigkeit, in der allein die rein fozial
demokratifche Preffe (!) eine Ausnahme bildet, muß mit aller Entfchiedenheit gefordert wer
den, daß diefer mufikalifche Dunkelmann fo bald wie möglich wieder von der Bildfläche 
verfchwindet. 

"P r 0 let ar i f ch e Ku n fl". Daß man Mufik als Waffe gegen die Kirche ausfpielt, ifl 
wohl das befchämendfle Zeichen kulturellen Niederganges. Der Berliner Uthmann-Chor hat 
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ein Tonftück "Wohltätigkeit" zur Aufführung gebracht, deffen Verfaffer die Kommuniften 
Kurt TuchoIfky und Hans Eisler find und das eine eindeutige Verächtlichmachung der Kir
che und der chriftlichen Liebestätigkeit enthält. Dazu gab es einen "Roten Choral" antireli
giöfen Gepräges von K. Vollmer und H. Hillers. Und folche Tonwerke werden von 8-14 
jährigen Kindern zur Aufführung gebracht! Wo bleiben da die Behörden, die mit einer 
derartigen Verletzung religiöfer Empfindungen aufräumen? Wenn man in dem kommunifii
fchen Chor blatt "Die Kampfmufik" von der pI a n m ä ß i gen Ver fe u ch u n g des Mufik
lebens mit marxiftifchen Tendenzliedern und bolfchewiftifchen Gefängen lieft, von der Auf
forderung zum Kampf gegen jede Äußerung bürgerlichen Kunftlebens, dann follte man jedes 
Mittel in Anwendung bringen, um diefer mufikbolfchewiftifchen Gefahr entgegenzutreten und 
ihre Ausbreitung im Keime zu erfticken. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 

Jaromir We i n b erg er: "Frühlingsfiürme", 
Volksoper (Berlin). 

Arthur Ku ft e re r: "Was ihr wollt", Oper 
(Dresden, 16. Dez. 1932)' 

Karol Rat hau s: "Das Glück der Flibuftier" 
(Kölner Smaufpielhaus). 

Heinrim P f a f f : "Der tote Gafi", komifme Oper 
(Freiburg i. B.). 

Konzertwerke. 

Hugo Kau n: "AIt-Heideiberg", Ormefterfuite 
mit Bariton und Männerchor (Quedlinbur~). 

Heinr. Bi e n ft 0 ck: Sinfonie c-moll (Straßburg). 
Gerhart v. Weft e r man: Violinfonate in G-dur 

(München). 
Heinrim L e mach er: Motette "Tui sunt coeli" 

(Köln, 25. Dez. 1932). 
Rudolf M eng e I b erg: ,.Missa pro pace" für 

Chor, Soli, Orm. (Amfierdam, 17. Dez. 1932). 
Karol Rat hau s: Serenade für Ormefter, 
Jerzy Fit e I be r g : 4 Etüden für Ormefter, 
Paul BI e y er: "Langemark", finfon. Didltung 

(Berlin). 
Kurt La y her: "Bergfee", aus Werk 3, Lieder

zyklus für Sopran und Klavier (Säckingen, 
1. Jan.). 

E R I c H T E 

Julius K laß: "Feftlime Suite" f. Orch., op. 42 
(27. Jan, KM Guft. Görlich, Stuttgarter Rundf.). 

Bernd Zeh: "Soldatenmoral" op. 16 a. 
"Deutfme Sitte" op. 16 b f. Männerchor, zwei 
Trompeten, Horn, Posaune, kl. Trommel und 
Pauken. - "Feldlagerlieder aus dem 30jährigen 
Krieg" op. 17 für Baß-Solo, Männermor, Pic
coloflöte, Oboe, Klarinette, 2 Hörner, Klavier 
und Orgel. 

Hermann W u n f m: "Fell: auf Monbijou" für 
Ormefter (Bonn). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 

Kurt S tri e g I er: "Die Schmiede", Oper nam 
einer altflämifmen Legende (Hannover, Ende 
April). 

Manfred Gur I i t t: "Nana", Oper nam Zola 
(Mannheim). 

Hai e v y: "Die Jüdin" in der Bearbeitung vl\n 
Julius Kap p (Deutfmes Landestheater, Prag, 
April 1933). 

Konzertwerke. 

Paul Hin dem i t h: Violinkonzert (Paris). 
Günter Rap h a e I : Divertimento f. Orm. (Leip

zig, Februar). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DA S DR I TT EHE I NR IC H-SCHOTZ

FEST 

7.-9. Ja n. 1 9 3 3 in W u p per t a I-B arm c n. 

Von Prof. Dr. Kar I Ha f f e, Tübingen. 

Die "Neue Schütz-GefeJIfmaft" kann fim rüh
men, in die "Schütz-Bewegung" einen frifchen Zug 
gebracht zu haben. Vor den drei ihrer bisherigen 

Smützfell:e gab es folche auch fmon, und aum 
folche von grundfätzlicher Bedeutung. Aber erll: 
die Arbeit der "Neuen Schütz-GefeIlfchaft' hat 
die Probleme, die lim bei jedem Verfuche der Ein
führung von Smütz' Werken ins Mulikleben und 
insbefondere ins kirmenmulikalifme Leben heran
drängen, in folcher Art herausgell:eIlt, daß man 
von Löfungen oder wenigfl:ens von einer geraden 
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Richtung auf die Löfungen hin fprechen kann. D.lS 
beherzte AnfalIen diefer Probleme durch ausgiebi
ges praktifches Erproben der Schützfchen Werke 
in Kirchenkonzerten und gottesdienfllichen Feiern 
ifl aber auch einigen jungen Mu!ikern von frifchem 
Wagemut und nicht leicht erlahmender Arbeits
kraft zu danken, die !ich der "Neuen Schütz-Ge
feIlfchaft" zur Verfügung flellten und in zäher, 
hingebender und begeiflerter Arbeit an der Stelle 
ihres Wirkens folche Schütz-Fefle zur Durchfüh
rung brachten. So Röder in Flensburg, fo nun 
Grote in Barmen. Einen Vergleich zu ziehen ifl 
mir leider nicht möglich, da ich nur dem Barmer 
Fefl beiwohnen konnte. Aus dem Profpekt zu 
diefern ging hervor, daß man !ich hier größerer 
Kürze befleißigen wollte und daß es !ich nidlt 
um Schaffung von Mu!ikfefltradition unter dem 
Titel "Schütz" handeln follte, fondern um Gele
genheit zur Be/innung und Verarbeitung. Auch 
follte eine neuartige Form angewendet werden, in
dem an Stelle "nur angehängter Gefelligkeiten" 
"von vornherein ein enger Zufammenfchluß vor 
allem der auswärtigen Fefheilnehmer ermöglicht 
werden" follte. AHo offenbar eine Art nochmali
ger Bekehrung zum Standpunkte der "mu/ikali
fchen Jugendbewegung" und ihrer "Singwochen". 
Der Verlauf des Fefles bewies, daß Schütz und 
feine Mu/ik einem Gemeinfchaftsbeflreben diefer 
Art geradezu im Wege fleht. Das letzte Wort in 
der DiskulIion nach dem das Fefl abfchließenden 
Vortrag Dr. Bi r t n e r s, das ein in WilIenfchaft 
und Kunfl gleich erfahrener Mann, nämlich Prof. 
Dr. H. S ch n eid e r (Halle), ausfprach, wirkte 
wie eine Erlöfung aus fchiefer, nur mit Verkramp
fung haltbarer Einflellung. Es brachte die Fefl
flellung, "daß auch in der alten Kunfl der 
K ü n fl I erden Ausfchlag gegeben hat". Es gibt 
aHo nicht zweierlei Schütz, den des Celler Schütz
fefles, das von der "mu/ikalifchen Jugendbewe
gung" ausging, und den des Flensburger oder 
Berliner. Es gibt nicht fowohl den Schütz, der 
Ausdru<x jener "Mu/ikgefinnung von heute" ifl, 
die die "mu/ikalifche Jugendbewegung" für /ich 
in Anfpruch nimmt, und die angeblich mit der 
Mu/ikge/innung einer eigentlich doch fagenhaften 
früheren Zeit irgendwie übereinflimmt, als auch 
den, der ein großer Künfiler und eine große Per
fönlichkeit ifl. Man kann nicht zugleich nivellieren 
und zugleich große Meifler herausflellen und /ich 
auf /ie berufen. Noch ein anderer Zwiefpalt 
wurde in Barmen deutlich. Prof. Dr. Gur I i t t 
flellte in feinem Eröffnungsvortrag für die Mu/ik
wilIenfchaft die Forderung auf, /ie mülIe /ich für 
die lebendig-gültige Idee der Gegenwart entfchei
den und von da aus an die Gefchichte herantreten. 
Diefe gültige Idee äußert /ich für ihn in Erneue
rungsbewegun!;en, wie der Singbewegung, der Or-

gelbewegung und der Schützbewegung. (Die Vor
kriegszeit flellte er als von einem artifl:fchen Im
prelIionismus beherrfcht vor. "Der Weltkrieg hat 
diefe Scheinwelt demaskiert". In Deutfchland??) 
Es ill: hier wieder die überfchätzung des EinflulIes 
kleiner Kreife auf die gefamte geiflige Situation 
der Gegenwart zu bemerken, und jener circulus 
vitiosus, den zu erkennen Pflicht gerade der Wir
fenfchaft ill:: Man erregt Bewegungen, um die Ge
genwart zu ändern, und flellt !ie dann als Aus
dru<x der Gegenwart in Rechnung. Kunll: höherer 
Art, insbefondere folche wie die von Schütz, dient 
nie einer Gegenwart, fondern arbeitet flets min
dell:ens ebenfofehr gegen !ie. Wer die Gegenwart 
will, der gehe in die Kinos, mache Gefchäfte auf 
jede mögliche Art, vermeide Geifligkeit und Ver
antwortlichkeit, gehe mit der MalIe, fordere panem 
et circenses. Wer aber die Kunll: will, fliehe das 
Zeitgemäße, vor allem auch die Schlagworte. Auch 
wegen der befonderen Zugehörigkeit von Schütz 
zur evangelifchen Kirchenmu/ik ergaben /ich Zwie
fpalte. Gurlitt hob mit Recht den myflifch-über
fehwenglichen Einfchlag bei Schütz hervor, der 
durch die Vertonung von Texten aus den damals 
fälfchlich fo bezeichneten "Meditationes divi Augu
stini" noch befonders klar wird. Ob er unmittelbar 
mit der fchle/ifchen Myll:ik zufammenhängt oder 
gleich ihr von den gegenreformatorifchen überll:ei
gerungen im Aus- und Inland, die vielfach auch aus 
dem Kampf des Luthertums gegen den eindringen
den Calvinismus Nahrung ziehen, beeinflußt ifl, 
braucht hierbei gar nicht fo ins Gewicht zu fallen, 
zumal die "Jefusminne" ja fchon früh in evange
lifchen Kreifen zum Ausdruck kommt. Aber jene 
AuffalIung vom Wefen protell:antifcher Kirchen
mu/ik, die etwa der Predigt von Prof. D. S t ä h
I i n zugrunde lag, und die Il:ark von der "Er
neuerungs bewegung" der Singkreife beeinflußt ifl, 
paßt hierzu nicht, fchon wegen der Unbedingtheit 
des Bekenntniffes zu einem "radikalen Realismus", 
der alles Gefühlsbetonte ebenfo ablehnt, wie alles 
Theatralifche. Wenn Prof. Stählin auch das "tän
zelnde Rokoko" ablehnte, fo befand er /ich hier
bei eigentlich doch im Gegenfatz zu fonll:igen 
~ußerungen diefer Richtung, die das Kindlidl
Spielende allem Ausdru<xsbetonten gerade auch für 
die Kirchenmu/ik vorgezogen erfcheinen laffen. 

Aber in der Kunll: gibt eben der Künll:ler den 
Ausfchlag - auch in der Kirchenmu/ik, was zu
zugeben der Theologie von jeher fchwergefallen ifl, 
während ein Luther das bereits felbll:verfländlich 
fand. Und fo gab auch beim III. Schützfell: der 
große Künll:ler Schütz den Ausfchlag, wenigftens 
dort, wo er zu Worte kam und nicht ihm wefens
fremde Bell:rebungen /ich vor ihn drängten, wie in 
den kammermu/ikalifchen Darbietungen auf alten 
Inftrumenten mit Gemeinfchaftsabfichten (darge-
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boten vom "Folkwang-Studio (fo!) für alte Mulik, 
E1Ien", das auch den anderen Konzerten feine in
ftrumentale Mitwirkung lieh) oder auch bei man
chen Orgel vorträgen, die die "lichtbare Form von 
Beftrebungen einer in unferem Mulikleben wach
fenden Bewegung von allgemeiner Gültigkeit" zu 
fein lich befrrebten, wobei die "allgemeine Gültig
keit' offenlichtlich frark überfchätzt wurde. (Aus
drucks- und Wirkungsloligkeit als gemeinfchafts
bildende Kraft?) Ich habe den Eindruck, daß man 
früher im allgemeinen befcheidener war als in un
ferm Zeitalter der ,.objektiven" Zurückziehung 
hinter kollektive Begriffe. Man entzieht lich heute 
gern der perfönlichen Verantwortlichkeit und dem 
Eintreten mit der ganzen Tiefe der Perfönlichkeit, 
und fordert dennoch frärkfre Beachtung eben we
gen folchen Bekenntni1Ies zum Zeitgemäßen, for
dert Wirkungen, die man grundfätzlich unmöglich 
macht. Beim Mulizieren auf altneuen Infrrumen
ten fcheint ein Verzicht auf Gefraltung und Wirk
famkeit nicht nur felbfrverfrändlich, fondern ver
dienfilich geworden zu fein. Um wieviel wirk
famer und überzeugender war der Vortrag von 
Orgelwerken auf der großen Orgel der Wupper
felder Alten Kirche, deren Dispolition nicht wert 
gehalten wurde, im Programmbuch zu erfcheinen, 
als dann bei der Vorführung des neuen Politiv~, 
die aus dem Rahmen des Schützfefres frark heraus
fiel, wenn lie auch große Vorzüge des neuen In
frruments an lich, n:cht aber diefer Mulizier
art erkennen ließ. Die überchätzung des ,Klang
frils' als folchem gegenüber dem, was die Kunfr
werke an Gefraltung, Ausdruck und Auslegung 
fordern, hat uns zwar wichtige Erkenntniffe 
und wichtige Klangmittel wieder zugebracht; zu 
wahrer, lebendiger Auferweckung der alten Mil
lik, befonders der wertvollen, wird es nötig fein, 
das rein Klangliche, fobald es wieder einiger
maßen feIbfrverfrändlich geworden ifr, wieder in 
zweite Linie zu rücken und Gefralt und Ausdruck 
des Kunfrwerks über den bloßen Klang, auch über 
das bloße Spiel der "Linien", triumphieren zu laf
fen, wodurch erfr der Gei fr, um den es letzten 
Endes doch geht, wieder lebendig werden kann. 

Daß wir auf diefem Wege uns jetzt befinden, 
war der erfreuliche Eindruck, den das Schützfefr 
im ganzen hinterließ, trotzdem die Veranfralter 
gerade diefes Ergebnis offenbar gar nicht eindeu
tig anfrrebten. Schütz liegte auf weiten Strecken 
über all die "Belinnung zum Heute" und konnte 
fo eine wahre Belinnung auf das, was uns nottut, 
hervorrufen. Freilich war auch die andere Forde
rung, die die Veranfralter an das Barmer Fefr ge
fiellt hatten, nicht erfüllt: die Länge mancher der 
Veranfraltungen überfrieg fafr die Aufnahmefähig
keit. Man hätte dem begegnen können ohne we
fentliche Einbußen, indem man die "Umwelt" 

frärker eingefchränkt und von andern Komponi
fren nur die berückfichtigt hätte, die vorzuführen 
tatfächlich zum Verftändnis von Schütz' Eigenart 
dienlich war. Die Kammermulik hätte ruhig ganz 
wegfallen können, das Gemeinfchafts"efühl wäre 
ohne lie fogar frärker befördert wO;den, zumal 
der Blockflötenklang und der der fchwachtonigen, 
möglichfr ausdruckslos gefpielten Violen familie dem 
überfüllten Saale nicht entfprach und auch Cem
balo und Kammerorgel hier nicht belebend oder 
erfreuend wirken konnten. Die Befetzung der 
Stücke von Lechner, Buchner, Scheidt und Schein 
war jedenfalls die wirkungslofefre, die man finden 
konnte, und das einzige Stück, das wirklich über 
S ch ü t z' Welt hätte Autichluß geben können, eine 
Sonate von Giovanni Gabrieli für 3 Violinen 
und Basso continuo, fiel aus. Von der Orgel
mulik, die in den verfchiedenen Konzerten wohl 
hauptfächlich aus Gründen der Abwechflung ge
fpielt wurde, hatte das Meifre auch viel zu wenig 
Beziehung zu Schütz, als daß lie nicht hätte frark 
vermindert werden können. Man hätte manchmal 
glauben können, man fei wieder einmal auf einer 
"Orgeltagung". Als Haupteindruck verblieb der, 
daß Schütz mit der Orgelmulik feiner Zeit außer
ordentlich wenig zu tun hat. Das wurde aber er
reicht, daß die Gefralt von Schütz felbfr machtvoll 
lich abhob gegen alle andere Komponifren, die zu 
Gehör kamen, und zwar vielfach zu deren an lich 
unverdientem Nachteil, aus Gründen der ihnen 
fchadenden ,.Mulikgelinnung". Ausgenommen da
von waren hauptfächlich d:e beiden Gabr:eli, zu 
denen Schütz be1Ier paßt als zu den meifren fei
ner eignen Zeitgenoffen zumal wenn man d:efe in 
fo ungeeigneter Art berücklichtigt. Das nächfre 
Schütz fe fr follte Schütz einmal neben Schein und 
Scheidt mit vergleichbaren Werken frellen! Daß 
wenigfrens Schein an Unmittelbarkeit manchmal 
Schütz noch übertrifft, darauf habe ich fchon vor 
Jahren einmal hingewiefen. (Ztfchr. f. Mw. Bd. II, 
1919/20, über ,Scheins opella nova".) 

Aber auch Schütz' eigne Werke erfchienen in 
zu langgedehnten Reihen, fafr wie "am laufenden 
Bande", trotz der gefchickten Gruppierung nach 
klanglichen Gelichtspunkten. In der ,.erften Abend
mulik" nach je einem großen, mehrchörigen Werk 
von Andrea und Giovanni Gabrieli noch fünf 
große Werke in verfchiedener Befetzung von 
Schütz, im "Geiftlichen Konzert" am Sonntag 
nachmittag 15 längere und kürzere (folifiifch be
fetzte) Stücke aus den Geiftlichen Konzerten und 
Symphoniae sacrae, wobei trotz der verfchiedenen 
Befetzung, auch des Continuo, doch durch die 
Befchränkung von Schütz auf durchgehende De
klamation und das fafr völlige Fehlen von aus
gebauteren, rein mulikalifch begründeten Formun
gen fchließlich doch eine übermüdung eintreten 
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mußte. Um fo mehr war es zu begrüßen, daß 
in der "Zweiten Abendmulik" nur die bei den mo
numental geftalteten Werke "Die Geburt unferes 
Herrn" und "Magnificat" erklangen und hier 
auch auf die Umrahmung durch Orgel werke ver
zichtet war. Wie die meiften Werke von Schütz 
dort wirken, wo Iie in der urfprünglich gedachten 
Eingliederung in die Liturgik des evangelifchen 
Gottesdienftes geftell t lind, konnte man im Feft
gottesdienft erleben. Diefer Gottesdienft war der 
Höhepunkt des Feftes, h i e r war eine "Gemein
fchaft" höherer Art erzielt! Der eigentlime !itur
gifme Gefang trat zwar in den Hintergrund, da
für trat aber, ganz im Sinne von Luthers An
fchauung, die Motettenkunft von Praetorius uno 
mit noch ftärker zufammenfafIender Wirkung, ge
rade wegen der perfönlichen Geftaltung wie auch 
wegen der eindringlicheren, "hinreißenderen" 
Klangentfaltung, von Schütz felbft in den Dienft 
des liturgifchen Aufbaues. Es wurde hier deut
lich, wie der urfprünglich mehr dekorative, klang
prächtige venetianifche Stil in den Händen des 
deutfchen Meifters, der zugleich deklamierend das 
Bibelwort auslegt und im Rahmen des evang. 
Gottesdienftes eine neue Bedeutung gewinnt. Be
fonders unterftützt wurde diefe Wirkung noch 
durch die Eigenart des Raumes der fchönen, wenn 
auch einfachen alten Wupperfelder Kirche, in der 
Iich durch unwefentliche Einbauten die Iich gegen
über ftehenden, durch den Gefamtraum getrennten 
Chöre unterbringen ließen. Diefe Kirche ift eines 
der nicht häufigen Beifpiele von deutfm-evange
lifchen Barock-Predigtkirmen, wo die Kanzel über 
dem Altar angebracht und auf den alten Chor 
oder auch nur eine Altarplatz-Aplis ganz verzich
tet ift. Die Orgel befindet Iich über der Kanzel 
und tritt fo als ein Hauptftück ftark in den Ge
farn traum herein. Platz für Sängerchöre konnte 
leicht gewonnen werden durch Benutzung der ge
genüberliegenden zweiten Empore, wo aum das 
Politiv aufgeftellt wurde, und der neben der 
großen Orgel befindlichen Emporenausläufer. Eine 
folche Kirche ift der geeignete, Gemeinde, Muliker 
und Prediger ganz zufammenfafIende Raum für 
eine evangelifche Kirmenmulik. Für gregoriani
fchen Gefang oder aum Paleftrina würde das Ent
fernte und Unlichtbare fehlen, während das per
fönlime Eintreten Eines oder einer kleineren Smar 
für das Ganze der Gemeinde ebenfo klar in Er
fcheinung tritt wie die innerfte Verbundenheit der 
Gemeinde mit den Iie vertretenden, Predigt und 
Figuralmulik ausübenden Organen. Schon in der 
ziemlich neuen Johanniskirche, in der das "Geift
liche Konzert" ftattfand (die Rigorofen, die kein 
"Kirmenkonzert" mehr dulden wollen und höch
fiens noch "Abendmufiken" oder "liturgifme An
dachten", wurden auch hierin durch die Praxis 

der Schützmulik abgewiefen), war eine folche 
klare ZufammenfafIung von Ausübenden und Ge
meinde trotz einigermaßen ähnlichen Raumverhält
nifIen nicht gegeben. Hierbei wurde auch wieder 
einmal deutlim, wie fehr die "Orgel frage" eine 
Raumfrage ift, und die fmön{l;en Barock-Dispo{i
tionen manchmal nimt die Wirkung von Orgeln 
erreichen, die von die fern "Ideal" ziemlich ent
fernt lind. aber vom Raum in Bezug auf Klarheit 
und Unmittelbarkeit des Klangs begünftigt lind. 

Was nun die Ausführung der Mufik anlam;t, 
fo lag zweifellos der Hauptnachdruck auf dem 
möglimen Annähern an einen "echten Klang". 
Die "Fragen der Aufführungspraxis", die Dr. H. 
Bi r t ne r im Referat am SmlufIe des Feftes be
handelte und die in der DiskufIion dann von ver
fchiedenen Seiten her beleuchtet wurden, waren 
durchweg Fragen der Befetzung, die ja Iicherlich 
auch für den Geift der Aufführung fehr wefentlim 
find. Neben der Frage, ob und wann Cembalo oder 
Orgel den Continuo aufzufüllen habe, ob und 
wann foliftifche oder chorifche Befetzung bei den 
Inftrumenten oder den Singftimmen ftattzufinden 
habe. trat in der DiskufIion befonders die Frage 
der Befetzung des Alt durch Männerftimmen in 
den Vordergrund. Bei Vergleichs proben gewann, 
wie vorauszufehen, ohne weiteres die Männerbe
fetzung des Alt die größere Sympathie. wie denn 
überhaupt fchon in den Konzerten Iich es wieder 
einmal deutlich zeigte, wie wenig felbft, höchftens 
abgefehen von klaren Sopranen, die fchönften 
Fr~uenftimmen für ältere Kirchenmulik, einfch1ieß
lich Schütz, geeignet find, fchon ganz abgefehen 
von der meift zu tiefen Lage des Alt. Al1erdings 
ftand auch in Prof. Hof f man n (HaUe) ein 
lyrifcher Tenor zur Verfügung, der mühelofe 
Höhe und deklamatorifche Prä<?;nanz vereinigte, 
wie es vielleicht nicht allzu häufig zu finden ift. 
Die eigentlichen Fragen des Auffiihrungsftils und 
der AuffafIung von Schütz' Mufik traten durch 
die ftarke Voranftellung der mehr äußerlichen Be
fetzungsfragen ziemlich in den Hintergrund. Hier 
hatte man fich ganz auf den Inftinkt des Leiters 
Gottfried G rot e und der mitwirkenden Soliften 
zu verlafIen. Und hier gab denn auch glücklicher
weife nicht die Doktrin, fondern das lebendige 
Gefühl und Temperament, das innere Beteiligt
fein und die Mulikerperfönlichkeit, die allein das 
"dem Werk dienen" garantieren kann, den Aus
fchlag. Stellenweife allerdings fchien noch immer 
der Begriff des "objektiven TönefpieIs" und der 
Wille, "romantifche" Pathetik zu vermeiden, An
laß zu allzu rafcher Temponahme und zu einem 
allzu flüffigen Parlando an Stelle der ausdrucks
vollen Deklamation zu geben. Das Feierliche. Pa
thetifche und Erhabene vermißte man auch in den 
Gabrielifchen Kompofitionen, denen es doch ohne 
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Zweifel ebenfo eignet wie vielen Schützfchen 
Stücken. Andererfeits wurden Wirkungen erzielt, 
die fchlechthin überzeugend, ja überwältigend 
waren, befonders auch an den poetifchen Stellen, 
wo Schütz einmal mufikalifch aufbaut, etwa auf 
Grund eines basso ostinato. Die Benutzung alter 
oder nachgebauter Infrrumente erwies fich im all
gemeinen als zweckmäßig und die künfrlerifche und 
religiöfe Wirkung hebend, während manchmal, wie 
bei den Pofaunen mit alter Menfur, Intonations
fmwierigkeiten auftraten. Im ganzen befrätigte 
lim, was man aum fonfr bei Mufikfefren findet, 
daß ein ad hoc zufammengefrellter Klangkörper 
mit von auswärts zugezogenen Mitwirkenden ;n 
der kurzen Zeit der Probemöglichkeit bei einem 
derartigen Umfange des Gebotenen nicht immer 
fo ausgeglichene Leifrungen erzielen kann, wie man 
lie felbfr bei einem auf "Gemeinfchaft" anfrelle 
auf ausgewogene Konzertleifrungen gefrellten Fefre 
erwartet. Tritt dagegen die einheimifche Befet
zung auf, wie es bei den reinen Chorgefängen des 
trefflichen Barmet Bachvereins unter feinem frän
digen Dirigenten G rot e der Fall war, fo er-

geben fich die Vorteile des dauernden Zufammen
arbeitens ohne weiteres, wie denn hier fehr beacht
liche und eindrucksvolle Chorleifrungen zutage 
traten. 

Noch befindet fich die "Schützbewegung" im 
Stadium des Experimentierens. Schon aber hebt 
fich vor dem Horizonte ein bald erreichbarer Zu
frand ab, in dem wir auf eine ausgeglichene, ab
gerundete, klanglich, darfrellerifch und geifrig über
zeugende Vermittlung des Schützfchen Lebenswer
kes hoffen können. Eine fo umfaffende Bedeu
tung wie die Bach-Renaiffance wird die Schütz
Renaiffance allerdings nie gewinnen können, weil 
zwar nicht Schütz' Perfönlichkeit, aber fein Werk 
gewiffe Begrenzungen aufweifr. Aber für unfre 
Zeit ifr Schütz ganz befonders wichtig, und zwar 
aus Gründen, die vielleicht denen gerade entgegen
gefetzt find, aus denen manche in letzter Zeit lich 
Schütz zuwandten. Die Nivellierung, die viel
fach durch Aufnahme der alten Mufik herbeizu
führen verfucht wird, findet ihren frärkfren Wi
derpart gerade in den alten Meifrern, und ganz 
befonders in Heinrich Schütz. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 9. Dez.: J. S. Bach: Pafrorale F-dur 
(vorgetr. v. G. Ramin). - Joh. E c c a r d : 
"übers Gebirg Maria geht". - Cornelius 
Fr e und t : "Wie fchön lingt uns". - "Kin
deIwiegen". - Leonh. S ch röt er: "Weih
nachtsfreude". 

Freitag, 16. Dez.: J. S. Bach: Toccata, Adagio, 
Fuge C-dur (vorgetr. v. G. Ramin). - Joh. 
E c c a r d: "Weihnachtsfreude" f. 2 Ch. -
"Quem pastores". - "Wiegenlied" (Faffung 
J. S. Bach s). - J. P. S w e e I i n ck : "Ho die 
Christus natus est". 

Sonnabend, 24. Dez.: J. S. Bach: Präludium 
und Fuge D-dur. - C. R i e deI: "Altböh
mifche Weihnachtslieder. - "In dulci jubilo". 
- "Es ifl: ein Rof' entfprungen". - Weih
nachtslied (E. B 0 den f ch atz). - "Stille 
Nacht". 

Sonnabend, 31. Dez.: M. R e ger: Fantafie u. 
Fuge über "Wie fchön leucht' uns" .. - Felix 
Me n deI s f 0 h n: "Mit der Freude zieht 
der Schmerz". - Gufl:av S ch reck: "Führe 
mich". - "Wächterruf" (Leo BI e ch). .
J. A. P. S ch u lz : "Des Jahres letzte Stunde". 

D RES DEN. V e f per i n der K re u z-
k i rch e. 

Sonnabend, 3. Dez.: William D e y a s: Intro
duktion und Fuge aus der F-dur-Sonate. -

Hermann Si mon: Die Weihnachtsbotfchaft 
(Urauff.). 

Sonnabend, 10. Dez.: Joh. P ach el bel: Cho
ralbearbeitung "Vom Himmel hoch". - H. 
S ch Ü t z: ,,0 lieber Herre Gott", 6fr. Ad
ventsmotette. - P. S w e e I i n ck: "Hodie 
Christus natus est", 5fl:. Weihnachtshymne. '
John Mo ren: Weihnachtspafl:orale f. Org. 
- Carl R i e deI: Drei altböhmifche Weih
nachtslieder. - "Kindelwiegen". - "In duki 
jubilo' (C. T h i e I). 

Sonnabend, 17. Dez.: Kurt v. Wolf ur t : 
Weihnachts-Oratorium (Erfl:auff.). 

Sonnabend, 24. Dez.: (Chrifrvefper). - "In 
dulci jubilo" (c. T h i e I). - "Es ifl: ein Rof' 
entfprungen". "Gelobet feifl: du, Jefu 
Chrifl:". "Jofeph, lieber Jofeph mein" 
(R. Mauersberger). - "Vom Himmel 
hoch". - "Jauchzet, ihr Himmel' (R. M a u
er s b erg er). - "Kommet, ihr Hirten". -
"Quempas". - Weihnachtslieder. 

Sonnabend, 3 r. Dez.: J. S. Bach: Paffacaglia 
c-mol!. - Georg Vi e r I i n g: "Turm choral" 
f. 4fl:. Ch. &nfr Friedrich R ich t er: 
"Am Jahresfchluffe", Mot. f. 4fr. Ch. - Max 
B ru eh: "Türmerlied" f. Ch. u. BI. .
J. A. P. S eh u I z : "Des Jahres letzte Stunde". 
- R. Mau e r s b erg er: "Mit der Freude 
zieht der Schmerz". 
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B OCHUM. Von den Aufführungen der zweiten 
Hälfte der vergangenen Spielzeit mülIen Beet
h-lvens "Missa" und Haydns ,.Jahreszeiten" her
v:Jrgehoben werden. D:e Wiedergabe des edlen 
Werkes hatte ihre Höhepunkte in der Doppelfu~e 
des Credo und in dem unbefchreiblich fchönen Be
nediktus Satz. Wie L Re i ch w ein hier Solo
violine, Soliftenquartett und Chor zufammen
faßte, das war nicht nur hörenswert, fondern auch 
von tiefer Wirkung. (Soliften: Anne Marie So t t
man n, Margarete P a t t, Alfred W i I d e und 
Ewald KaI d ewe i er.) Die "Jahreszeiten" er
fuhren eine im Chorifchen glanzvolle Wiedergabe, 
an der fowohl die temperamentvolle Einfatzfreu
digkeit und hohe ftimmliche Kultur des nun zehn 
Jahre beftehenden Städtifchen Mufikvereins als 
auch Reichweins imponierende Dirigentenleiftung 
zu loben waren. Ein Schubert-Abend, an dem 
Rudolf W atz k e die Bochumer durch feine herr
liche Stimme und fein treffliches Geftaltungsver
mögen begeifterte, verdient Erwähnung. 

Unter den vielen Volksfinfoniekonzerten befand 
fi·ch ein Konzert, das durch feine Vortragsfolge 
berechtigtes Auffehen erregte. Fünf M:nuten nach 
der "Eroica" hörte man eine Arie aus ,.Mignon", 
Ouvertüre zur "Schönen Galathee", Hallen-Arie 
aus "Tannhäufer" und einen Strauß-Walzer. Eine 
heftige Zeitungspolemik war die Folge. 

An einern der Kammermufikabende war das 
Stuttgarter Wen d I i n g - Qua r t e t t zu Gaft 
und feierte Triumphe. Privater Initiative ver
dankte man die wenig erfreuliche Bekanntfchaft 
mit Wolfgang Jacobis "Jobfiade". 

Die Duisburger Oper brachte u. a. als Erftauf
führungen "Hans Heiling" und "Eugen Onegin". 

Rud. Wardenbach. 

BONN. Die Reihe der Konzerte des Bonner 
Städtifchen Orchefters eröffnete am 7. Oktober ein 
Sonderkonzert unter Leitung von Willem va n 
H 0 0 g it rat e n. Der Ertrag foll verwendet 
werden zur Befchaffung einer Beethovenbüfte von 
Prof. Lange. Van Hoogftraten interpretierte die 
Orcheiterwerke mit vornehmer Behutfamkeit im 
Zeitmaß, ganz im Sinne Steinbachfcher Tradition. 
Elly Ne y fpie!te das Klavierkonzert mit dämo
nifcher Wucht und itilvolliter mufikalifcher Ein
fühlung. Für die Symphonie konzerte ift wieder 
GMD Ab end rot h gewonnen worden. Diefe 
Löf ung des hiefigen Dirigentenproblems ift bedingt 
durch die Notzeit; immerhin bewirkt fie etwas für 
Bonn Wichtiges: ein volles Haus. Das erfte Kon
zert am 13. Okt. war in der Programmgeitaltung 
kein befriedigender Auftakt. Die Sinfonie phan
tastique von Berlioz bildete den Höhepunkt des 
Abends. Prof. Emanuel Fe u c r man n fpiclte 

em Cellokonzert von Glafunow, ein in langatmi
ger öde verfließendes Stück, dann ein Konzert :n 
B-dur von Boccherini Man bewunderte die Tech
nik des Soliften, verwunderte fich aber über feine 
kunfHerne Kühle. Das zweite Konzert am 3. Nov. 
brachte R. Strauß' .,Don Juan" und Bruckners 
fünfte Symphonie. Das Orchefter zeigte wieder 
einmal feine ganze Meifterfchaft. Die Bruckner
fche "Fünfte" klang durchaus gefch!olIen in der 
Form; dann entwickelte das Orchefter eine über
rafchende Klangfülle und eine bis in die feinften 
Veräftelungen des Brucknerfchen Kontrapunktes 
eindringende melodiöfe Formung. GMD NJend
roth wurde mit Recht viel gefeiert; er gab den 
Dank gern an das vorzügliche Orchefter weiter. 
Das Städtifche Orchefter gab dann noch zwei Ju
biläumskonzerte. 19°7 karn es mit feinem Begrün
der Kapellmeifter Heinrich Sau e r, nach Bonn 
(feit 1898 beftand es fchon als Kurorcheiter in 
Kreuznach und zugleich als Theater- und Sym
phonieorchefter in Koblenz). Seine Bedeutung für 
die künfl:lerifche Kultur Bonns braucht nicht nach
geprüft zu werden. Sie ift bis auf den heutigen 
Tag überragend. KM Sau e r leitete das erfte 
Jubiläumskonzert am 24. Nov.. In zügigfter 
Form fpielte das Orchefter die Coriolan- und die 
Freifchütz-Ouvertüre fowie Strauß' "Tod und 
Verklärung". Konzertmeifter Kir ch e n mai e r 
fpielte Mozarts Konzert für Geige in G-dur 
(Köche! 218). Für das zweite Konzert war GMD 
Prof. Ernft Wen deI (Bremen) gewonnen. In 
der Darbietung von Beethovens Leonoren-Ouver
türe III, Schuberts "Unvollendeter" und Brahms' 
Vierter Symphonie zeigte GMD Wendel fein Be
itreben, befeelte Melodik und fchönen Klang unter 
allen Umftänden zum Prinzip der Geftaltung zu 
machen. So klang manches (befonders bei Brahms) 
etwas mehr lyrifch gerade an folchen Stellen, wo 
man dramatifchen Schwung erwartete. Als Leiter 
der Konzerte des Städtifchen Gefangvereins wurde 
wieder Dr. Hans W e d i g gewonnen. Das erfte 
Konzert am 27. Okt. brachte ein Divertimento 
von Mozart für Streicher und zwei Hörner. Ifa
bella S ch mit z (Aachen) fpielte mit fchönem 
Geigenklang Mozarts Konzert in A-dur (Köchcl 
219). Der Höhepunkt des Abends war HändeIs 
Paftorale "Acis und Galathea". Die Chöre waren 
gut einftudiert, und der Städtifche Gefangverein 
wurde der Schönheit Händelfcher Chorfätze voll
auf gerecht. Die foliftifchen Partien wurden ge
fungen von Jo va n R i j m e n a m (Nymwegen) 
Sopran, Hans Ho e f f I i n (Stuttgart) Tenor, Hu
bert Me r t e n s (Köln) Baß. Der Orchefterklang 
hätte bei der Begleitung der Soliften hie und da 
etwas gedämpft werden müffen. Das zweite Kon
zert am 8. Dez. war einer Uraufführung gewidmet, 
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dem Myfl:erium "Ekkhard" von F. Max An ton. 
Diefer Ekkhard ifl: der gute Geifl: des deutfchen 
Volkes, wie der Komponift felber fagt, "die über
gefchichtliche Erfcheinung der deutfchen Seele, wie 
lie lich in Notzeiten in frarken Perfönlichkeiten 
immer aufs neue verkörpert '. F. Max Anton 
fchrieb den Text felbft, nicht immer mit Glück. 
Das Werk ifr als Kompolition epigonenhaft; das 
wäre kein Mangel, wenn fein Stil einheitlich bliebe. 
Am aufdringlichfren wirkt die Wagnerfche Art. 
Dr. Wedig hatte alles mit viel Liebe vorbereitet. 
Die äußerfr heikle Partie des Erzählers bewältigte 
Walter S t u r m (Köln), Tenor, mit überlegener 
Kunfr. Hugo S ch a e f e r (Osnabrück) fang die 
Baritonpartie und W. S ch m i d t - S ch e r f formte 
den Ekkhard mit echt künfl:lerifcher Vertiefung. 
Die Sopran- und Altfoli fangen Elly V 0 I k e n
rath (Bonn) und Ruth Kifch-Arndt (Köln). 
Dem Oratorium ging voraus die Feuerwerksmulik 
von Händel. Sie machte wenig Eindruck. 

Im erfren Kammermulik· Konzert fp:elte das 
treffliche Riele Q u e I i n g-Quartett. Auf dem 
Programm ftanden die Streichquartette: Mozart 
d-moll (Köchel 42I), Beethoven F-dur W. 59,I 
und Brahms a-moll W. 51,2. Im zweiten Kon
zert am I. Dez. fang Maria I v 0 g ü n. Das Pro
gramm bedeutete eine Enttäufchung nach der 
eigentl:chen mulikalifchen Seite hin. Zum Schlulfe 
fei noch ein~s der Philharmonifchen Konzerte un
feres Städtifchen Orchefters unter Leitung von 
Kapellmeifrer Leo P a p p e n h e i m erwähnt. 

Dr. Johannes Peters. 

BUKAREST. (Die Erfl:aufführung von 
R i ch a r d W a g n e r s "P a cf i f a l' i n R u
m ä nie n.) Seitdem GMD George Ge 0 r g e s c u 
zum Generaldirektor der Rumänifchen Staatsoper 
in Bukareft ernannt wurde, ift auf dem Gebiete 
der Oper ein großer Auffchwung zu verzeichnen. 
Er hat verfucht, und es ift ihm auch gelungen, 
durch zahlreiche Neueinfrudierungen und durm 
fchwere fyfrematifche Arbeit mit den Sol ften und 
dem Chor die Leiftungen zu erhöhen und, unter
ftützt von feinem vorzüglichen Orchefter, gute 
Aufführungen zu ermöglichen. Zu den Neueinfru
dierungen der letzten Saifon gehörte auch Richard 
Wagners "P a r f i f a I", der als Eröffnung der 
Spielzeit in Szene ging. Schon Wochen vorher 
wurde das Problem der Aufführung des "Par
lifal" in Mulikerkreifen lebhaft befprochen und 
auch die Prelfe widmete der Debatte diefes bevor
ftehenden kühnen Wagnilfes viele Spalten. 

Dank der langwährenden, gründlichen Einfru
dierung durch den Dirigenten Ge 0 r g e s c u, den 
Chord:rektor J. R 0 f e n ft 0 ck und der konzen
trierten Arbeit der Soliften gefraltete lich die Bu
karefter Erftaufführung diefes Bühnenweihfeftfpie-

les zu einem Erfolg, der auch die kühnfren Hoff
nungen der kleinen Schar optim:frifch eingefrelIter 
Zuhörer übertraf. Die gcfamten mulikliebenden 
Kreife Bukare!l:s und viele aus dem ganzen Lande 
herbeigeeilte Mulikliebhaber und Prelf~berichterfrat
ter kamen zu dem großen Ereignis und gaben 
der Premiere auch äußerlich ein fefl:liches Gepräge. 

Die Aufführung des Werkes, welches zu feinem 
Vorteil nur wenig gekürzt wurde, war für diefe 
Verhältnilfe ein Meifterftück, fowohl der mulika
lifchen Ausführung als auch der Regie und der 
hervorragenden dekorativen bühnentechnifchen Ge
ftaltung. - In den prachtvollen Rahmen der 
Bühnenbilder des Malers W. Feodorof fügten 
lich die Soliften glänzend ein. George F 0 I e s c u, 
der mit feinem bekannt fchönen Organ und feiner 
großen fchaufpielerifchen Begabung den Gurnemanz 
ausgezeichnet fang und fpielte, leiftete Großartiges, 
ebenfo der noch unbekannte, junge Tenor Ni:u 
Apo ft 0 I e s cu, der fein Debüt mit der an
fpruchsvollen Rolle des "Reinen Toren" begann. 
Maria S i mon i u gefraltete die Rolle der Kundry 
äußerfr temperamentvoll und war auch ftimmlich 
gut wie auch Al. Lu pes cu als Amfortas. Der 
Klingsor des Nae Du mit res c u war etwas 
übertrieben. 

Tadellos waren auch die Chöre, die, forgfältig 
einftudiert, vorzüglich fangen und in Szenen wie 
die der Blumenmädchen in Klingsors Zauhergarten, 
in der Gralsburg auf die Zuhörer einen unvergeß-
lichen Eindruck machten. Ebenfo höchftes Lob 
gebührt dem Orchefter. GMD G. Georgescu 
leitete die Aufführung mit größter Sorgfalt 
und energifchem Schwung und konnte, ebenfo wie 
Sigismund Z ale s k y, der die Regieleitung inne
hatte, einen berechtigten großen Erfolg verzeichnen. 

Kar! Egon GlÜckfelig. 

DESSAU. Die zweite Hälfte des letzten Mulik
winters brachte in kluger Steigerung eine Reihe 
bemerkenswerter Höhepunkte ein erfreulicher Be
weis für die Kraft und das kulturelle Verantwor
tungsbewußtfein der deutfchen Mittelftadt, die 
heute mehr als je auf lich felbfr und die Schätze 
ihrer mufikalifchen Tradition angewiefen ifr. An 
erfrer Stelle fei die Oper erwähnt, die in dem in
zwifchen von Delfau gefchiedenen Intendanten 
Hanns S ch u I z - D 0 r n bur g den hochbegabten 
Regilfeur verliert und infofern vor veränderten 
Verhältnilfen fteht, als in dem neuen Intendanten 
Heinrich V 0 i g t zum er!l:en Male feit längerer 
Zeit ein ausgef prochener Schauf pielregilfeur an die 
Spitze des Friedrich-Theaters berufen wurde. Er
fcheinen die hier drohenden Gefahren infolge der 
umfalfenden Mulikerperfönlichkeit Arthur R 0-

t her s gering, fo wiegen die kulturpolitifchen 
Um11:ellungen des Landes weit fehwerer, die auf 



166 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar 1933 

dem Gebiet der Oper die Forderung nach einer 
verfrärkten Wagner-Pflege im Gefolge haben. Ge
rade wer die gänzlich unzulänglichen Raumver
hältniffe der Deffauer Interimsbühne und die Ar
chitektur ihres Zufchauerraumes kennt, muß dem
gegenüber immer wieder darauf hinweifen, daß 
diefes Theater nicht für Wagner, fondern in idea
ler Weife für Gluck und Mozart prädefriniert er
fcheint, und daß in Verbindung mit dem Fefr
fpielgedanken die Deffauer Bühne fich eine ganz 
einzigartige Stellung in Mitteldeutfchland erkämp
fen könnte. 

Die frärkfren Eindrücke der zweiten Saifonhälfte 
vermittelte eine Aufführung von Verdis "Don 
Carlos", ein Werk, das gleich den Hauptwerken 
der Spätzeit dem deutfchen Gef~mack darum fo 
entgegenkommt, weil es nicht rein vom Vokalen, 
genauer vom italienifchen Gefangsfra aus kon
zipiert ifr. Hier wie bei gleich trefflichen Auf
führungen von "Fidelio" und dem "Rofenkava
lier" bewies das Deffauer Opernenfemble unter 
Arthur Rot her s ficherer Führung von neuem 
feine außergewöhnliche Leifrungsfähigkeit. Die 
Uraufführung des Winters, das Singfpiel bzw. 
Volksfrück mit Mufik "Glückskinder" von Otto 
W ü fr i n ger war vor allem textlich zu fchwach, 
um einen Gewinn für die Bühne bedeuten zu kön
nen; das Wiedererwachen des deutfchen Singfpiels, 
das mit aller Kraft gefördert zu werden verdient, 
wird durch folche mehr wohlgemeinten als ge
konnten Verfuche nur gehindert. 

Hohes Lob verdienten weiterhin die Deffauer 
Symphonie konzerte. Aufführungen wie Bruckners 
Große Meffe in f·moll, klug dem Konzertfaal an
gepaßt, mehr herb wirklichkeitsnah als myfrifch 
verfonnen dargeboten, und ein Brahms-Abend un
ter Carl F 1 e f ch s Mitwirkung waren fchlechthin 
meifrerlich. Daneben gab es eine Goethe-Feier, 
die in feinfinniger Abfrufung Wagners Faufr
Ouvertüre, Brahms' "Harzreife im Winter", von 
Emmy Ne i end 0 r f f vorbildlich gefungen, 
iLifzts "Torquato TafTo" und Mendelsfohns genia
lifche "Erfre Walpurgisnacht" zu Gehör brachte; 
hier bewährte fich der in Vertretung dirigierende 
Gufrav Man n e b e ck. Die Konzertfolge vervoll
frändigten zwei moderne Programme, von deren 
Solifren Carola L 0 r e y - M i kor e y zu erwäh
nen ifr, deren überlegene Gefraltungskraft, ver
bunden mit einem differenzierten rhythmifehen 
Gefühl, fich an d e Fall a s "Nächte in den fpa
nifchen Gärten" voll entfalten konnte. Den über
ragenden Abfchluß bildete "Das Lied von der 
Erde", das Werk Mahlers, in dem feine menfch
liche Größe am reinfren künfrlerifchen Ausdruck 
fand; der Abend wurde zum Anlaß für frürmifche 
Huldigungen für Arthur Rot her und fein Or
mefrer. 

Das D e f f aue r S t r eich qua r t e t t, das 
auf einer Konzertreife durch Holland reiche Erfolge 
erntete, beendete die Reihe feiner Veranfraltungen 
mit zwei Konzerten, die von dem hohen künfrle
rifchen Niveau der Vereinigung beredtes Zeugnis 
ablegten; in Hugo Kauns Klaviertrio op. 58 und 
Brahms' Klavierquintett op. 34 trat Arthur R 0-

t her s pianifrifches Können führend hinzu. 
Reichen Anteil am DefTauer Kunfrleben hat das 

Chorwefen. An erfrer Stelle fei hier der Refor
mationsmor genannt aus dem fein Leiter, Prof. 
Gerhard P r e i t z, einen Klangkörper von pracht
voll difziplinierter Gefangskultur gefchaffen hat. 
Das Werk des Winters war Händels "Judas Mac
cabäus", deffen dramatifm frraffe Chöre vorbild
lich zum Erklingen kamen. Der Deffauer Kinder
chor unter feinem zukunftsreichen Dirigenten Eridl 
Rex, einer der befren weltlimen Kindermöre über
haupt, bot in feinem Jubiläumskonzert zwei Ur
aufführungen, die an anderer Stelle Erwähnung 
finden. Schließlich brachte noch der Madrigalkreis 
Leipziger Studenten, eine dem "Collegium musicum 
vocale" der Univerfität verwandte und befreun
dete Vereinigung, die über einige ausgezeimnete 
Sopranfrimmen verfügt, in einem fehr infrruktiv 
aufgebauten Konzert Meifrerwerke von Sweelinck, 
Praetorius und Schütz zu Gehör. 

Dr. Hans-Georg Bonte. 

ERLANGEN. D eu t f m eWe ihn acht s m u
f i k des X V I I. und X V I I 1. J a h rh u n
der t s führte am 17. Dez. 1932 das Co ll e
gi u m mus i c u m der Univerfität Er la n gen 
vor. Die einführenden und verbindenden Worte 
des Leiters, Privatdozent Dr. S t e gl i m, brachten 
die Zuhörer bald ins rechte Verhältnis zu die fern 
feligen Singen und Klingen verfloffener Jahrhun
derte aus allen deutfchen Gauen, und die Ein
mütigkeit über die weihnachtlime Stimmung des 
Abends zeigte wieder, wie fehr die Mufik des Ba
rock dem innerfren Sehnen unferer Zeit entgegen
kommt. Dem von Sorgen und Zweifeln zerquäl
ten Menfchen von heute in diefe ganz von Simer
heit unerfmütterten Glaubens getragene Mufik, die 
fich ohne allzu ängfrliche Bedenklichkeit an Farben 
und Formen freut und dabei dom nie den Aus
druck frarken Innenlebens vermiffen läßt, eine 
wahre Erquickung. Wie glitzerte und funkelte es 
in der von Dr. Steglich brillant und mit reicher, 
finnvoll abgefrufter Farbengebung gefpielten "Aria 
pastoralis pro natalis Domini" für Cembalo von 
F. X. Mur f ch hau f e r, (München, 1663-1738)! 
Oder welch fchöne Verkörperung deutfmen Barock
geifres war die von Frau M. W e i ge 1- S tau d t 
mit feinfrer Einfühlung gefungene Sopranarie "Ein 
kleines Kindelein" von Franz Tun der (Lübeck, 
1614-1667)! In dem langfarnen Einleitungsfatz 
gräbt und fchürft das ORnefrer mit heiligem Ernfr 
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_ man denkt an Betende, die alle innere Kraft 
zufammenfaITen -, dann kommt es in frohe, ent
fchiedene Bewegung, ein Violinfolo leuchtet auf 
und nun fingt eine Frauenftimme warm, fchlicht 
und lieblich das Lied vom kleinen Kindelein ;n. 
Bethlehems Stall. 

Es kann hier nicht von allem gefprochen wer
den, was der Abend bot, der in ftilecht ausge
führten Werken von Bach und Händel feinen 
Höhepunkt fand; nur einige fehr beachtenswerte 
"uraufgeführte Neuausgrabungen" feien noch er
wähnt. Von Valentin Rathgeber, dem Herausgeber 
des "Augsburger Tafelkonfekts" (Klofter Banz, 
168:-175°) hörten wir ,,10 Paftorellen vor der 
Weynacht-Zeit" für Cembalo. Sie find tatfächlich 
"Mufikalifcher Zeitvertreib auf dem Clavier" -
alfo modern ausgedrückt: Spielmulik, und dürften 
als folche mit ihrer leichten Spielbarkeit und ihrer 
volkstümlich herzlichen und anmutigen Melodik 
den Wünfchen vieler heutiger Spieler entgegen
kommen1• Der Hymnus "Jefu Redemptor omnium" 
für Solotenor, 4ft. gern. Chor und kl. Orchefter 
von demfelben Komponiften ift ebenfo frifche, 
freudige Mulik. - Weit größere (in Erlangen üb
rigens beftens erfüllte) Anfprüche an die Ausfüh
renden ftellte ein Weihnachtskonzert "Congratula
mini mihi omnes·' für 3ft. gern. Chor und Con
tinuo' von J. Feldmeier (um 16:0 Organift in 
Berchtesgaden). Es ift eine Art mulikalifchen Krip
penfpiels. Der Komponift benützt zu feiner leben
digen und eindringlichen DarfteIlung kunftvollen 
polyphonen Satz, der lich bald, wie bei den 
großen Niederländern, auf wenigen Silben in wei
ten melodifchen Bögen und Auffchwüngen bewegt, 
bald wie ein fpätes italienifches Madrigal faft 
fprechend deklamiert, einzelne Worte linngemäß 
durch duftige Fiorituren auszeichnet und durch 
bunte Chromatik Farbe und Ausdruck fteigert. 
Er erreicht freilich nicht die Schönheit und Größe 
etwa Josquins oder die Poelie Marenzios; die 
Linien lind eckiger, die Farben derber, der Text
vortrag ift weniger geiftreich, die ganze Haltung 
bleibt befcheidener, ländlicher. Dafür ift alles 
anheimelnder, urwüchliger, kerniger. Dies Weih
nachts konzert war ein herzerfreuendes, echt deut
fches Stück Mulik und wir wollen der Forfchung 
dankbar fein, wenn lie uns, nun da die Ganz
großen der Mulikgefchichte wohl alle entdeckt 
lind, mit folch charaktervollen Geftalten bekannt 
macht. Dr. Hugo Henrich. 
-1-Eines diefer Stücke wurde 193.1 abgedruckt in 
Nagels Mulikarchiv Nr. 95 "Alte deutfche Weih
nachtsmulik für Klavier oder Orgel"; die übrigen 
erfcheinen 1933 in derfelben Sammlung in einem 
befonderen Heft. 

2 Nach dem Manufkript in der Staatsbibliothek 
zu Dresden. 

ESSEN. Die wenigen Modernen, die unter 
Max F i e die r zu Worte kamen, waren Sieg
mund von Hausegger, Julius Weismann, Paul 
Hindemith und Igor Strawinfky. Fand Weis
manns Konzert für Flöte, Klarinette, Fagott, 
Trompete, Pauke und Streichorchefrer nur bei den 
Fachleuten ein aufnahmefreudiges Ohr, fo feITelten 
Hindemiths Konzertmulik für Streichorchefrer und 
Blechbläfer fowie Strawinfkys Fantaltifches Scherzo 
("Aus dem Leben der Bienen') bereits einen grö
ßeren Zuhörerkreis. Der Eindruck der Natur
Iinfonie Hau s e g ger s, die der Komponifr felbfr 
vorführte, geftaltete lich zum SchlulTe zu einer 
Ibuken Kundgebung für den Gafrdirigenten. 
Spitzenleiftungen im Rahmen diefer Hauptkon
zerte waren auch die Darbietungen zweier Geig~r 
Ton Rang, die höchft perfönliche, ans Elegante 
grenzende Geftaltung des Brahms'fchen Violin
konzertes durch Georg K u I e n kam p f fund 
das bei aller Kultiviertheit temperamentvolle Spiel 
des Ungarn Jofeph S z i g e t i. (Violinkonzerte 
von Bach und Mozart.) Zu nennen ift noch die 
edle Kunlt Prof. G r ü m m e r s (Köln) und das 
Auftreten Rudolf Se r kin s. Jener fpielte das 
Cellokonzert in D von Haydn, Serkin Beethovens 
Klavierkonzert in Es·dur mit männlich ftarkem 
Ausdruck. Das XI. Hauptkonzert ließ bei Brahms' 
D-dur-Sinfonie befonders fühlbar erkennen, daß 
durch die Zwangspenlionierung einer größeren 
Zahl alter Stamm-Mitglieder des Orchefters die 
Qualität der Streicher und Holzbläfer nicht beITer 
geworden ift. 

Von den ftädtifchen Kammermulikveranftaltun
gen verdient der Abend des M ü n ch e n e r V i 0-

I e n q u i n t e t t s hervorgehoben zu werden. Dle 
Elfener 0 per nahm lich mit geringem Erfolge 
der Spieloper und Operette an. Von den moder
nen Werken, die Operndirektor Rudolf S ch u I z
D 0 rn bur g in einem Sonderzyklus "Spiele der 
Zeit" zur Diskulfion ftellte, hatte die Erftauffüh
rung des Balletts "Pulcinella" von Strawinfky den 
ftärkften Erfolg. Diefe originell inftrumentierte 
Suite nach PergoJeli erfchien in einer Neubearbei· 
tung von Kurt J 0 0 s, der für Choreographie und 
Regie des Werkes zeichnete und auch die Titd
rolle tanzte. Ferner gefiel die amüfa·.l:c Groteske 
"Angelika", eine Kurzoper von Jacques Ibert, 
während der "Protagonift' von Kurt W eill trotz 
des Librettos von Georg Kaifer ein Fehlgriff war 
und bald wieder vom Spielplan verfchwand. 

Der Männerchor "Sanssouci" bot unter Leitung 
von Hermann Me i ß n e reinen Ausfchnitt aus 
der Chormulik unferer Zeit, darunter Werke in 
Elfen lebender Komponiften (A. A. Knüppel "An 
die Mulik"; Hermann Erpf "Lied des Sultans 
Selim" und "Erde"; Ludwig Weber "Landsknecht-
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lied", "Auffchwung" aus Totentanz und "Lied 
des Glaubens"); zwifchendurch fpiehe Dr. Gafron 
D e y m e k (Klavier) zwei "Tonfätze für Klavier" 
von Ludwig Weber, die freilich das Publikum 
ziemlich kalt ließen, und ein von romantifchem 
Geifre erfülltes "Waldfrück" von Max Fiedler. 
Der "Gefangverein katholifcher Lehrer und Leh
rerinnen" unter Leitung von Prof. Dr. Fdix 
Ob erb 0 r b eck (als Gafr) brachte Haydns 
Oratorium "Die lieben Worte des Erlöfers', der 
Kruppfche MGV "Gemeinwohl" (Leitung: Otto 
Hel m) Goethefche D;chtungen in klalTifcher, 
romantifcher und neuzeitlicher Mufik, und der 
Kantertfche Madrigalchor fdtener gehörte Chor
fätze aus dem r6. bis 20. Jahrhundert erfolgreich 
zur Aufführung. 

Zwei alte Bekannte fanden außer dem E II y 
Ne y - Tri 0 trotz der Not der Zeit in eigenen 
Konzerten noch ein volles Haus: Paul K ö t t e r 
(Tenor) aus Hamburg, der im Kruppfaal einen 
Lieder- und Arienabend mit neuem Programm gab 
(am Flügel begleitete Wilhelm Freund), und Anton 
Roh den (Leipzig), der unter Mitwirkung von 
Grete Buch e n tal Alt-Klavierwerke von Beet
hoven, SdlUmann und Chopin fpielte. 

Dr. Rudolf C z am begann die Reihe feiner 
beliebten Abendmuliken m der Reformations
kirme mit Orgel werken von Händel, Bach, 
Kickfrat und Penzlin (Introduction und PalTacag
lia h-moH). 

Aus der Sängerwelt verdient als befonderes Er
eignis ein 0 t h e g r ave n - T run k - K 0 n zer t 
genannt zu werden, das Felix 0 b erb 0 r b e ck 
mit dem Beamtengefangverein "Sangeslufr" im 
Gelfenkirchener Hans-Sachs-Haufe gab. War es 
fchon von InterelTe mufikalifch wertvolle Litera
tur zweier den Kölner Mulikbildungsfrätten nahe
frehender Perfönlichkeiten kennenzulernen, fo ge
wann der Abend eine befondere Note durch die 
E r fr auf f ü h run g der Rom a n t i f ch e n 
S u i t e op. 62 für Männerchor von Richard 
Trunk, die trotz mancher neuartigen, kühnen 
Modulation nicht konfrruiert klingt, fondern na
türlich dahinfließt. Befonders angenehm wirkt die 
eigenartige Herbheit des mulikalifchen Ausdrucks, 
zu der fich Trunk bisweilen aus feiner bekannten 
weichen Verfonnenheit heraus entwickelt. Ober
borbeck und fein leifrungsfähiger Verein fetzten 
lim fo für die Erfraufführung des Werkes ein, 
daß ihm ein voller Erfolg befchieden war. Nicht 
minder gefielen weniger bekannte Trunk-Lieder 
für Sopran, mit denen Elfe S uhr man n 
(Gelfenkirchen) fich in die Herzen der Zuhörer 
fang, eine Künftlerin, bei der die Technik wie 
der aus innerem Erleben heraus geformte Vortrag 
in gleicher Weife bewundernswert lind. Ihr Be
gleiter, Prof. Dr. Felix 0 be r bor b e ck (Köln), 

unterfrrich befonders geifrvoll den humorvollen 
Charakter der Texte. Auch die Werke Othe
gravens im zweiten Teile der Vortragsfolge ver
fehlten ihre Wirkung nicht, weder d.e gemüt
vollen Volkslieder in neuer Einkleidung für Sopran 
und Bariton, gefungen von Elfe Suhrmann und 
Albert Müller (Gelfenkirchen), noch die originellen 
Chöre mit Sopranfolo: "Der leichtfertige Lieb
haber" und "Neckerei", denen man häufiger be
gegnen möchte. Jofeph Schi an gm a n n bewies 
als Organ,fr ein fehr beachtliches Können mit 
Werken von Max Reger und Jofeph Renner. 

Dr. Otto Grimmelt. 

HERMANNSTADT. (M u f i k leb end e r 
Sie ben b ü r ger Sam fe n.) Seit der letzten 
Ber,chtsperiode hat das Mufikleben in unferer 
Stadt eine wefentlim neue Richtung bekommen. 
An die Spitze unferes frädtuchen Orchefrers, des 
Hermannfrädter Mulikvereins und des Männer
chors "Hermania" ifr an SteHe des gefchiedenen 
MD Alfred Nowak ein junger öfrerreichifcher 
Muliker, Dr. W i I hel m Sm ö n her r, getreten, 
der als Schüler der Hochfchule für Mufik in Wien 
und von Orchefrermufik und Theater kommend, 
den mufikalifmen Entwicklungen den Stempel fei
ner Eigenart aufdrückte. 

Stadtkapellmeifrer und Mulikdirektor Dr. Wil
helm Schönherr ifr ein Dirigent von fparfamen 
Gefren, ruhig, fafr fachlich holt er das Wefentliche 
und Wirkfarne, Gefühlsmäßige und Gedallkliche 
aus der Partitur heraus, aber hinter diefer fchein
baren Ruhe und Sachlichkeit frehen Temperament, 
Gefühlswärme, Intelligenz und frarkes Muliker
turn. Schon gleich in feinem Ein f ü h run g s
k 0 n zer t mit reiner Orchefrermulik zeigte er, 
daß er gewillt ifr, unferer Orchefrermufikpflege 
neue Bahnen zu weifen. Nach Webers Oberon
ouvertüre zeigte er in Beethovens Siebenter fou
veränes Gefralten, in konfequenter Linienführung 
wurde er dem einzigen großen Crescendo und 
dem ekfratifchen Auffchwung des Werkes gerecht. 
Aber er brachte auch Neues, Z a d 0 r s Kar n e
val f u i t e. Das Werk erwies lich mit feinem 
zum Schluß dominierenden, in die Glieder gehen
den Jazzrhythmus als frarker Publikums erfolg. 
Man kann lich eine neuzeitliche Karnevalsfrim
mung ohne diefe Zutat heute kaum mehr vorfrel
Ien. Die Stärke diefer pikant und po:ntiert an
einandergereihten Sätzchen liegt im Kolorifrifchen, 
in der Charakterifrik und Milieuzeichnung. Mit 
der temperamentvollen, fchmilIigen Aufführung 
frattete der Schüler dem Lehrer - der ihm das 
Werk widmete - feinen Dank ab. 

Höher gefreckten Zielen entfprach der junge 
ambitionierte Muliker in den fatzungsmäßigen 
Konzerten des Her man n fr ä d t e r M u f i k-
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ver ein s. In fo überzeugender und einwand
freier Weife iß: Orcheß:ermulik bei uns noch nie
mals gemacht worden als in dem erß:en Sinfonie
konzert des Vereins. Es gelang ihm die für un
fere VerhältniITe beachtenswerte Tat, aus den vor
handenen, befchränkten Mitteln ein vollkommen 
parierendes, auch klanglich tadellofes Richard 
Straußorchefl:er heranzubilden. So erklang S t r a u
ß e n s "D 0 n J u a n" zum erfl:enmal in unferer 
Stadt. Daß die Wahl gerade auf diefes Werk 
fiel, war befonders zu begrüßen, weil keine der 
Straußifchen Sinfonifchen Dichtungen geeignet ifl:, 
Sinn und Bedeutung der Programmulik fo begreif
lich zu machen und näher zu bringen wie diefes. 
Mag dann auch Strauß befonders nach der geifl:
reichen und witzigen Seite fpäter noch höhere Stu
fen erklommen haben, den Schwung und die in ihrer 
Expanlion fo überwältigende, bis zur Siedehitze 
gehende Leidenfchaft weiß: kein anderes Werk auf. 
In einem weiteren Sinfoniekonzert des Vereins 
kamen wieder zwei Neuheiten zu Wort. 0 t t 0 

Sie gis F e ß: m u f i k ifl: ein modernes, aber 
durchaus tonales Werk in Form der franzölifchen 
Ouvertüre mit allen Farben des neuzeitlichen Or
chell:ers ausgell:attet, glanzvoll und von edler Hal
tung. Auch der thematifche Aufbau ill: klar, die 
Melodieführung einpräglich, der fell:liche Charak
ter durchaus gewahrt und zum Schluß zur fchön
fl:en Entfaltung gebracht. Ein wichtiges Ereignis 
war in diefem Konzert (nach der Aufführung von 
Smetanas "Moldau") die E r fl: auf f ü h run g 
von P a u I R i ch t e r s, des Kronfl:ädter GMD 
und bedeutendll:en in Siebenbürgen lebenden hei
mifchen Komponill:en, vi e r t e a - m 0 11- S i n
fon i e. Paul Richter auch draußen im Reich 
(hauptfächlich mit feiner dritten Sinfonie) bekannt, 
ifl: kein Neutöner; er bleibt Neu- oder Spätroman
tiker im Nachbrahms- und Brucknerfchen Sinne mit 
dem überfchwang und dem Kolorit des Richard 
Straußfchen Orchell:ers. Es ifl: der Ausdruck der 
Siebenbürgifchen Volksfeele, die auch bei Richter 
zum Durchbruch kommt und die auch in der Le
bensbejahung Hemmungen hat. Befonders der erll:e 
Satz ringt fich trotz der eingell:reuten Lyrism~n 
nur fchwer zu diefer Lebensbejahung durch,da
gegen ill: das Andante in feiner Rückfchau und 
mit feiner fchönen Streichermelodie poGtiver, wenn 
auch hier Leidenfchaft und überfchwang den glat
ten Fluß beunruhigen. Das Presto (Scherzo) ;n 
feiner wirbelnden Vehemenz und figuralen Pikan
terie ill: ein echter Richter, während der majell:ä
tifche Schlußfatz in feinem Blechpanzer Gch aus 
düll:erer Dämonie zu ll:rahlender Lebensfreude em
porhebt. Richter wurde .dann auch in ei~em wei
teren Sinfoniekonzert mit 0 r ch e ll: e r I I e der n 
nach Worten altchinefifcher Dichter 
zur DiskulTion gell:ellt. über diefen feinpointier
ten, empfindfarnen, geif1:voll fließenden und fl:im-

mungsvollen Stückchen fchwebt ein zarter Blumen
hauch aus einer erträumten Welt. 

In den beiden folgenden Sinfoniekonzerten hat 
uns dann Schönherr noch mit manchen Neuheiten 
und intereITanten Ausdeutungen alter Werke be
kannt gemacht. So mit Beethovens "Erll:er", 
klar und durchfichtig disponiert, dann mit Richard 
Straußens "Tod und Verklärung". 
Hier wuchs das Orchell:er in der ungeheuren klang
lichen Expanlion gleichfarn aus lich heraus. Ebenfo 
auch in T f ch a i k 0 w f k y s "F ü n f t er", die
fern auf den gemeinfarnen Nenner einer tragenden 
Idee, dem Motiv der ernf1:ell Mahnung aufgebauten 
Werk. An Neuheiten: Bernhard Sekles' 
"G e f i ch t e", phantall:ifche Miniaturen für klei
nes Orchell:er, eine Folge von 15 amüfanten Stück
chen, Stimmungsparadoxa, die Gch in allen mög
lichen kurzen (mitunter allzu kurzen) Formen dar
bieten. Sekles' Vorliebe für morgenländifche Sym
bolik ill: von feiner Scheherezade (feiner bell:en 
Schöpfung) her bekannt, auch die "Gefichte" zei
gen Gch wie feines chineGfches Porzellan, und die 
Farben, die verwendet werden, erfcheinen in ori
ginellen Mifchungen. Schließlich Eugen Z a d 0 r s 
gleichfalls Schönherr gewidmete "Va r i a t ion e n 
übe r ein u n gar i f ch e s V 0 I k si i e d". Auch 
hier zeigt Gch Zador als Meill:er der Kleinkunll:, 
der überaus feinen, farbigen Inll:rumentation. 

Wenn der Mulikverein durch diefe üppige Folge 
orchell:raler Mufik von feiner Hauptaufgabe, der 
P f leg e 0 rat 0 r i f ch e r M u f i k, auch etwas 
abgerückt ill:, fo hat dies Schönherr durch zwei 
glänzende Aufführungen für Chor und Onnell:er 
wettzumachen verfucht. Daß P fit z ne r s K a n
tat e "V 0 n d e u cf ch e r See 1 e" bei uns zur 
Aufführung gebracht werden könnte, das hat man 
noch vor kurzer Zeit als eine Unmöglichkeit an
gefehen. Schönherr hat auch dies verwirklicht. 
Für uns in ihrer Bedeutung ein e g a n z g roß e 
k ü n ll: I e r i f ch e und na t ion ale Tat! Noch 
niemals ill: hier ein fo vollkommenes Verwachfen
fein von Chor, Ordlell:er und Soli wirkfarn ge
worden. Für den Chor ll:anden in der Leill:ung 
der prophetifche Schlußchor des erll:en und der ele
mentare Schlußgefang des zweiten Teiles, vor allem 
der in feiner klaITifchen Schlichtheit nachhaltig wir
kende a cappella-Sinnfpruch und der entzückende 
bewegte Canon obenan. Auch das Orchell:er 
brachte in der phantall:ifchen überleitung "Tod und 
Poll:illon" im f1:immungsvoll-feierlichen "Nacht 
und Abe~d" und im fchmerzdurchzuckten Stim
mungsbild "Ergebung" Vollgültiges. Die vier Solo
ll:immen (Mirni J i ck e I i - H ü b n e r, Johanna 

Go e b bel - H e d r i ch, Guf1:av Bor ger und 
Wilhe1m 0 ren d t), Amateure von bell:er Kultur, 
Gefchmack und Mulikalität, hätten manchem Be
rufs quartett zur Seite gelteHt werden können. Von 
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Bedeutung war die Aufführung dcr Kantate noch 
aus dem Grunde, weil durch Ge eine für große 
oratorifche Ziele üblich gewordene Z u f a m m e c
a r bei t der zwei größten Vereine, M u f i k v e r
ein und Männerchor "Hermania", bei 
diefer Gelegenheit nach eineinhalb jähriger Unter
brechung wieder in Aktion getreten ift. Zwei 
Standardwerke deutfcher Tonkunfl:, Johannes 
B rah m s' "D e u t f ch e s R e q u i e m" und 
P fit z n e r s "K a n tat e", köftliche, unverlier
bare Erbteile deutfcher Romantik, ftehen am An
fang und am Ende diefer ftagnierenden Zeit. Wür
dig reihte Gch dann an die Aufführung der Kan
tate die M 0 zar t f eie r der bei den Vereine, in 
welcher neben einem Kam m e r m u f i k a ben d 
das R e q u i e m zum erftenmal ungekürzt, d. h. 
mit den Süßmayerfchen Ergänzungen, aufgeführt 
worden ift. Chor, Soli und Orchefter entfprachen 
auch hier ftilgerecht ihren Aufgaben. (Fortf. folgt.) 

Dr. R. Burmaz. 

KARLSRUHE. Faft zögernd hat der MuGk
betrieb eingefetzt. Erfl: die "Badifche Herbft
woche", in diefem Jahr eine fehr ftille Angelegen
heit, wirkte einigen Impuls aus. Die Badifche 
Hochfchule für Mulik, auch weiterhin Zentrum für 
Äußerungen der intimen Kunft, trat mit einem 
gleich intereffanten wie mulikalifch hochftehenden 
Konzertabend "Madrigale und Serenaden" auf 
den Plan. Längere Zeit mußte der Badifche Kam
merchor aus fetzen wegen Erkrankung feines Grün
ders und Leiters Franz Philipp. Daß er, feit 
kurzem mit dem Profefforentitel geehrt, lich wie
der ganz bei Kräften fühlt, hat man aus den 
einwandfreien Leiftungen des Chors fofort er
kannt. Die Klangreinheit und Vortragsweife die
fes idealen Vokalorchefl:ers bewährt !ich nach wie 
vor. Wie im leichten Spiel erklangen die tat
fächlich immens fchwierigen Madrigale des 16. 
Jahrhunderts, die von fo anfpruchsvollen Meiftern 
wie H. L. Haßler, Giov. Gafl:aldi, Orlando di 
Laffo, Bald. Donati u. a. flammen. Oft leicht 
gefchürzt gibt !ich diefe Mufe, auch fpielerifch und 
auf Effekte bedacht, aber der Genuß ihrer Figu
rationen, harmonifchen Oberrafchungen und füßen 
Zufammenklänge läßt Kritik gegen ihren Text
gehalt nicht aufkommen, hört man das alles in 
folcher Vollendung der Technik. Kein Wunder, 
wurden Chor und Maestro mit frenetifchem Beif"all 
gefeiert .. 

Doch auch das Badifche Kammerorchefter von 
Jofef Peifcher, unferm hervorragenden Mozart
geiger, auf eine hohe Stufe der Qualität gebracht, 
erntete Triumphe: die fl:ilgerechte, leichte Wieder
gabe der Kleinen Nachtmulik und der Fünf Con
tretänze von Mozart entzückte jedermann, und 
man verfl:eht nach folchen Proben ausgeglichener 

Technik fehr wohl, daß das Kammerorchefter zu 
Gafl:konzerten In deutfchen Städten eingeladen 
wurde. 

In kleinerem Rahmen wickelte Gch ein Abend 
der Hochfchule ab: Zeitgenöffifche Komponiftcn. 
Die Geige dominierte; Oskar 5 eh m i d t, nach J. 
Pe i f ch e r der routiniertefl:e Violinfpieler der 
Hochfchule, gab mit Mathilde P r e ß - Rot h 
(am Flügel) neben Kompolitionen von A. Kufterer 
(Suite op. 9) und H. Caffimir (Sonate von 1916) 
zwei Werke wieder, die vor allem feffelten. Julius 
Weismanns Sonate für Sologeige (op. 30) bildete 
wohl den geifl:igen Höhepunkt des Abends, E. 
Tochs Violinfonate op. 44 intereffierte durch ihre 
hochgradige Eigenwilligkeit. Beide Werke fl:andcn 
im Mittelpunkt der mulikalifchen Teilnahme, von 
o. Schmidt und feiner Begleiterin mit befonderer 
Sorgfalt der Wiedergabe betreut. 

Auch das Badifche Landestheater beteiligte lich 
mit kün!Herifchen Gaben an der Herb!l:woche. 
Richard Strauß, der hier eine !l:arke Gemeinde hat, 
kam Sonntag den 16. Oktober in einer Morgen
feier und mit der Erfl:aufführung feiner "Ägyp
tifchen Helena" zu Wort. Dabei ergab lich fürs 
erfl:e Unternehmen ein auffallend !l:arker äußerer 
Erfolg. Einige der bekannte!l:en Straußlieder, von 
Elfriede Hab e r kor n (Alt) und Elfe BI a n k 
(Sopran) vorgetragene Gefänge gefielen ausneh
mend; Elfe Blank, vorzüglich disponiert, mußte das 
"Ständchen" wiederholen. Jofef Kr i p s beglei
tete wieder mit bewundernswertem Piano und 
weichem Anfchlag. So auch beim Unterlegen de, 
Klavierquartetts c-moll, zu dem unfere Konzert
meifl:er V 0 i g t, Müll e rund T rau t v e t t e r 
die Streicher ftellten.. Nach kurzer, prägnanter 
Charakteri!l:ik des Komponifren durch Carl H a
gern a n n löfl:e die Wiedergabe von "Till Eulen
fpiegels luftigen Streichen" durchs Landesorche!l:er 
fpontan ausbrechenden, endlofen Jubel aus. Auch 
der Abend brachte einen Erfolg, der lich freilich 
in befcheideneren Grenzen hielt. Der Stoff des 
neuen Opern werkes liegt doch dem größeren 
Publikum allzuweit ab, es fühlt die geringe Lebens
fähigkeit der tragenden Rollen. Die Aufführung 
felbfr war ausgezeichnet vorbereitet, und die Er
folge diefer forgfältigen fzenifehen und mulikali
fchen Regieleifrung könnten in den Rahmen der 
größten Opernbühnen ge!l:ellt werden. Bei der 
Wiedergabe felb!l: befremdete die durchaus auf R. 
Wagner eingefl:immte Auffaffung des Paares He
lena-Menelas (Fine Re i eh - D ö r ich und Theo 
5 t r a ck): fo ging ihm auch der Re!l: von etwa 
vorhandener Eigenart verloren. Weit richtiger 
traf den Stil von R. Strauß Ellen W i n t e r als 
Aithra. Ohne irgendwie von der inneren Not
wendigkeit ihres Tuns zu überzeugen, fchuf iie 
aus der Magierin eine Gefralt von Individualität 
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und damit wirkte fie, auch gefangstechnifch auf 
der Höhe, durch den ganzen Abend überragend. 
Das Orchefrer fpielte unter J. Krips erfreuend 
frifch und klangfrark; Krips felbfr zeigte intime 
Vertrautheit mit der Partitur und trug durch fein 
perfönliches, impulfives Sicheinfetzen nicht wenig 
zum Gelingen des Abends bei. Ob die "l\gyp
tifme Helena" fich längere Zeit auf unferem 
Spielplan zu halten vermag, kann man bezweifeln; 
die nämfre Zukunft wird lehren, ob die gewiß 
nimt billige Novität einige Geltung gewinnt oder 
aber, was vermutlich, als kofrfpieliges Experiment 
verfchwinden muß. 

Auch noch in den Rahmen der badifchen 
Herbfrwoche follte das erfre Sinfoniekonzert des 
Landestheaters gehören. Drum hatte man in den 
Mittelpunkt des Programms die deutfche Urauf
führung eines Werkes des einheimifchen Kompo
nifren Max S t eid e I gelegt. Seine "Rhapsodie" 
für Geige und Orchefter, die vor kurzem in Mün
men durch die Violiniftin Colette Fra n t z ledig
!im mit Klavierunterlage zur Uraufführung ge
kommen: die gleime Künftlerin fpielte das fchwie
rige Opus auch hier mit frarkem Beifall. Sie 
bewies reife, umfaffende Technik bei nicht fehr 
großem, doch warmem Ton, und fo brachte fie 
aum den vierten Satz, ein Solofugato voll emi
nenter Smwierigkeiten, zu plafrifcher, genußreimer 
,Wiedergabe. Das Werk im Ganzen zeigt klaren 
Aufbau feiner fünf im Zufammenhang durchge
führten Sätze; die Motive find gut erfunden und 
mit intimer EinfteIlung zur neuzeitlichen Mufik 
gefchmackvoll und allgemein verftändlich verarbei
tet. Eigenartig wirkt die Behandlung der Solo
geige, die mit reimern Melos bedacht wird und in 
allen Möglichkeiten der Technik fich ausleben darf. 
Neben ihr befreht das Orchefrer, mittlerer Größe, 
felbftändig zu Recht: farbenfrohe, doch nicht grelle 
Infrrumentation zeichnet diefen Part aus. Das ge
funde Werk dürfte feinen Weg durch den Konzert
faal machen; eine dankbare Aufgabe für den guten 
Solillen .•. Als Galldirigent fungierte Iffaye D o
b r 0 wen mit öiHicher Leidenfchaftlichkeit in Ge
bärde und Auffaffung:: fie drohte nicht feiten 
über Gebühr Unruhe in die Wiedergabe zu führen. 
Dem fchwungvoll interpretierten "Don Juan" von 
Rich. Strauß war diefe Art gemäß; doch fchuf fie 
in den weiten Strecken der 5. Sinfonie von Dvorak 
da und dort Ermüdung. Das erlle Konzert im 
Landestheater verlief bei diefem Programm, bei 
folchen Gäften und nicht zuletzt bei glanzvollem, 
klangfchönem Spiel des Orchefters fehr erfolgreich 
und anregend. Dr. K. Preifendanz. 

MAGDEBURG. Die Städtifchen Bühnen ver
fügten in der letzten Spielzeit über drei Häufer, 
das Stadttheater, vorwiegend für Oper bellimmt, 

das Wilhelmtheater als Sdtaufpielhaus und das 
Zentraltheater als Operettenbühne. Das dritte 
Haus, das Zentraltheater, welmes erft in diefer 
Spielzeit hinzugepachtet war, hat man inzwifchen 
wieder abgeftoßen, weil in diefer krifenreichen 
Zeit nicht mehr genug Publikum für einen folmen 
Großbetrieb auf die Beine zu bringen ift. General
intendant Egon Neu d e g g, der jetzt als Direk
tor an das Bafeler Stadttheater verpflimtet ill, 
gab zufammen mit GMD Walter Be ck und den 
KM B I u man n, H ü t t i g und Müll e r der 
Opernfaifon das Geficht. Neudegg hat es als In
tendant und als Regiffeur von hohen Gaben ver
ftanden, feiHiches Theater zu fpielen. Seine In
fzenierungen der Straußbearbeitung von Mozarts 
"Idomeneo" von "ParfifaI", "Fidelio", "Nebu
kadnezar" und daneben feine glanzvollen Einftu
dierungen großer Operetten haben das Publikum 
in hellen Scharen angelockt. Walter Be ck s mu
fikalifche Entwicklung, die wir jetzt durch acht 
Jahre in ihrem Auffrieg verfolgen konnten, und 
dazu die Leiftung eines über Provinzniveau hin
ausreichenden Enfembles boten Gewähr für eine 
Spielzeit, die wir zu den guten, ja zu den beften 
Kapiteln in der Magdeburger Theatergefchichte 
rechnen dürfen. Der Spielplan umfaßte folgende 
Werke: Pfitzners "Herz" und Verdis "Nebukad
nezar" als Neuheiten, dazu "Lohengrin", "Tann
häufer", "Walküre", "Partifal" (unter Schi l
li n gs herrlicher Gaftdirektion), "Aida", "Masken
ball", "Traviata", "Rofenkavalier", "Idomeneo", 
"Entführung", "WiIdfchütz", "Evangelimann", 
"Martha", "Margarethe", "Nürnberger Puppe", 
"Coppellia", "Abu Haffan", "Barbier von Sc
villa", "Verkaufte Braut", "Boheme", "Butterfly", 
"Hänfel und Gretel", "Puppenfee" - Zum gro
ßen Teil in vollftändigen Neuinfzenierungen, aber 
auch, foweit Verwendung alter Dekorationen in 
Frage kam, in zumeill fehr verantwortungsbe
wußt unternommener Vorbereitung. Die Oper 
konnte getroft den Wettbewerb mit den Bühnen 
größerer Städte aufnehmen. 

Große Abende der Konzertfpielzeit waren die 
beiden Abonnementskonzerte des Kaufmännifchen 
Vereines mit F u r t w ä n g I e r und den Berliner 
Philharmonikern, künfrlerifche und gefellfchaftliche 
Höhepunkte außergewöhnlicher Prägung. Die Sin
foniekonzerte des Städtifchen Orchefters, fems un
ter Leitung von Walter Be ck, rückten, feit fie 
von der großen, weiten Stadthalle wieder in den 
für diefen Klangkörper günftigeren Raum des 
Stadttheaters übergefiedelt find, wieder mehr in 
den Mittelpunkt der Saifon, was gleichermaßen 
durch die ausverkauften Häufer wie durch die 
großen künfrlerifchen Erfolge dokumentiert wurde. 
Ihre Programme umfpannten Klaffik, Romantik 
und jüngfte Gegenwart. Erftaufführungen von 
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Kodaly (Ein Sommerabend), Hindemith (Klavier
konzert), Strawinfky (pfalmenfinfonie), Chemin
Petit (Cellokonzert) find zu verzeichnen. Soliften 
waren u. a. Adolf B u f ch, Walter Gi e f e kin g 
und Gertrud R ü n ger. Die Volks konzerte in 
der Stadthalle unter Walter B eck und Siegfried 
B I u man n um faßten populärere Spielfolgen und 
ein breiteres Publikum. Magdeburgs leiftungs
fähigfte Chorvereinigung, der Reblingfche Gefang
verein, brachte unter Bernhard H e n kin g Sgam
batis "Requiem", Bachs "Ofterkantate" und 
Haydns "NelfonmelTe" zu würdigen, eindrucks
vollen Auffühungen, das Städtifche Orchefter un
ter B e ck, die Vereinigten Chöre Magdeburgs und 
wefentliche Solifl:en vermittelten Verdis "Requiem" 
in einer außerordentlich repräfentativen Wieder
gabe. Zu viel beachteter Kammermufik lud die 
Volksbühne u. a. die Klinglers, die Guarneris und 
das Volk mann-Trio. Eine verhältnismäßig große 
Anzahl von Soliftenkonzerten bewies, daß in der 
Stadt Magdeburg noch immer Sinn für die fchö
nen Künfte vorhanden ifl:, obwohl felbftverftänd
lich die Konzertpläne von heute, gemelTen an den 
Veranftaltungsreihen von früher, einen zahlen
mäßigen Rückgang zu verzeichnen haben. 

Dr. Günter Schab. 

MAGDEBURG. (U rau ffüh run g des 
"W e ihn a dt t s 0 rat 0 r i ums" von Kur t 
v. Wo I f u r t.) Gleichzeitig mit München und 
Aachen kam in Mag d e bur g das jüngfl:e WerK 
des in Berlin anfäITigen Kurt v. Wo I f ur t, das 
"Weihnachtsoratorium", zur Uraufführung. Die 
Erwartungen, die man auf da's opus 23 Wolfurts 
gefetzt hatte, wurden nicht enttäufcht. Das mit
telalterliche Krippenfpiel gab dem Komponiften 
für Form und inhaltlichen Aufbau feines dreifätzig 
gegliederten Werkes die Anregung; deutfche weih
nadttliche Volkslieder des 14. bis 17. Jahrhunderts 
find als Hauptbeftandteile einge/heut und prägen 
den volkstümlichen Charakter heraus, der den 
eigentlichen oratorifchen Stil nachdrücklich kenn
zeidtnet. Obwohl alles Liturgifche ausgefchaltet 
ift, bleibt der kirchlich-überkonfelTioneUe Zug ge
wahrt, der in frifchem, belebendem Kontraft geift
lidte und weltliche Momente vermifcht. Der bib
lifdte Text bildet die Erzählung des "Evange
liften", um die fich in antiphonifch wed:tfelndcr 
Folge prachtvolle Chöre, darunter drei Choral
variationen, ariofe Sologefänge und formal kon
zentrifche Orchefterfätze, wie die Einleitung, die 
Paftorale und der Marfdt der Heiligen drei Kö
nige, reihen. Trotz der Kühnheit der harmoni
fdten Sprache, die fich in der Unvermitteltheit der 
modulatorifchen Arbeit und in der Unbedingtheit 
der Stimmführung äußert, und trotz der Gerad
linigkeit der kontrapunktifchen Technik atmet die 

Mufik, die einfalJsreidt und in der Erfindung ge
fund ift, foviel Natürlichkeit, daß die Wirkung 
des von Wolfurt gefchickt behandelten Stoffes fich 
als eindringlich und ftark erwies. Den lyrifchen 
Sätzen, die die Geburt des Heilands und die Hul
digung der drei Könige aus Morgenland mit idyl
lich-freudiger Naivität fdtildern, fteht der den 
Konflikt bietende Schlußfatz gegenüber, in delTen 
Mittelpunkt die dämonifch, als Prinzip des Böfen 
in der Welt, holzfchnitthaft gezeichnete Geltalt 
des Herodes gefteUt ift. Die konzclTionslofc, aber 
keineswegs feelenlos konftruktive Mufik weift den 
Weg zu einem neuen Ziel der kirchlichen Mufik, 
deren geiftiger Urfprung aus der Sphäre des Nur
Mufikalifchen auf Volkslied und Myfterium zu
rückgeführt ift. Der über Magdeburg hinaus durch 
feine vorzüglichen Leiftungen vor allem als Inter
pret der a cappella-Mufik des Paleftrina-Zeitalters 
und der Gegenwart (Gerftberger, Haas) bekannte 
Mag d e bur ger M a d r i g al dt 0 r erfdtöpfte, 
von feinem vorzüglidten Dirigenten Martin J a n
f e n verftändnisvoll geführt, mühelos und difzi
pliniert das mit technifchen Sd:twierigkeiten über
häufte Werk. Lucie B ra n d t (Sopran) und 
Max Si mon (Tenor) fetzten fidt mit bewunde
rungswürdiger Mufikalität ein. Den orcheftralen 
Part verfah, mit dem tüdttigen jungen Organiften 
Werner Tell an der Orgel, das Mag d e b u r
ger Kam m e r 0 r ch e ft e r. Für den Komponi
fl:en, der der Hauptprobe beiwohnte, bedeutet das 
Werk zweifellos emen Erfolg. 

Dr. Eridt Valentin. 

MüNCHEN. Pa u I G r a e n e r, dellen Opern
fchaffen man am Ifarftrande ftets befondere An
teilnahme gewidmet hat, ift mit feinem "F r i e d e
rn a n n Bach" verhältnismäßig fpät in der Staats
oper erfchienen. Man muß es, will man dem 
grobfchlächtigen Buche Rudolf Lothars etwas ab
gewinnen, fchon wie der Komponift machen und 
hinter den primitiven Handlungsvorgängen ver
fteckten Symbolgehalt erfpüren. Graener empfand 
hier ein ausgefprochenes Künftlerfchickfal: die 
Tragödie des romantifchen Menfchen, der am 
Widerfpruche zwifchen Kunft und Leben fcheitert. 
Seine Oper ift weniger ein heißblütiges Drama 
denn eine Iyrifche Elegie. In einem herrlichen 
fzenifchen Gewande von Emil P r e e tor i u s, 
mufikalifch von Paul S ch mit z, regielich von 
Alois Hof man n betreut, errang das Werk einen 
freundlichen Sympathieerfolg, zumal fich die Mün
chener freuten, ihren vergötterten Julius Pa t z a k 
in der gefanglich fehr ergiebigen Titelpartie zu 
hören. 

Dem Vortrab des Wagnerjahres war eine weih
nachtliche Morgenveranfl:altung im Refidenztheater 
eingereiht, die die Münchener Erftaufführung der 
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,Sieben Kompofitionen zu Goethes 
Faull" op. 5 brachte. Diefe find ein Verfuch 
des 19jährigen Richard Wagner, der fie im März 
1832, aHo zur Zeit, da Goethe Il:arb, in Leipzig 
vollendete. Hoher Kunll:wert kommt den Ver
tonungen im allgemeinen nicht zu; lie Il:ellen lich 
als eine für die Theaterpraxis gedachte Gebrauchs
arbeit dar, die auch das von dem Meill:er fpäter 
verpönte Hilfsmittel des Melodrams nicht ver
fchmäht. 

Nicht fonderlich zu erwärmen vermochte Kurt 
von Wolf ur t s "W e ihn amt s 0 rat 0 r i
um", das (gleichzeitig mit einigen anderen Städten) 
der Chorverein für evangelifche Kir
m e n m u f i k unter feinem verdienll:vollen Leiter 
Prof. Ernft R i em a n n zur Uraufführung brachte. 
Obwohl der Komponill: fein Werk über den 
Grundfell:en alter Weihnachtslieder und Choräle 
errichtet, will fim die eigentlidl weihnachtlime 
Stimmung und der ihr entfprechende Zauber nicht 
einll:ellen. Wolfurts Harmonik trägt die Haupt
fmuld daran; fie haumt den Geill: fiebernder 
Unruhe in die Schöpfung, die Melodik, die fich 
zu keinem größeren Bogen zufammenfafIen kann, 
deliriert mitunter geradezu. Formal fucht Wolfurt 
fell:e UmrifIe zu geben, wie ihm überhaupt ein 
ehrliches Wollen nicht abzufprechen ill:. 

Der Gefahr, an allzu hochgell:eckten Zielen zu 
fmeitern, ifl: das "C h 0 r i f ch e K r i p pe n -
f pie 1" von Senta Maria, zu dem Augull: 
S ch m i d - L i n d n e r die Mufik gefchrieben hat, 
durm fein offenes Bekenntnis zu volkstümlicher 
'Wirkung entgangen. Schmid-Lindner, der eifrige 
Sammler und Kenner alter Weifen, hat diefe 
feiner Mufik ohne Gewaltfamkeiten eingewoben 
und in Bach'khem Geille verarbeitet. 

Unter den Baritönen unferer Oper erwies fich 
Jofef R ü h r im Konzertfaal als beachtlicher Lied
gellalter, der hier alles Bühnenmäßige zugunll:en 
lyrifm intimer Wirkung abzullreifen vermag -
ein Ruhm, den übrigens auch Heinrich Reh k e m
per mit einer begeill:ernden Deunmg von Schu
berts "Winterreife" aufs neue bell:ätigen follte. 

Dr. W. Zentner. 

REGENSBURG. Als befonderes Ereignis unter 
den mufikalifchen Aufführungen einheimifcher 
Kräfte ragt in diefem Winter die Erll:aufführung 
des Oratoriums "Die heilige Elifabeth" von Jofeph 
Haas hervor. Dietrich Am end e war dem Werk 
ein vortrefflicher Führer. Er verll:and es, mit 
feinem wohldurchgebildeten Singverein (Männer
und Frauenchor), dem Knabenchor des Neuen 
Gymnaliums und dem auf 50 Mann verll:ärkten 
Stadttheaterorchell:er das Werk vortrefflim aus
zudeuten und die nicht unbeträchtlichen Schwierig
keiten zu überwinden. Das Werk leidet in der 
Aufführung etwas durch die eingefügten clekl<l-

matorifchen Stellen des Chronillen, die leicht zu 
einem Auseinanderfallen des Ganzen führen. Es 
ill: ein befonderes VerdienIl: Dietrich Amendes 
durch feine Führung den weiten Bogen des Werkes 
fo zu großer Einheit gefpannt zu haben, daß 
diefes Auseinanderfallen vermieden wurde. Als 
Elifabeth fügte fich Elifabeth P f 1 ü ger-München, 
als Chronill: Dr. Hubert Rau f f e-Regensburg 
dem Ganzen gut ein. Alle Mitwirkenden und 
der perfönlich anwefende Komponill: konnten den 
Dank des Publikums in reichem Maße entgegen
nehmen. - Im Mufikverein hörten wir neben zwei 
vortrefflichen Konzerten des Neuen Münchener 
Symphonieorchell:ers unter B rück n er auch ein 
Gefangskonzert des neuen Baßbaritons des Staats
theaters, Adolf V 0 gel, der von Dietrich 
A m end e am Flügel begleitet wurde. Der 
Abend wurde ein voller Erfolg. Dietrich Amendc 
kam dabei mit 4 Liedern auch als Komponill: zu 
,Wort, die feine Begabung auch nach diefer Rim
tung wieder voll erwiefen. Einen Höhepunkt auf 
inllrumentalem Gebiete bot das M ü n ch e n e r 
S t r eich tri 0 (Huber, Härtl, Hindemith), das in 
geradezu idealer Ausgeglichenheit Mozart und 
Beethoven exekutierte. - Als nachträgliche Hul
digung zum 200. Geburtstag gelangte Jofeph 
Haydns "Schöpfung" durch den Regensburger 
Liederkranz und Damengefangverein unter Richard 
L' Ar r 0 n g e mit Mar;e Hittorf (Sopran), Werner 
Alfen (Tenor), Georg v. Tfchurtfchenthaler (Baß) 
zu glanzvoller Aufführung. Chöre und Solill:en 
zeichneten fich durch gute Leill:ungen aus. B. 

SAARBRüCKEN. Die deutfche Mufikbewegung 
an der Saar würde fehr unvollkommen wider
gefpiegelt, wenn nicht auch auf die Kulturleill:un
gen des Saar-Sänger-Bundes hingewiefen würde, 
der foeben die Sich tun g fe i n e s 5000 Pa f
t i t ure n u m f a f f end e n A r ch i v s durch 
Mufikfachleute, Pädagogen und Chorpraktiker zum 
Abfchluß gebracht hat. Dabei wurde alles Minder
wertige, die mufika1ifche "Schundliteratur der 
Liedertafelei" rückJichtslos vernichtet, das Wert
volle nach Sachgruppen und Autoren geordnet, 
vergefIenes wertvolles Chorgut aus dem Mittelalter, 
der Klaifik und Romantik und namentlich die 
zeitgenöfIifche Literatur ans Licht gezogen. Dann 
verpflichtete der Bundesvorll:and den Dozenten der 
Päd. Akademie der Univerfität Leipzig, Heinrich 
Wer 1 e und feinen Leipziger Kammerchor zu 
einem von 400 (!) Chormeill:ern und Vorll:ändcn 
befuchten Dirigententag und zu 6 Konzerten :n 
Neunkirche und Homburg, Saarlouis und St. Wen
del, Sulz bach und Saarbrücken, wobei nur Chor
werke des letzten Jahrzehntes namentlich für 
mittlere und kleine Vereine geeignet, zum Teil aus 
dem Manufkript gefungen, zum Vortrag kamen. 
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Der Erfolg war mulikpädagogifch und kün/llerifdl 
~in ganz außerordentlicher, und die Früdlte waren 
fchon jetzt auf dem 1. B und es f in gen und 
dem edlen :Wertungslingen der 2. Gruppe (mittcl
Harke Vereme) zu erkennen, die nur wertvolles 
~~orgut, zu größtem Teil aus der Gegenwart zum 
Klingen brachten. Nach dem Vortrag von Direktor 
Rosbaud-Frankfurt fchlog lich der S.5.B. mit 
einer Reihe von Chorkonzerten an den Südweft-

funk an. Nunmehr gründete der Bund unter 
Leitung von Prof. Walter Rein eine C h 0 r
lei te r f ch u I e, die für 30 Chormeifter Mitte 
November eröffnet wurde und in Theorie und 
Praxis in 7monatigem Kurfus das Rüftzeug für 
ihr Amt darreichen wird. Diefe planmäßi.,c 
volkstümliche Mulikpflege ift natürlich hier i~ 
deutfchen Grenzland von befonderer Bedeutung. 

Walther Stein. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFISTE UND FESTSPIELE 
Am 1. Januar feierte die S t ä d t i fehe K a -

pell e in ehe m n i t z, die in ihren Anfängen 
auf die alte Stadtpfeiferorganifation zurückgeht, 
ihr Ioojähriges Beftehen. Das Jubiläum wird im 
Februar mit einem Fe!l:konzert begangen, das GMD 
Ab end rot h-Köln leiten wird. 

Das "K i r ch e n m u f i k fe ft I 9 3 3" der "In
tern. GeL f. neue Katholifche Kirchenmulik" findet 
wahrfcheinlich Ende April in Aachen !l:att. 

Die Wie n e r 0 per n f e ft f pie I e in Kai r 0 

bringen in der Zeit vom 6. Januar bis 15. Februar 
unter Leitung von Hugo Reichenberger und Egon 
Pollak "Hoffmanns Erzählungen", "Tosca", "Ver
kaufte Braut", Zigeunerbaron", "Fledermaus", 
"Salome" und "Carmen". 

Die "I n t ern a t ion ale G e fell feh a f t 
für neu eMu f i k wird ihr M u f i k f e ft, das 
II. in der Reihe der bisherigen, in der zweiten 
Woche des Juni 1933 in Am ft erd a m abhalten. 
Die Jury hat aus 179 eingereichten Werken 19 
ausgewählt, deren Autoren großenteils noch unbe
kannt lind. 1. Orchefterkonzert: "Suite" von Leo 
Kaufmann (Deutfchland); "Veränderungen einer 
Zwölftonreihe" von Jofef Koffler (Polen); Kon
zertmulik für Klavier und Orehefter" von Paul 
Kadofa (Ungarn); Symphonie von Guillaurne 
Landrc (Holland); "Suite" von Franz Bartos 
(Tfchechoflowakei). - 11. Ordlefterkonzert: Sym
phonie von Bertus van Lier (Holland); 5 Orche
fterftücke von E. von Borck (Deutfehland) ; "Con
certino für Klavier und Orchefrer" von M. de 
Manfiurly (Frankreich); Partita von N. PeteraiIy 
(Italien); Tanzfuite von E. Chisholm (Holland). -
Chorkonzert: "Belshazzar" von W. Walton (Eng
land); Palfacaglia von Robert Gerhart (Spanien); 
"Pater" von Jean Cartan (Frankreich). - Kammer
konzert: Klaviervariationen von A. Copland (Ame
rika); "Sonatine für Flöte und Klavier" von Juan 
C. Paz (Argentinien); Sonatine für Klarinette von 
ISa Kreyci (Tfehechoflowakei); Gefänge von Ernft 
Krenek (O!l:erreieh); drei Songs von Ruth Craw
ford (Amerika); BIäferquintett von Ljubica Marie 

(Südflawien). - Zum Abfehluß des Mulikfe!l:es 
wird Willem Mengelberg mit dem Konzertgebouw
Orchefrer die 9. Sinfonie von Mahler aufführen. 
Außerdem ifr die Uraufführung einer Oper des 
holländifehen Komponifren Willem Pijper geplant. 

Sowjetrußland wird Wagners 50. Todestag durch 
Auf f ü h ru n g des "R h ein go I d" i nL e -
ni n g rad feiern, fowie durch Wagner-Fefrkon
zerte der Leningrader Konzertinftitutionen. 

Der "B a y r e u t her B und" (Sitz Karlsruhe) 
wird anläßlich des 50. Todestages Richard Wagners 
am 13. Februar eine große Gedenkfeier und am 
Vorabend des Geburtstages, dem 21. Mai" im 
Karlsruher Schloßhof eine öffentliche Bayreuther 
Kundgebung veranfralten. 

Ende vergangenen Jahres wurde in Erfurt eine 
"A r bei t s gern ein f ch a f t zur P f leg e und 
F 0 r feh u n g t h ü r i n g i fehe r M u f i k" unter 
dem Vorlitz von Dr. Erdmann Werner Böhme
Eifenberg i. Th. gegründet, die die reiche mulika
lifehe Vergangenheit Thüringens für unfere Gegen
wart auszuwerten beftrebt i!l:. Die junge Vereini
gung bereitet foeben eine Denkfchrift über ihr 
Wollen und Streben vor und wird in einer für 
Oftern in Weimar geplanten Arbeitstagung mit 
einer Reihe von Referaten über die verfchiedenfrcn 
mulikalifchen Probleme erfrmals vor eine breitere 
Offentliehkeit treten. Jedwede Auskunft erteilt 
Dr. E. W. Böhme, Eifenberg i. Th., Friedrich 
Ebertfrr. II. 

Das X X I 1. A n hai t i f ch eMu f i k f e ft fin
det am 24. und 25. Mai in Zer b ft ftatt. Vorge
fehen lind ein Chorkonzert am 24. und ein Orehe
!l:erkonzert fowie ein Kammerkonzert in der 
Schloßkapelle am Himmelfahrtstage. Dirigent ill 
GMD Arthur Rot h e r-Delfau. Bei den Veran
fraItungen, die durch Rundfunk übertragen werden, 
wirken das Orchefter des Friedrieh-Theaters Def
fau und das Leipziger Sinfonie-Orchefter mit. 

In Freiburg i. Br. wird zu Pfingfrcn das M u
r i k fe fr cl e s B und e s Süd w e fr d e u t fehe r 
:NI u f i k ver ein e ftattfinden, zu dem fich bis
her lOO Kapellen gemeldet haben. 

l 
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GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Um die begrüßenswerten Beil:rebungen der R o
be r t S ch u man n - Ge fell f ch a f t in Zwickau 
zU unterftützen, haben eine Reihe außerhalb 
Zwickau gelegener Mufikalienhandlungen und Mu
fikverlage Auskunfts- und MeldefrelIen übernom
men und zwar in Leipzig: Breitkopf & Härte! (in 
'welchem Verlagshaufe die Gefamtausgabe der 
Werke Robert Schumanns und verfchiedentliche 
Schumann-Literatur erfchien), Kifrner & Siegel (wo 
vor 100 Jahren die erfren Schumannfchen Werke 
herauskamen), in Dresden die Mufikalienhandlun
gen F. Ries und C. A. Klemm; in Chemnitz: Mu
likhaus Eckert u. Dehnert. - Außerdem erteilt 
felbfrverfrändlich jede nur gewünfchte Auskunft 
die Zentralfrelle der Robert Sdtumann-Gcfellfchaft 
in Zwickau i. Sa. 

Der Kar I s ruh erB a ch ver ein bringt als 
Brahms-Feier die Aufführung des "Deutfchen Re
quiem" am 13. März in der Fefrhalle. 

Der von Kurt Layher foeben ins Leben gerufene 
Sä ck i n ger Kam m e r ch 0 r (Layherfcher Pri
vatchor), der lich neben der Pflege der älteren 
a cappella-Mufik für die einfchlägige Literatur 
zeitgenöfTifcher Komponifren ein fetzen will, wird 
noch im Frühjahr 1933 in einem edlen Konzert 
fich der öffentlichkeit vorfrelIen. 

Die B e r I i n e rAr bei t s gern ein f ch a f t 
für die 0 r gel b ewe gun g veranfraltet im 
erfren Vierteljahr 1933 einen Zyklus von Abend
mufiken, die einige Hauptmeifrer der Orgel- und 
verwandter Mulik herausfrelIen: Cefar Franck (15. 
Januar in der Jacobikirche), Dietrich Buxtehude 
(5. Februar in der Jacobikirche), Georg Fr. Händel 
(15. Februar in der Jerufalemer Kirche), Joh. Seb. 
Bach (s. März in der Jerufalemer Kirche), Johann 
Nep. David (19. März in der Jacobikirche). In 
die Ausführung teilen lich Wolfg. Au I e r, Her
mann S ch e II i n g und Eugen S i m mich. 

Ein B r ü n n e r S i n fon i e 0 r ch e fr e r wurde 
unter Leitung von Bakala gegründet. 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e 
E. V. Be r I in (Dirigent Dr. Heinz U n ger) 
feierte ihr 25jähriges Befrehen mit einem Fefr
konzert. 

Die fünfzigfre Wiederkehr des Todestages Rich. 
Wagners (13. Februar 1883) wird von der 
Richard Wagner-Gefellfchaft in Bol 0 g n a, einer 
der ältefren noch befrehenden Wagner-Vereinigun
gen Europas, mit einer öffentlichen Gedächtnisfeier 
begangen, bei der außer Liedern des Meifrers auch 
die felten aufgeführte biblifche Kantate "Abend
mahl der ApofreI" für Chor und Orgel zu Gehör 
gelangt. f. r. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Anna B a h r - M i I den bur g hat die Leitung 
eines Opernfrudios übernommen, das in drei bis 
vier Wochen bei täglich fechs bis acht Stunden alle 
Rollen des Opernrepertoires berückfichtigt. Beginn 
28. Februar. Meldungen an den Bühnenvolksbund, 
Berlin SW I I, Anhalterfrr. 9. 

Dr. Hans Eng e I, Privatdozent für Mulikwif
fenfchaft an der Univerlität Greifswald, ifr zum 
außerordentlichen ProfelIor ernannt worden. Prof. 
Engel kam aus der mulikalifchen Praxis, wo er als 
Schüler der Akademie der Tonkunfr in München, 
Friedrich Klo fes und Hugo R öhr s in Mün
chen als Theaterkapellmeifrer angefangen hat. Als 
Mulikhifroriker j(l; Engel Schüler Adolf San d b er· 
ger s in München. Er hat Arbeiten über das Kla
vierkonzert, neuerdings eine umfafTende Arbeit 
über das "Infrrumentalkonzert", über das "italie
nifdle Madrigal", den Madrigalifren Luca Maren
zio, zur Mufikfoziologie u. a. m. veröffentlich~, 
cbenfo zahlreiche ältere Mulikwerke durch Neuaus
vaben der Praxis erfchlofTen. Durch Herausgabe 
einer Heftreihe "Denkmäler der Mulik in Pom
mern" hat Engel die Aufmerkfamkeit auf die ho.n
frehende ältere Mufikkultur Pommerns gelenkt. 

Zum Dom m u f i k dir e k tor in H i I d e s
he i m wurde der Mufiklehrer de~ Bifchöfl. Gym
nafiums und Realgymnaliums Jofephinum Ewald 
S p ren ger ernannt. 

An das Deutfche Infritut der Univerutät Breslau 
foll eine theaterwifTenfchaftliche Abteilung ange
gliedert werden. Im Januar findet eine Ausfrellung 
fzenifcher Entwürfe von Prof. Hans W i I d e I

man n fratt. 
Die finanziell gefährdete D eu t f ch eMu f i k

a k ade m i e in P rag hofft man durch Subfkrip
tionen und Konzerte am Leben zu erhalten. 

Das "C 0 ll e gi u m mus i c u m der U n l
ver fit ä t G r e i f s wal d" veranfraltete diefen 
Winter bisher einen Offenen Abend mit S ch 0 t
t i f ch e n und G ä I i f d1 e n V 0 I k s I i e der n, 
gefungen von der Schottifehen Sängerin Rachcl 
Ne i 11- Fra f e r. Außer Original weifen kamen 
Bearbeitungen von Haydn und Beethoven, ebenfo 
zwei fchottifche Lieder mit Variationen aus op. 107 
von Be e t h 0 v e n fUr Klavier und Flöte zum 
Vortrag. Ein weiterer Abend brachte Gei fr I i ch e 
K 0 n z e rt e und W e ihn acht s I i e der des 
17. Jahrhunderts, darunter die foeben in den 
"Denkmälern der Mulik in Pommern" erfchienene 
köfrliche Weihnachtskantate des Stralfunder Orga
nifren Vi erd a n ck (1641). Diefes Werk wurde 
wiederholt in einer vom Stadttheater Greifswald 
veranfralteten, gleichfalls unter Leitung von Prof. 
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Engel l1:ehenden Matinee mit ausfchließlich Werken 
pommerfcher Meil1:er. 

In einer Sitzung der Philofophifchen Fakultät 
der auch fämtliche mufikinterelIierten Kreife G ö t~ 
tin gen s beiwohnten, hielt der Privatdozent der 
MufikwilIenfchaft, Dr. phi!. Hermann Zen dt bis
her in Leipzig AlIil1:ent am MufikwilIenf~aft
lichen Inl1:itut und Lehrer für Mufikgefchichte am 
Landeskonfervatorium, eine Probevorlefung über 
das Thema "Mufikgefchichtliche Wirklichkeit" 
Dr. Zenk kam in feiner Darl1:ellung unter Vermei
dung jeglicher lehrhaften Trodtenheit zur Entfal
tung feiner fehr eingehenden mufikphilofophifchen 
KenntnilIe. Zufammenfchluß geil1:iger Komplexe, 
Ganzheitsbetrachtung und Synthefe fei eine der 
Aufgaben unferer Zeit im Gegenfatz zum letzten 
Jahrhundert, deiien Forfchen dem Einzelnen, der 
Analyfe galt. Die Befetzung diefes Faches an un
ferer Univerfität, welches nach Prof. Ludwigs Tod 
einzugehen drohte, kann nur ganz befonders be
grüßt werden. Dr. Zendt lieft im laufenden Win
terfemel1:er über die "Einführung in das Studium 
der MufikwilIenfchaft' und hält im MufikwilIen
fchaftlichen Seminar "übungen zur Mufikgefchichts
fchreibung des 18. und 19. Jahrhunderts" ab. 

Werner Promnitz. 
Mitte Januar ift der Präfident der Internationa

len Stiftung "M 0 zar t e um", Altbundeskanzler 
Dr. Ra m e k, aus feinem Amte gefchieden. Den 
Anlaß zu diefem Schritt gab ein Meinungsgegenfatz 
des Präfidenten mit dem Kuratorium der Stiftung, 
das unentwegt an der Perfon Julian Freedmans als 
Leiter der amerikanifchen Sommerkurfe fefthält, ob
wohl diefer fchon im Sommer dunh eine unlieb
farne Affäre Grund zu Konflikten gab. 

Die Bad i f ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
zu Kar I s ruh e hat eine Brahms-Feier in Form 
einer mufikalifchen Morgenfeier vorgefehen. 

Schüler des S ta a t s - K 0 n fe r v a tor i ums 
der M u f i k zu W ü r z bur g fpielten in einem 
Abendkonzert Werke von Bach, Beethoven, Mozart 
und Chopin. 

Die S t ä d t i f ch eMu f i k hoch f ch u I e zu 
Mai n z trat in diefem Winter bereits mit einem 
Chor- und Orchel1:erkonzert (Haydns Schöpfung), 
zwei Symphoniekonzerten (Leitung Hans G a I) und 
zwei Kammermufikabenden an die öffentlichkeit. 
Zum Vortrag kamen neben den Werken der Alt
meifter Erftaufführungen von Bufonis "Concertino 
für Klarinette und kleines Orchefter" und Ravels 
"Pavane auf den Tod einer Infantin". Ein wei
terer 3. Kammermufikabend im Februar fieht Erft
aufführungen von Kaminfki und Kodaly vor. 

Am Seminar für Volks- und Jugendmufikpflege 
bei der S t a a t I i eh e n A k ade m i e für K i r
eh e n- und S ch u I m u f i k beginnt am I. April 
der 9. ganzjährige ftaatliehe L ehr g a n g für 

-
V 0 I k s- und J u gen d m u f i k p f leg e, der 
Lehrkräfte für die befondere Aufgabe der neuen 
Mufikpflege in Schule und Volk ausbildet (insbe
fondere für die Laienchorpflege, die Schulmufik, den 
Privatmufikunterricht, die Mufikpflege in Kinder
gärten, Horten, Fürforgeheimen und anderen fo
zialen Anl1:alten). Die unmittelbare Leitung des 
Lehrganges liegt wiederum in den Händen Von 
Prof. J öde. Der Unterricht erl1:redtt fich auf 
Mufikerziehung (einfchließlich wöchentlicher prak
tifcher übungen im Kindergarten, in SchulklaiTen 
und Jugendfingkreifen), Mufikgefchichte, Mufiktheo
rie, chorifche Stimmpflege und Dirigierübungen; 
außerdem werden alle Teilnehmer zu einem Sing. 
und Spielkreis zufammengefchloifen. Der Unter
richt wird wöchentlich an drei Nachmittagen une! 
einem Vormittag erteilt. Jeder Teilnehmer hat 
eine Unterrichtsgebühr von 50 RM. für das halbe 
Jahr, mithin 100 RM. für das ganze Jahr zu ent
richten. Auf Antrag kann ratenweife Zahlung ge
ftattet werden. Hofpitationen in Einzelfächern wird 
nur ausnahmsweife zugeftimmt. 

Die Tanzgruppe der G ü n t her - S ch u I e, Mün
chen (Leitung Maja Lex) wird bei einer für den 
März geplanten Veranl1:altung die Gruppentänze in 
Cafellas "Favola di Orfeo" übernehmen, während 
Maja Lex den Solotanz in Malipieros ,,Panthea" 
unter der mufikalifchen Leitung Hermann Scher
chens tanzt. 

Landeskirchenmufikwart Erhard Mau e r s b e (
ger und Pfarrer Otto Mich a e I i s wurden als 
Dozenten an das kirchenmufikalifche Inftitut der 
Weimarer Mufikhochfchule berufen. 

Der Gießener Univerfitätsmufikdirektor und Bun
deschormeifter des HelIifchen Sängerbundes, Dr. 
Te m e s v a r y, ift zum ProfelIor an der Uni
verfität Gießen ernannt worden. Der Privatdo
zent für Mufikwiffenfchaft Dr. Ger b e r ift außer
ordentlicher ProfelIor geworden. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Kirchenchor St. Nicolai zu Mühlhaufen 

i. Th. (Leitung Frieda Mi dt e 1- S u dt) erfreute 
durch ein reichhaltiges Weihnachts konzert mit Wer
ken aus vier Jahrhunderten. U. a. gelangte ein 
"Marienlied" für eine Altftimme von A I f red 
Heu ß zum Vortrag. 

Der Bach - C h 0 r zu Ren d 5 bur g (Leitung 
Adolf Lorenzen) führte in einem Rahmen feiner 
dieswinterlichen Veranftaltungen J. S. Bachs Mo
tette Nr. 3 "Jefu meine Freude" auf. 

Im nächl1:en Orgelkonzert Paul Ger h a r d t s in 
der Zwidtauer Marienkirche fpielt der Leipziger 
Organift Georg W i n k I e r erftmalig auf der gro
ßen, I08ftimmigen Marienorgel (Erbauer Gebr. 

1 
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Jehmlich, Dresden) und wird mit feiner Gattin, 
Konzertfängerin Käte Winkler, Orgel- und Vokal
werke von Waldemar v. Baußnern und Paul Ger
bardt zum Vortrag bringen. Paul Gerhardt felbt! 
bringt die in den Landdienfrwochen des Sommers 
1932 entfrandene Toccata und Fuge in d-moll fei
nes Schülers Helmut B r ä u t i g a m, der unferen 
Lefern ja aus unferer Rätfelecke bekannt ifr, zur 
Uraufführung. 

Organifr Herbert Ha a g-Heidelberg, ein Schüler 
Karl Straubes, trat in diefem Winter bereits ver
fchiedenenorts erfolgreich auf, fo in Freiburg i. Br. 
(Vortrag über "Die Orgel im Gottesdienfr" mit 
anfchließender Teilnahme am dortigen Thomaner
konzert), Kaiferslautern (Werke von Vincent, Lü
beck, Pachelbel und J. S. Bach), Ludwigshafen, Ber
liner Rundfunk, Heidelberg (Erfraufführung des 
.bereits im April 1932 von ihm uraufgeführten Or
gelkonzerts von Fortner), Heidelberg (hifrorifche 
Orgelabende im AnfdUuß an die Vorlefungen Prof. 
BefIelers), Karlsruhe und Nürnberg. 

Otto Joch ums "MefIe zur Chrifrnacht" op. 29 
für gem. Cbor, Orchefrer und Orgel und Karl 
T h i eis "LorettomefIe" für sfrimm. gern. Chor 
a cappella kamen in den Weihnachtstagen in St. 
Liebfrauen, Ratibor, unter Leitung von Chorrektor 
Franz S t reh I e r zur Aufführung. 

Organifr Herbert S ch u I z e-Leipzig fpielte im 
Rahmen der allfonntäglich auf der alten Schnitt
ger-Orgel in der Charlottenburger Eeofanderkapelle 
veranfralteten Konzerte Werke von Buxtehude, 
Pachelbcl, J. G. Walter und J. S. Bach und bot 
kürzlich an feiner Heimatkirche, der Verföhnungs
kirche in Leipzig, eine überfchau über "Deutfche 
Orgelmufik von der Spätgotik bis zur Gegenwart", 
bei der unter den Lebenden Heinrich Kaminfki mit 
feiner Toccata über den Choral "Wie fchön leuch
tet der Morgenfrern" zu Worte kam. 

Gerard B u n k-Dortmund brachte im Rahmen 
feiner regelmäßigen Orgelfeierfrunden an der Rei
noldikirche, Dortmund, u. a. Paul Gerhardts "In
termezzo pastorale Es-dur", S. Karg-Elerts "Post
ludium aHa Toccata" über den Choral "Lobt Gott, 
ihr Chrifren, allfogleim" und einige eigene Kom
pofitionen zur Erfraufführung. 

In F I e n s bur g fcheint das Problem der Zu
iammenarbeit innerhalb der dortigen kirchenmufi
kalifchen Vereinigungen, das allerorts Schwierig
keiten bereitet, glänzend gelöfr. Der uns vorlie
gende Arbeitsplan für den Winter 1932/33 zeigt 
eine anfebnliche Reihe wertvoller mufikalifcher 
Darbietungen in ihrer gefchickten Auf teilung über 
den ganzen Winter, für die Dirigent Johannes 
R öde r verantwortlich zeichnet. 

Für fein diesjähriges PafI:onskonzert mit dem 
Kirchenchor der evang. Stadtkirche in Säckingen hat 
Kurt La y her das Requiem von Haydn und die 

MatthäuspafIion von Schütz vorgefehen, für eme 
weitere Veranftaltung die "Sieben Worte" von 
Haydn. 

Im Rahmen der 50. Gci/Hichen Abendmufik an 
St. Marien zu Schulpforte kamen u. a. verfchicdenc 
Chöre des dortigen Organiften Reinhold L i ch e y 
zur Aufführung. 

Organill H. W. Be r m e I veranftaltete in der 
Berlin-Südende-Kirche eine mufikalifche Feierfrunde 
unter dem Titel "Alte Sing- und Spielmufik zu 
Advent und Weihnachten", die einen erfreulichen 
Verlauf nahm. 

PERSöNLICHES 

Alfred Pell e g r i n i, der bekannte Dresdner 
Geiger, beendete foeben eine erfolgreiche Konzert
und Vortragsreife durch Bayern, Ofterreich und die 
Schweiz. Befondere Anerkennung erntete der 
Künfrler in Wien, wo er im "Therdianum" über 
"Moderne Mufik" und am Abend darauf in der 
"Urania" über das Thema "Der unbekannte Wag
ner" fprach. 

Der junge münfterifche Geiger Sie g f r i e d 
Bor r i e s (geb. 10. März 1 9 1 2!) wurde von 
GMD W. Furtwängler als er fl: e r K 0 n zer t -
m e i ft e r an die B e rl i n e r Phi I h arm 0 nie 
berufen. Borries war Schüler der Weftfälifchen 
Schule für Mufik und gehörte fpäter der Meifrer
klafIe von Prof. Bram Eldering an der Kölner 
Mufikhochfchule an. Nachdem er im Juni v. J. 
beim internationalen Geigerwettbewerb als einziger 
Deutfcher preisgekrönt worden war, erhielt er im 
Oktober darauf den Berliner Mendelsfohnpreis 
1932. Er trat in Symphoniekonzerten bereits fo-
lifrifch hervor. k. 

Feodor S ch a 1 j a p i n wurde ab Frühjahr 193,'. 

an die New Yorker Mufikfchule berufen. 
Der Kölner und Bayreuther Tenor Gotthelf 

P i fr 0 r wurde an die Berliner Städtifdle Oper 
engagiert. 

Wilhe1m L u t z, Studierender der Akademie der 
Tonkunfr in München, wutJ~ als Solo repetitor und 
mufikalifcher Bühnenallifrent dem Nationaltheater 
Münmen verpflichtet. 

Kurt S t i eie r, zweiter Konzertmeifl:er der 
"Deutfchen Mufikbühne", iil: als erfrer Konzert
meifter an das Gewandhaus-Orcheftcr in Leipzig 
verpflichtet worden. 

Die Leipziger Altifrin D 0 rot h e aSch r öde r 
wurde von der Salzburger Feftfpiellcitung für das 
erfre Domkonzert am 30. Juli verpflichtet. 

Elifabeth S ch u man n (Wiener Staatsoper) be
gibt fieh im Mai 1933 nach den Vereinigten Staaten 
behufs Abfolvierung eines mehrwöchigen Ga/l:
fpieles. 
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Der Berliner Rundfunktenor Jofef S ch m i d t 
wurde zur Mitwirkung bei den Salzburger Fefl:
fpielen hinzugezogen. 

Francis K 0 e n e, der verdienltvolle Konzcrt
mcifter der Dresdener Staatskapelle, fcheidet ge
fundheitshalber aus dem Orchelter aus. 

Der Hamburger Tenor Heinrich Bö tel, der 
berühmte "Pofl:illon Yon Lonjumeau", feierte fein 
50jähriges Künfl:lerj ubiläum. 

Prof. Dr. Ludwig Schi e der mai r wurde er
fl:er Vorfitzender des Vereins Beethovenhaus .n 
BClnn. 

Die Berliner Tanzmeiilerin Margarete W a 11-
man n wurde \"on den Intendanten Dr. Eger und 
Gt.ilav Hartung an das Deutfche Theater in Prag 
und das Landestheater in Darmfl:adt zur Gefamt
infzenierung von GlucXs "Orpheus" verpflichtet, 
mit der lie bereits in Salzburg erfolgreich hervor
getreten war. 

Geburtstage. 

Walter B rau n fe I s feierte am 19. Dezember 
1932 feinen 50. Geburtstag. Er iludierte in Frank
furt a. M., Wien und München und lebte lange 
Jahre ausfchließlich feiner kompolitorifchen Tätig
keit, bis er 1925 zum Leiter der Staatlichen Mulik
hochfchule nam Köln berufen wurde. Er fchuf 
bisher zahlreiche Lieder, Klavier-, Kammermulik-, 
Chor- und Orchefl:erwerke. Bekannt ifl: befonders 
feine Mulik zu E. T. A. Hoffmanns "Prinzellin 
Brambilla" und feine Opern "Die Vögel", "Don 
Gil von den grünen Hofen" und "Galatea", haben 
bereits zahlreiche Aufführungen erlebt (f. Walter 
Braunfels-Heft der ZFM, Juni 1930). 

Amelie N i kif eh, Witwe des bekannten Diri
genten, Opernfoubrette und Operettenkomponifl:in 
wt'rde 70 Jahre alt, die Wiener Komponifl:in Mat
hilde von Kr a I i k 75 Jahre, der bekannte Pia
niil und ·Lifzt-Schüler Moritz R 0 f e n t haI 70 
Jahre. 

Ihren 6o. Ge bur t s tag erlebten: Prof. Carl 
La fit e, der Wiener Komponifl: und Pädagoge, 
Je'anette G rum bach erd e J 0 n g, Mitglied des 
Hclländifchen· Frauenterzetts, bekannte Oratorien
f:il1gerin, Lehrerin von Lotte Leonard, Hilde Ellger 
u. a., ferner Prof. Hans W a g n e r - S ch ö n kir eh 
(WIen), Komponifl: und Führerperfönlichkeit auf 
dtm Gebiet des Chorwefens. 

F ü n f z i g Jahre alt wurden: Bronislaw H u
b e r man, der bekannte Violinvirtuofe, der zum 
Ehrenmitglied der Wiener Gefellfmaft der Mufik
freunde ernannt wurde und der gefmätzte ungari
fche Komponifl: Zoltan K 0 da I y (am bekanntefl:en 
"Psalmus Hungarieus" und "Hary Janos"). 

Die Kalleler Komponifl:in, Frau Luife G re ger, 
die lich auch als Sängerin und Pianifl:in einen Na
men verfmaffte, feierte am 27. Dezember 1932 
ihren 70. lreburtstag. 

Todesfälle. 

t im Alter von 68 Jahren Stiftsdekan Geifl:l. Rat 
Peter Griesbacher, Profellor an der Kir
menmufikfmule zu Regensburg, feit 1926 Chef
redakteur der Monatshefte für kathol. Kirchen
mu/ik, der als Komponifl: einer großen Anzahl von 
Meilen, wie aum als Verfaiier wertvoller mufik
äfl:hetifcher Schriften weitefl:en Kreifen bekannt ifl:. 

t am 31. Dezember 1932 in Frankfurt a. M. 
Prof. Dr. med. et phi!. Moritz Bau e r plötzlich 
während einer Theatervorfl:ellung. Mit ihm ver
liert Frankfurt eine führende Mufikerperfönlimkeit, 
die Univerlität den Smöpfer und langjährigen 
LLiter des mulikwifIenfchaftlichen Seminars. Eine 
edle, vornehme Perfönlimkeit, eine hehre Künfl:ler
natur, ein tiefforfchender Gelehrter, ein vorbild
licher Lehrer, dies lind die Grundzüge des Wefcns 
de> Dahingefchiedenen. P. 

t in Prag im jugendlimen Alter von 34 Jahren 
aTl einer im Gefolge einer Grippe aufgetretenen 
Ll..ngenentzündung der hoffnungsvolle Dirigent der 
Pro ger Tfchechifchen Philharmonie Georg S ch e i d-
le~ & J 

t Eyvind Al n a e s im 60. Lebensjahre, Orgel
virtuofe, Herausgeber norwegifcher Melodienfamm
lungen, Komponifl:, ehem. Smüler des Leipziger 
Konfervatoriums. 

t Nikolai Ha n f e n, dänifcher Komponifl: (Vio
linkonzerte, Operetten u. a.), 77 Jahre alt. 

t Katharina Müll e r - R 0 n n e bur ger, Sän
gerin, gefumte Stimmbildnerin (88 Jahre). 

t Theodor M ü n ger s d 0 r f, bekannter Chor
dirigent und Pädagoge, Komponiil, im Alter von 
64 Jahren. 

t am I 5. Januar unerwartet an einem Herz
fmlag der bekannte Münchener Kammerfänger und 
Akademieprofellor Eugen Robert We i ß im 69. 
Lebensjahre. Aus feiner Smule gingen unter vielen 
anderen Sigrid Onegin und Rimard Tauber hervor. 

t in Mai I a n d der Komponifl: und Pianifl: 
Vineenzo A p p i a ni im Alter von 83 Jahren. 
Aus feiner Schule ilammt u. a. der italienifche 
Komponifl: R. Pi cX - Man g i aga 11 i. f. r. 

t in Rom der international gefeierte rullifche 
Pianifl: Wladimir v. Pa ch man n, ein ausgezeich
neter Chopininterpret, im hohen Alter von 84 
Jahren. Er war bis vor kurzem auf dem Konzert
podium tätig. P. verdankte feine Ausbildung dem 
:w i e n e r Konfervatorium, wo er den Unterrimt 
feines Vaters, des Geigers Vine. v. Pa ch man n, 
und des Prof. Dach s genoß. f. r. 

t in N e a p e I der bedeutende Pianifl: und Päd
agoge Prof. Florefl:ano R 0 f f 0 man d i im Alter 
von 76 Jahren, der über vierzig Jahre am Konfer
vatorium in Neapel lehrte und einen zahlreichen 
N achwums heranbildete. Aus der vortrefflichen 
Schule B. Celis (1845-19°7) übernahm er die 
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Wagner-Literatur 
zum Richard Wagner-Jahr 1933 

Richard Wagners sämtliche Schriften und Dichtungen 
VOLKSAUSGABE in' 6 B ä n den: 

geh. RM. '7.-, in Pappbd. R..1I1. 21.-. I VOLKSAUSGABE i n 8 D 0 p p e I b ä n den: 
geh. RM. 15.-. in Leinen RM. 35.-, in Halbleder 
RM. 45.-. 

Die B:i n d ewe r cl e n auf W uns eh a u eh c i il Z C ! n a b g e g e ben. 

Schriften in Einzelausaahen 
AUSGEWltHLTE SCHRIFTEN üBER STAAT, KUNST 

UND RELIGION. RM. 2.-, geb. RM. 2.50. 
DAS JUDENTUM IN DER MUSIK. RN!. 1.10. 
MEIN LEBEN. (Selbstbiographie.) RM. 4.80. 
PARSIFAL. Dichtung - Entwurf - Schriften. RM. 1.75. 
SCHRIFTEN üBER BEETHOVEN. RM. r.75. 
üBER DAS DIRIGIEREN. RN!. 1.50. 

WAS IST DEUTSCH? RM.1.7i. 
ZUKUNFTSMUSIK. RM. l.io. 

Richard Wagner 
an MathiJde Wesendonk 
TAGEBUCHBLltTTER UND BRIEFE, herausgeg. von 

Wo' f~. GoI t her. Pappband -.jC. 

Richard Wagner über seine Werke 
Aussprü.:he dC5 Meisters über seine Werke aus Briefen. 

Schriften und anderen Werken: 
TANNHltUSER von Edwin Lindner. RM. 3.-. 
TRISTAN UND ISOLDE von Edw. Lindner. RM. l.-· 

MEISTERSINGER von E. Kloss. RM. 1.50. 

RING DES NIBELUNGEN von E. Kloss u. H. Weber. 
RM.2·50 • 

PARSIFAL von Edw. Lindner. RM.3.-. 

Briefwechsel 
zwischen Wagner und Liszt 
! Bbde. 2. Aufla~e. Band I, IV, 299 Seiten. Band H, 

IV, 332 Seiten. RM. 8.-. 

Richard Waaners Briefwechsel mit seinen VerJeaern 
BRIEFWECHSEL MIT ilREITKOPF &: HARTEL. 

Geh. RM. 6.-. 

BAYREUTHER BRIEFE VON R. WAGNER. 
RM·5·-. 

RICHARD WAGNER AN SEINE KüNSTLER. 
RM·5·-· 

BRIEFE AN AUGUST ROCKEL. RM. 1.50. 
BRIEFE AN OTTO WESENDONK. Halbfrz. RM. 4.-, 

Leinen RM. 3.-, geheftet RM. 2.-. 
FAMILIENBRIEFE 1832-1874. Geb. RM. 6.-. 
BRIEFE AN FREUNDE UND ZEITGENOSSEN. 

Geh. RM. 7.-. 

I BRIEFWECHSEL MIT SCHOTT'S SOHNE, MAINZ. 
Geh. RM. 6.-. 

BRIEFE AN THEODOR APEL. RM. 1. iO. 

BRIEFE AN EMIL HECKEL. RM. 4.-. 

BRIEFE AN FERDINAND PRAEGER. RM. 2.-. 
BRIEFE AN MINNA WAGNER. RM. 10.-. 
BRIEFE AN THEODOR UHLlG, WILHELM FISCHER, 

FERDINAND HEINE. RM. 6.-. 
RICHARD WAGNERS BRIEFE NACH ZEITFOLGE 

UND INHALT. RM.8.-. 

Schriften über Wagner 
CARL F. GLASENAPP. Das Leb e n R i ch a r d I CARL WAACK, R i ch a r d W a g 0 e r. Ein Er-

Wagners. In 6 Büchern. Geb. comp!. RM. 46.5°, füller uod Vollender deutscher Kuost. 
geh. comp!. RM. 3'.5°. Geb. RM. 2.50. 

CARL S. BENEDICT, R i ch a r d W a g n • r. Sei 0 ü 
Leb e n i 0 B r i e f e n. Eine Auswahl aus deo I RICHARD B RKNER, R i ch a r d W a g 0 P. r. Sei D 

Briefen des MeiO:ers mit biographismer Einleitung. Leb e nun d sei n eWe r k e. Geb. RM. 3.5°, 
Geb. RM. J.-. geh. RM. 2.-. 

Was weißt Du von Wagner? Eine zeitgemässe Kurzbiographie Rm. r.H 

Zum 30. Todestage Hugo Wolfs am 22. Februar 1933 
ERNEST NEWMAN f HUGO WOLF. Aus dem Eng

lischen übersetzt von H. v. Hase. 264 S. m. 22 Abb. 
u. 6 Facs. geb. RM. 5.50. 

MAX MOROLD i HUGO WOLF. j6 S. mit I Bildnis. 
RM. 1.20. 

HUGO WOLF IN MAIERLING. Eine Idylle. Herausg. 
von H. Werner. RM.I.-. 

HUGO WOLF / FAMILIENBRIEFE. RM. 2.-. 
HUGO WOLFS BRIEFE AN E.'I'IlL KAUFFMANN. 

RM. 2.jO. 
HUGO WOLFS BRIEFE AN HUGO FAISST. 

RM.3·jO. 
HUGO WOLFS BRIEFE AN OSKAR GROHE. 

RM·4·-· 
EDMUND HELLMER / DER CORREGIDOR VON 

HUGO WOLF. RM. 1.-. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL / LEIPZIG 
• 
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Prinzipien Thalbergs und Rubinfl:eins, die er felb
ftändig in fehr gefchätzten Lehrwerken, wie dem 
bekannten technifdlen Führer für den Klavierunter-
ridn, fortbildete. f. r. 

t in feiner Heimat Pr im i e r 0 (Venetien) 
Prof. Giufeppe T e r r abu g i 0, der fich um die 
Kirchenmufik hohe Verdienfie erworben hat, 90 
J;,hre alt. Nach Vollendung feiner Studien in 
Pa du a und M ü n ch c n wirkte er in Mai 1 a n d, 
"'·0 er zu den Intimen Boi tos und P u c ein i s 
z~hlte. f. r. 

BüHNE 
Das B rem er S t a d t t h e a t e r (Leitung: In

t~ndant Dr. Willy Becker) gehört zu den wenigen 
glt.icher Größe, die in der Lage find, alle Werke 
Wagners mit eigenen Kräften zur Aufführung zu 
bringen. Der 50. Todestag des Meifiers wird durch 
eine Fefiaufführung des "ParfifaI" gefeiert. Dann 
folgt ein Fefifpiel-Zyklus fämtlidIer Werke von 
"Rienzi" bis ,,Parfifai". Die künfilerifdIe Gefamt
leitung liegt in den Händen des Intendanten Dr. 
:&cker und des I. Kapellmeifiers Kar! Dammer. 

Das Nationaltheater Man n h e i m bringt zum 
Wagner-Gedächtnisjahr "Die Meifierfinger", "La
hengrin", den "Ring", "Tannhäufer" und "Tri
fl:an und Holde". 

Das Badifche ·Landestheater in Kar I s ruh e 
Wird im Laufe des Frühjahrs das gefamte Werk 
RidIard Wagners zur Aufführung bringen. 

AudI H a n n 0 ver veranfl:altet einen R i -
ch a r d - Wa g ne r - Z y k 1 u s, der am 2. Januar 
I933 mit "Rienzi" begann, die Hauptwerke "Hol
lällder", "Tannhäufer", "Lohengrin", "Trifian", 
"Meifl:erfinger", "Ring des Nibelungen" umfaßt, 
und am I3. Februar, dem Todestage Wagners, 
mit einer fzenifchen und mufikalifdIcn Neucin
ltudierung des "Parfifal" fdIließt. 

Das S t a a t 1 i eh e T h e a t e r in K a f f c 1 
bringt am 12. Februar eine Feftvorftellung der 
,.Meifterfinger von Nürnbcrg" heraus. Es folgen 
um die Ofterzeit zwei mufikalifdI und fzenifdI 
voUfl:ändig neu eingeridItete Aufführungen des 
"Parfifal" und des "Rienzi". 

Die S t 0 ck hol m e rHo f 0 per bereitet als 
Wagner-Gedenkfeier eine vollkommene Neuein
ltudierung des "Ring" vor. 

Entgegen anders lautenden GerüdIten ift das 
Weiterbeftehen des Ha m bur ger Stadttheaters 
bis 1934 gefidIert. 

Paul G r a e n e r dirigierte in Stettin eine Auf
fübrung feines "Friedemann Bach". 

Der Etat des B rau n f dI w e i ger Landesthe
aters beträgt zur Zeit 690000 Mark (30000 mehr 
als im Vorjahr). 

Die P fa I z 0 per hat infoIge einer Operetten
zugkraft einen Oberfchuß von 3000 Mark erzielt. 

Das Li e g ni t zer Stadttheater nimmt erfl:malig 
Opern in den Spielplan auf. 

Au g s bur g veranftaltet im Sommer I 93 3 wie
der Freilicht-Opernaufführungen ("Rienzi", "Trou
badour", "Waffenfchmied"). 

Olm ü t z hat infolge Fortfalls der ftaatl. Sub
vention die Oper abgebaut. 

Die Volksoper "Der Weiberkrieg" von Feli" 
Wo y r f ch gelangt am 8. Februar zur Hambur
ger Erftaufführung im Schillertheater Altona (In
tendant Dr. H. W. Sattler). 

Die t h ü r i n g i f ch e R e g i e run g hat den 
Städten des Landes einen Pflichtbeitrag zur Er
haltung der Landestheater aufgelegt. So muß die 
St~.dt Arnfl:adt einen jährlichen Betrag von I7000 

Mark für Unterhaltung des Landestheaters un.1 
OrdIefters in Sondershaufen und Jena 20000 Mk. 
für das Deutfche Nationaltheater In Weimar 
leifl:en. 

Zur Steigerung des Theaterbefuches hat das 
Stadttheater Mag d e bur g Theaterfcheckbücher 
Zl.im Preife von einer Mark eingeführt. Das Budl 
erthält elf Scheine mit fteigender Ermäßigung von 
5. 10, 20 und 2. 5 Prozent. Der elfte Schein ift 
ein Freigutfchein. 

Der bisherige Intendant des Landestheaters für 
Ofi- und Weftpreußen in Königsberg und des 
Stadttheaters in Tilfit Fritz R i t t e r hat die 
Leitung der neugegründeten "B a sie r Kam
me r 0 per" übernommen. Das Unternehmen 
wird feiten gefpielte Kammeropern von Pergolefi, 
Dunizetti, Offenbach, Flotow und anderen in 
neuer eigener Bearbeitung zur Darftellung bringen. 

Das Man n h e i m e r Nationaltheater bradIte 
al, Erftaufführungen "Spiel oder Ernft" von Rez
meek und Bufonis "Arlecchino". 

M ü n ft e r i. W. hat ein Theaterdefizit von 
fdlätzungsweife 40 000 Mark bis Ende der Saifon 
z·u erwarten. Der ZufdIuß von 50000 Mark 
rt:;dIt trotz Steigerung der Abonnentenziffer nicht 
aus 

L 0 n don s "Covent Garden Opera" foll dem
nadIft in eine - Markthalle verwandelt werden! 

Die S t ä d t i f dI e n B ü h n e n H a n no ver 
haben Kurt Strieglers neue Oper "Die Schmiede" 
(Text von WaIdemar Staegemann) zur Ur-Auf
führung angenommen. 

Die Generalintendanz der ö ft e r r e i dI i f dI e n 
B und e s t h e a t e r wurde mit 31. Dezember 
1932 aufgelöft; ihre Agenden wurden auf die 
bei den Direktoren des Burgtheaters und des 
Operntheaters aufgeteilt, die fortan in künfl:leri
fd'en Dingen allein zu entfdIeiden haben, während 
di. adminiftrativen GefdIäfte der Kunftfektion des 
UnterridItsminifteriums übertragen worden find. 
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E D I T I o N P E T E R s 

WERKE von WAGNER 
(Zum 50. Todestag am 13. Februar) 

KlavIer 
E. P. 
34ro Rienzi (Kogel) 
340Z Fliegender Holländer (Brecher) 
HOO Tannhäuser (Mottl) . . . . . . 
3400 a " (Pariser u. alte f.lssung) (ido·,rl) 
340r Lohenarin (Mottl) . . . . 
3407 Tristan und !solde (Mord) . . . . 

RM7·
RM5·
RM5·
RM6.
RM5·
RM7·-

aus z ü g e 
E. P. 
3408 Meistersinger (Kogel) . 
3403 Rheingold (Motd). . 
3404 Walküre (Mottl) . 
3405 Siegfried (Motd) . . 
3406 Götterdämmerung (Mord) 
3409 Parsifal (Mord) . . . . 

PartIturen 
(Studienausgaben 8°, herausgegeben von Felix Mottl) 

38[0 a Tannhäuser . . . . RM 10'-13508 Lohengrin . . . . . RM 16'-13509 Walküre 
3810 b " Anhang Jer 3448 Tristan und !solde . . RM r6.- 3504 Parsifal . 

Pariser Fassung. . . RM 6.- 34zr alb Meistersinger 2 B. je RM 10.-

RM9.
RM5·
RM7.
RM7·
RM7·
RM5·-

RMr6.
RM 16.-

Die Ausgaben von Felix Mott! (Partituren und Klavierauszüge) enthalten erstmalig 
zahlreiche musikalische und regietechnische Anmerkungen von Richard Wagner, 
die dieser bei Einstudierungen der Werke in Wie n und Ba y r e u t h machte. 

Weitere Wagner-Ausgaben siehe Klassen-Katalog der Edition Peters 

HUGO WOLF Ausführliches Verzeichnis der Hugo Wolf-Gesänge in 
verschiedenen Ausgaben, Bearbeitungen, Programm
vorschläge für alle Stimm gattungen usw. siehe H u g 0 

Wolf - Pro g r a m m e, die kostenlos durch jede Musi
kalienhandlung oder durch den Verlag erhältlich sind. 

Z II m 3 o. Tod e s tag (2 2. Ir. 3 3) 

c. F. PETERS/LEIPZIG 

•• 
HUOO WOLF~BUCHER: 
HU\lO Wolf: Briefe an Henriette Lang ................... Leinen Mk. 3.-
Oustav Schur: Erinnerungen an Hugo Wolf. • . . . . Mk.3.-
Heinrich Werner: Der Hugo Wolf"Verein in Wien. . . . . . . . . . . Mk 3.50 
Heinrich Werner: Hugo Wolf in Perchtoldsdorf . • . . . . • . . . . . Mk.3.-
Heinrich Werner: Hugo Wolf und der Wien er Akad. Wagner-Verein Mk. 3.50 

Jeder Band dieser persönlichen Erinnerungen an den Meister 
ist mit Bildern und Facsimiles reich geschmückt 

In Pappband je Mk.l.- billiger 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

ISI 

- ................ 
7 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1933 

Das G r a zer S t a d t t h e a t erbrachte mit 
gutem Erfolge die Graenerfche Oper "F r i e d e
rn a n n Bach" heraus; die Titelrolle fang Boris 
G re ver u s. 

Othrnar S ch 0 ecks Einakter "V 0 m F i fehe r 
u n f y n e r Fr u" wurde in den Spielplan des 
Stadttheaters D ü f f eid 0 r f aufgenommen, das 
Stadttheater Bi eie f eid lieht für den dies
jährigen Spielplan u. :l. Sehoccks komi fehe Oper 
"D 0 n R a n u d 0" vor. 

Giufeppe Ver dis Jugendwerk "E r n a n i" 
wl~rde von GMD Erich Orthmann und Oberfpiel
leiter Hans Rudolf Waldburg neu bearbeitet. Die 
Erflaufführung in diefer Form fand am Stadt
theater in Dan z i g am 23. Januar flatt. 

Das 0 I den bur g i fehe L a n des t h e a t e r 
begeht fein Ioojähriges Beflehen mit einer Fefl
woche vom 19. bis 24. Februar. 

Eine neue Krife bedroht K i e 1, wo dem gefam
ten Perfonal der Städt. Theater und des Orche
/lers zum 15. Juni gekündigt wurde. Der Stadt
haushalt zeigt einen Fehlbetrag von 700 000 Mark. 

In Pi I f e n ifl der Opernbetrieb durch Einflel
lung der Subventionen gefährdet. 

Die Mail ä n der Scala, die durch den 
Rücktritt Toscaninis in eine fehwierige Lage ge
raten ifl, bringt als Neuheiten eine Oper von 
Z a n don a i und R 0 b b i a n i s "Guido del 
Pcpolo". 

Am P rag e rTf eh e ch i f ch e n S t a a t s
und N a t ion alt h e a t e r gelangte Ende De
zember v. Js. eine neue 0 per von Jaroslav 
K f i ~ k a, dem erfolgreichen Komponiflen der im 
Frühjahr vorigen Jahres in Breslau uraufgeführ
ten Oper "Spuk im Schloß", zur Ur auf f ü h
run g. Die Oper, die lich als Singfpiel zu er
kCI:nen gibt und deren Textbuch der bekannte 
tfdlechifche Dichter 0 a p e k gefchrieben hat, 
he:ßt "Der dicke Urgroßvater". Nach 
d€m eigenen Ausfpruche des Dichters handelt es 
lich um ein "M ä r ch e n für Kin der von 
fe ch s bis acht z i g Ja h ren", - eine Räu
bt."zgefchichte, bei der der dicke Urgroßvater von 
Räubern gefangen genommen und gezwungen 
wird, ihr Spießgefelle zu fein, bis findige und 
luflige Detektive ihn befreien. Originell und neu 
ifl: die Idee des Stückes, einer weiblichen Figur, 
da.~ "Buch" genannt, einen erklärenden Prolog zu
zuteilen und die Rolle eines die Handlung ver
bindenden Erzählers. Kri~kas Mulik zu diefer 
komifchen Oper ifl ebenfo harmlos wie ihre 
Pabel; am beflen wirkt lie in den fchlicht melo
d;fchen und anfpruchslos volkstümlichen Weifen 
und Wendungen. Daß Kficka in diefer Singfpiel
mufik leider auch wieder wie in feiner letzten 
Oper "Spuk im Schloß" den modemen Tanz
rhythmus einbezieht, ifl fliliflifch kein Vorteil für 

lil. Der Erfolg des Werkes war groß, ifl aber 
n:cht als eigentlicher Maßflab anzufehen, da ihn 
in erfler Linie der Lokalpatriotismus des Publi-
bms beflimmte. E. J. 

Die neue Oper "Romantizismus" des italieni
fchen Komponiflen Igino R 0 b b i a n i wurde bei 
ihrer Uraufführung am Fenicetheater in V e n c
d i g mit flarkem Beifall aufgenommen. Das 
Libretto des Werkes hat Art. R 0 f f a t 0 nam 
dem erfolgreichen gleichnamigen Bühnenflücke de; 
Dichters G. R 0 v e t t a (r850-r9II) gefchaffen, 
das in allen Kulturländern Eingang fand. f. f. 

KONZERTPODIUM 

Konzertmeifler Erich Sei d I-Hildesheim fpiehe 
im Rahmen eines von Heinz Schubert dirigierten 
Volks-Symphoniekonzertes in der Münchener Ton
halle Mozarts Violin-Konzert G-dur mit großem 
Erfolg. 

Otte Joch ums Oratorium "Der jüngfle Tag", 
das kürzlich in Augsburg und Aachen (unter GMD 
Peter Raabe) zur erfolgreichen Aufführung kam, 
wird demnächfl in München (durch den Lehrer
gefangverein unter GMD Knappertsbufch), in Ber
lin (Singakademie unter Prof. Georg Schumann), 
in Braunfchweig (Lehrergefangverein unter KM 
Cernik), in Wien und Danzig zur Aufführun~ 
kommen. 

Der Direktor des "Laulitzer Konfervatoriums 
für Mulik und Mulik-Seminar" in Görlitz Emil 
K ü h n e I, der als künfllerifcher Organifatot' 
einen guten Ruf genießt, hat in letzter Zeit Er
folge als Komponifl zu verzeichnen. Befonders 
wird feine Ouvertüre "Tempeste" (Stürme) gegen
wärtig mit gutem Erfolge aufgeführt. Der Schle
lifche und Prager Rundfunk werden demnächll 
Werke von Emil Kühnel bringen und in Görlitz 
gelangt am 15. März fein neuefles Werk "Liebe" 
(ein Zyklus von 7 Gefängen mit Kammerormefler) 
zur teilweifen Uraufführung. 

Franz Phi I i p p s Eichendorff-Zyklus wurde 
in der Neufaifung für Männerchor, Horn und 
Orchefler in Baden-Baden unter KM Fritz Kölble 
durch den Männergefangverein "Aurelia" erfolg
reich aufgeführt. 

Eines der letzten Werke von Wal dem a r 
v. Bau ß n ern, feine "Paifacaglia und Fuge" für 
großes Orchefler kam in München unter Peter 
Raa b e, in Vertretung von S. v. Hausegger, zur 
erfolgreichen Uraufführung. 

Der fchwedifche Männerchor "De Svenske", 
Stockholm, der erfl kürzlich unter feinem Diri
genten, Prof. Carelius, anläßlich der Guflav-Adolf
Feier und auf der anfchließenden Konzertreife 
durch Deutfchland, Oflerreich und Tfchechoflova
kei große Erfolge erzielte, hat focben die Ver-

, 



RICHARD 
WAGNER 

OUVERTÜREN 
UND 

VORSPIELE 
Nach den Oricinal-Partituren bearbeitet von 

G. BLASSER 
(Rienzi, Holländer, Tannhäuser, Lohengrin 1. und J, Akt. 

Meistersinger, Tristan, Parsifal.) 

Sttingräber-OuvtTtürtn-Alb"m Bd. X. 
Ausgabe für Klavier zu ~ Händen 

Ed.-Nr. ll1lM.l'So,inHalbleinenM. +50 

Ausgabe für Klavier zu 4 Händen 
Ed. oNr. 211) M. 4,-, in Halbleinen M. 6.-

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich. 

Steingräber Verlag, Leipzig 

Piol 088&1&8 
Sinfonia Breve 

für Orch. op. 96 

deren Erfolg simerlich dem seiner zuletzt 
veröffenclimten Ormesterwerke d. "Come
dietta" und der "Flöte von Sanssouci" 
nimt nachstehen wird. 

Signale, 30. November 1932. 

Leipziger Tageszeitung: .•. ein Werk, reif 
im Aufbau, fein in der Instrumentierung, 
groß in der musikalismen Bildkraft -
,esund und stark! 

Dresdener Anzeiger: •.. Wirkungen, die zu 
den stärksten und reinsten irgendeiner 
Musik der letzten 50 Jahre gehören. 

Verlangen Sie die Partitur dieses oder auch 
der früher erschienenen Orchesterwerke 

Graeners zur Ansimt! 

Ernst Eulenburg, Leipzig C I 

fS; 
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20 Lieder u. Gesänge _ --I --I --I 

(u. o. Im Repertoire von A. Merz·Tunner. I 
Sdllusnus. Wotzke) 

Variationen Ober ein altel Minnelied _ 
fllr KIovier _ 

Sonate (h-moll) I 
f.Brlltsdle (bezw. Cello) u. KIllvier 

Suite (e-dur) _ 
fllr Streldlordlester (hezw.Streldl- _ 

quortelt) I 
Ansicllfsmaterial (auch durch jede Musi-
ka/ienhandlung) bereifwi//igst. --: RIES 8.}. ERLER g::.: BERLIN I 

1_11_11_11_11_11 

--CD--
Zu Richard Wagners 50. Todestag: 

I Cosima Wagners 
Briefe 

an ihre Tochter 
Daniela von Bülow 

r866- r88 5 
nebst 5 Briefen Richard Wagners 

Herausgegeben von Max Freiherrn v. Waldberg. 
Mit) Bildnissen und 2 Brieffaksimiles 

111 Ganzleinen gebunden Mk. 8.50, in Halbleder Mk. ,1..-

Diefe Briefe gehören zu den wertvolHl:en 
Schöpfungen weiblicher Briefkunfl:. 

7" 
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tonung der Bierbaumfchen Dichtung "Auszählvers 
für Verliebte" von Rudolf Pe h m zur Auffüh
rung erworben. 

Die T f ch e ch i f ch e Phi 1 h arm 0 nie in 
Pr a g brachte kürzlich ein fymphonifches Drama 
für Soli, Chor, Rezitation, großes Ordlefrer, Jazz
Orchelter und Orgel: "S e e f a h r erN i k 0-

lau s" zur Uraufführung. Der Komponill: Pet r
z e I k a, ein Mähre, konnte einen erfreulichen Er
folg verzeichnen, wenn er auch bloß lokaler Art 
bleiben dürfte. 

Die Gefellfdlaft der Muukfreunde in Co bur g 
veranltaltete neuerdings eine Reihe wertvoller 
Konzerte: einen Klavierabend Edwin Fifchers mit 
.Werken von Bam, Beethoven, Robert Smumann 
und Chopin, einen Liederabend Paul Lohmann
Berlin und ein Symphoniekonzert in Gemeinfchaft 
mit dem Landestheater. 

Im Rahmen der Symphoniekonzerte in B 0-

ch u m (Leitung als Galtdirigent GMD Max Fied
ler) war ein Abend ausfmließlim Beethoven ge
widmet, während man in einem weiteren Volk~
Symphoniekonzert Beethoven, Mozart, Wagner und 
Rimard Strauß hörte. 

Das P fa I z 0 rehe It e r (Leitung GMD ErnU 
Boche) fpielte im Monat Januar in Grünfradt, 
Speyer, Frankenthai, Landau, Kaiferslautem, 
Worms, Ludwigshafen, Hanau, Pirmafens, Zwei
brücken, Neultadt, Dürkheim, Haßloch. Die von 
dem Ormelter herausgegebene Monatsfmrift "Das 
Pfalzormelter" unterrimtet alle Intere!Ienten ein
gehend über diefe außerordentlim tätige Vereini
gung. 

Zahlreime führende deutfche Männermöre ehr
ten den kürzlim verltorbenen H u g 0 Kau n durm 
eine Aufführung feines Hauptwerkes op. 116 
"R e q u i e m", fo am 7. Dezember v. J. der Köl
ner Männergefangverein (R. Trunk); Osnabrück 
(Lehrergefangverein), Erfurt (Rinkens), Duisburg, 
Dresden, Elberfeld und Kaiferslautern. 

Im uebten Mittwodls-Symphonie-Konzert im 
großen Saal der Muukhalle Hamburg fpielte Mar
garete Erz g r a e be r, eine Smülerin Edwin Fi
fmers, mit. dem Philharmonifmen Ormelter unter 
Leitung von Eugen Paplt das Klavierkonzert von 
Mozart in d-moll mit großem Erfolg. 

Das W ü r t t e 111 b erg i fm e La n des t h e a
t e r zu Stuttgart bramte zur Feier des 70. Ge
burtstags Friedrim Klo fes die Erltaufführung 
feines "FeItzug" für großes Orchefrer. 

Mehrere Aufführungen alter Iteirifmer K r i p

pe n- und H i r t e n I i e der, für Konze;t
zwecke gefchickt zufammengeltellt, erzielten m 
G r a z beremtigtes Auffehen. 

Karl M a r x trat zum erltenmal mit einer Or
melterkompoution "P a f f a c a gl i a" am 18. De
zember v. J. in Berlin unter Furtwänglers :Lei-

tung an die tlffentlimkeit. Die nächfre Aufftih
rung fand in der "Norag" Hamburg i1:att. Wei
tere Aufführungen folgen in Breslau und Münmen. 

Alfred Pell e g r i n i konzertierte unlängü in 
Münmen unter Mitwirkung des Studeny-Quartet
tes und der Staatsopernfängerin Maria Wolf. 

Die junge Pianiltin Grete Alt It a d t erfpiclte 
um kürzlim in einem Symphoniekonzert im Wie,
badener Kurhaus unter GMD Sdluricht mit dem 
Konzert in C-dur von J. S. Bach und dem KOll
zert in Es-dur von Mozart zufammen mit ihrem 
Partner Walter F i f ch e reinen volien Erfol!,. 
Auch in einem weiteren Konzertabend des Reichs
verbandes deutfcher Rundfunkteilnehmer fiel die 
junge Künl1lerin mit dem Vortrag zweier Inter
mezzi von Brahms und Lifzts Polonaife in c-moll 
bef onders auf. 

Das Violinkonzert 0p. 39 von Hans G ci I ge
langt am 17. Februar durm die StaatskapeP,· 
Dresden unter Leitung von Fritz Bufch zur Ur
aufführung. 

Das Muukkollegium zu W i n t e r t h u r ver
anltaltete zum 70. Geburtstag Friedrim Klo fes 
ein Konzert, bei dem Teile feiner "Ilfebill", des 
"Sonne-Geilt", der Meffe in d-moll, fowie die 
Giordano Bruno-Gefänge zur Aufführung kamen. 

Der italienifme Dirigent Orefre Pie ca r d i 
(Köln, Berlin, Buenos Aires) wird im Frühjahr 
I933 in Berlin konzertieren. 

Paul G r a e n e r s jüngfres Werk, die "Smwe 
difmen Tänze", erlebten ihre Berliner Erltauffüh
rung durch Dr. Helmuth T h i e r f eid e r mit 
dem "Ufa-Sinfonie-Ormelter". 

Eugen P a p It bramte in Hamburg im 6. Phil
harmonifchen Konzert ein nahezu völlig unbe
kanntes Jugendwerk von W. A. Mo zar t mit 
außergewöhnlimem Erfolg zur Hamburger Erlt
aufführung. Es handelt uch um die "Litaniae 
lauretanae" (Köch. Verz. N. 195), eine auserlefene 
Koltbarkeit, die der Meilter mit 18 Jahren :n 
Salzburg komponierte. 

Die "Freie Vereinigung zur Pflege zeitgenölfi
fcher Muuk" in Greifswald veranltaltete eine 
Matinee unter Leitung von Prof. Eng e I, bei der 
zur Aufführung kamen die Serenade Nr. 5 von 
Mozart und zwei Teile aus Paul Hin dem i t h s 
"Plöner Muuktag". 

Arnold E bel sChorkantate "Die Weihe der 
Namt", op. 19 und fein "Freiheitsgefang", op. 40 
für Bariton, Chor und Ormei1:er, wurden anläß
lich des Jubiläumskonzertes der "Elbinger Lieder
tafel" unter MD Gerhardt Wagner aufgeführt. 
Die Baritonpartien in den beiden Werken fang 
Kammerfänger Prof. Albert Fifmer. 

Der Tonkünl11erverein zu P lau e n i. V. ver
anltaltete kürzlim einen F r i t z von B 0 f e -
A ben d, an dem unter Mitwirkung des Kompo-
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Wichtige Knaur-NeuersCheinung 

Jm <Bebenfja~r bes 50. Xobestages erfd)eint 
Die d i eh te r i 5 eh e Bio g rap h i e 

VON 

GUY de PO URTALES 

RICHARD WAGNER 
Umfang 600 Seiten· Mit 43 z. T. ganzseitigen Bildbeigaben 

" ... (IJul) be ~ourtaleg, ber aud} in ~eutfd)lanb burd} fein grofles !liert über Brana 21f3t 
berannt murbe, ~at nun eine tebensgefd}id)fe Ricf)arb magnen; vcröffentlid}t. Ifs ift bie 
erffe, ganl unabf)ängige unb «über ben llatfden ffef)enbe» if)rer Ud. 

!lieil \j3ourlaleg nid}ts unterfd)lagen mag, erfte~t ein viel beuUid}eres !BUb !liagners als bisl)er, 
unb mie geringfügig erfdleinen feine augeftanbenen 6d}mäd}en, mit feiner <Bröne verglid}en! 
~u lieber (IJott, ja, er lien fid) leibene 6d}lafröcfe anfertigen, als er nod} viele <Bläubiger an 
ben !Jerfen f)atte, unb wir winen, baÜ er einer 10 grimmigen 6ad}e wie bem <Belbe gegenüber 
jener (IJraoität ermangelte, weld}e für ~f)j[jfter, unb für hiefe unbebingt mit !Redlt, aum <ff)ren
punrt erf)oben wurbe. ~od) nimmt es munber, baÜ fie in il)rer <BrünbIid}teit ftets auber ad}t 

lieflen, mteoie[ 6ängern, %f)eatern unb !llgenturen er 3ins- unb provilionslos au !Reldltum 
unb prosperity uerl)alf ... 
Das gelffuoUe unb fd)öne :Sud) von ~ourtales mit vorbiIblid;er ~Iftana gefdJrieben, ift für 
ble magner-tiferafur uon ungemeiner micf)figfeU." !!lnnettc starb Im !Berliner !tageblatt 

,,<fin be mourtalc5 erwirfte einlt !llmneftie für !magner unb tlerfcbaffte if)m ben mau, ber if)m 
nadl awö{f ~of)ren !Berbannung ~eutfd}lanb öffnete. <fin anbeter be mourtales erarbeitet beute 
für ben beutfdlen !tünftIer einen Breipau, ber if)m Branlreidl, <furopa, ja bie !meit erjd}lieflt ... 
~a\3 in f)ol)en 6pf)ären ~eutfd) unb ßranaöfifd; fid} wunbernoU verftef)en unb befrucf)ten, 
vermag mof)l über mandle pOlitifdle ~isl)armonien 3u tröften. 
Ifrgriffen (egen wir bas Bud} aus bel' !janb ..• Den Roman magners fd}ifbetn wenige 
Werfe fo einbtlnglid}, wie bas Bud} non lloutfa(u." !lleue Sürd)er ScHung 

'Preis be.9 uorbifblid) ausgeffaUefen <fSan3feinenbanbes 2:~ 
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niaen Kammermufik- und Klavierwerkc zu fehr 
erfolgreicher Aufführung kamen. 

Erfolgreiche Konzerte veranaaltctc der Leipzi
~er T horn a n e r ch 0 r unter Leitung von Prof. 
D. Dr. Kar! S t rau bein Jena, fowie im Kon
zertfaal der I. G.-Farben-A. G. zu Wolfen mit 
vorkla/Iifchen volkstümlichen Gefängen u. a. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Prof. Richard We tz hat ein Violinkonzert in 

h-moll, op. 57, vollendet und die Uraufführung 
Prof. R. Re i t z, Weimar, übertragen. 

B ern d Zeh - Darmftadt hat foeben emen 
Zyklus "Landareicherlieder" (Hermann Helfe) 
op. 18 für 2-4aimmigen Männerchor, Obo~, 
Klarinette und Baßklarinette beendet, Auffüh
rungsdauer ca. 30 Min. 

Güllter Rap h a e I vollendete ein Divertimento 
op. 33 für Orcheaer, welches Wilhe1m Furtwängler 
im Februar 1933 im Leipziger Gewandhaus zur 
Uraufführung bringen wird. 

Hans P fit z n e r erklärte einem Wiener Pref
fc vertreter, daß ihn zur Zeit keine kompofitori
fehen Pläne befchäftigen mit Ausnahme der Inaru
mentierung feines cis-moll-Quartetts, das in Mün
chen (Urauff.), Wien, Salzburg und Berlin (Rund
funk) erklingen wird. 

Edward E I gar fchreibt an einer für Rund
funk (B. B. C.) beaellten Sinfonie. 

Erich An der s (Frhr. v. Gudenberg) vollendete 
eine vieraktige tragifche Oper "Kormak" (Text 
von Veit Roßkopf). 

Nikolai L 0 pa t n i k 0 f f hat nach zweijähriger 
Arbeit eine Oper "Danton" nach Büchner verfaßt, 
deren Uraufführung noch in diefer Spielzeit er
folgen foll. 

Der italienifche Komponia Alfredo C a fell a, 
deffen letzten Bühnenwerken "Frau als Schlange" 
und "Fabel von Orpheus", kein tiefgehender Er
folg befchieden war, will als nächae Oper den 
"Coriolan" von Shakefpeare in neuer Form vor
legen. Inzwifchen hat er eine Sinfonie für Kla
vier, Cello, Klarinette und Horn vollendet, die 
beim 10. Stiftungsfeae der "League of Compo
sers" in Ne w Y 0 r k aufgeführt wird. Ein 
zweites Opus, Introduktion, Aria und Toccata 
für Orcheaer, foll im März in Rom gefpielt 
wu~~ f.~ 

VERSCHIEDENES 
Das hevoraehende Wagner-Gedenkjahr wird die 

unter dem Namen Wa h n fr i e d - A r eh i v be
kannte Handfehriftenfammlung des Haufes Wahn
fried zum edlen Male der öffentlichkeit zugäng
lich machen. Die Sammlung, fchon zu Lebzeiten 
Richard Wagners angelegt und von feiner Gattin 

Cofima nach feinem Tode planmäßig fortgefetzt, 
umfaßt alle erreichbar gewefenen handfchriftlidlcn 
Urkunden Richard Wagners. Leiter des Archivs 
ia Dr. Heinrich S t r 0 bel. 

U I m befitzt als einzige deutfche Stadt einen 
"ut erhaltenen Raum aus der Zeit des Meifter
;efanges. Es handelt fich um den ehemaligen 
Kloaerhof der Reichenauer Mönche zu Ulm, auf 
delfen Wänden fich Fresken aus der Zeit um 
1380 befinden. Der Stoff diefer Gemälde ia nach 
den neueften Feftftellungen des Kunfthiftorikers 
Häberle in der Wiener Zeitfchrift "Belvedere" 
dem Bereich des Meiaergefanges entnommen. Er 
aellt eine Meifterfingertagung dar und zwar in 
den Räumen der Ulmer Familie Krafft, der zu 
jener Zeit der Reichenauer Hof gehörte. Die 
Familie hat die adeligen Mönche zu einem Ulmer 
Gefangsturnier eingeladen, die damals im Mittel
punkt des gefellfchafdichen Lebens ftanden. 

Das Bild Richard Wagners von Auguft RClloir 
wurde in Paris für 257000 Franken von dem 
Pianiaen Alfred C 0 r tot auf der Auktion er
worben. Renoir hat es 1882 in Palermo in den 
Tagen der Vollendung der Parfifal-Partitur ge
malt. 

Bei emer Durchforfchung der Manufkript
fammlung des Collegium Musicum in Ne a p e I 
wurde ein bisher unbekanntes Wiegenlied (Ninna
Nanna) des Opernkomponiaen G. Don i z e t t i 
aufgefunden, der 1834-1840 als Kompofitions
lehrer lind Direktor am Neapeler Konfervatoriunl 
tätig war. f. r. 

Die Polizeidirektion München hat die Auffüh
rungen des Chorwerks "P a n zer k r e uze r 
Pot e m kin" ver bot e n, weil durch die Dar
ftellung revolutionärer Vorgänge eine Zerfetzung 
der deutfchen Reichswehr und Reichsmarine be
abfiehtigt fei. 

Die franzöfifche Regierung hat ihre Einwilli
gung zur überführung der Leiche C h 0 p ins von 
Paris nach Polen erteilt. 

Die S ch w e d i f ch e A k ade m i e hat fich in 
einem Gutachten gegen die Zulalfung ausländi
fcher Mufiker ausgefprochen. - Auch die V e r
ein i g t e n S t a a t e n von A m e r i k ahaben 
die Ausfperrung fremder KünaJer verfügt. 

78 verfchollene Haydn-Sinfonien find von dem 
Münchener Mufikhiaoriker Geheimrat Dr. San d
b erg e r in Archiven aufgefunden worden. 

Anläßlich des 100. Geburtstags von Max A i
be r t, des Reformators des Zitherfpiels, veran
ftaltete der "Verband Deutfcher Zithervereinc" 
eme Gedenkfeier Im Märkifchen Mufeum zu 
Berlin. 

Gegen die Wiener Konzertdirektion V i n d Ij
bon a, G. m. b. H., ilt das Konkursverfahren er
öffnet worden. 
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RIC~~RD I 
WAGNER 

Sein Leben 

Sein Werk 

Seine Welt 

In 260 Bildern 

auf Kunstdruck 

gebunden Leinen Mk. 3.75 

* 
Lebensgeschehnisse, Werke und Um

welt, chronologisch ineinander ver

knüpft, schließen sich zu einem Bild

streifen zusammen, der von dem Ge

burtshaus in Leipzig bis zu dem stillen 

Hügel im Garten von Wahnfried in 

260 Bildern ein Künstlerdrama vor

übergleiten läßt, wie es bunter und er

schütternder Worte nicht zu schildern 

vermöchten. Die Unterschriften der 

einzelnen Bilder werden durch schlag

wortartig gehaltenen Zwischentext er

gänzt. In ihrer Art dürfte daher diese 

"Lebensgeschichte in Bildern" als not

wendige Ergänzung zu jeder Biographie 

willkommen sein. 

Max Hesses Verlag, Berlin 

Gedenkausgabe 
zum Richard Wagner-Jahr 1933 

Houston 
Stewart Chamberlain 

RICHARD 
WAGNER 
Ungekürzte Ausgabe mit 546 Seiten und 

1 Bildzeichnung nach Lenbach 
In schönem Halbleinenband RM 4.80 

Durch engste verwandschaftliche Bande 
zu Richard Wagner intim mit dem Bay
reuther Kreis verbunden, war Chamberlain 
wie kein anderer berufen, die künstle
rische und mens<:hliche Erscheinung des 
großen deutschen Meisters uns allen näher 
zu bringen. Es ist keine Biographie im 
engeren Sinne, sondern ein einheitliches 
Gesamtbild, das unentbehrlich ist zum 
tieferen Eindringen in Richard Wagners 
geistige Welt. -- "Dieses Buch ist un
bestritten das g rü n d Ii chs te, u mfa s
sendste und vornehmste, das bis 
jetzt über Wagner geschrieben 
ward. _" (Univ.·Prof. Dr. W. Golther, Rostock) 

Richard Wagner 
Skizzen und Entwürfe zur Ringdichtung. 

Mit der Dichtung "Der junge Siegfried". 

Herausgegeben von Qtto Strobel. 
Mit vielen Faksimilebeilagen. 
In Ganzleinen gebunden M. 16.-

Das Buch gibt tiefen aufschlußreichen 
Einblick in das Ringen des Meisters um 

sein gewaltiges Werk. 

Prospekte kostenfrei, Bezug durch jede 
Buchhandlung. 

VERLAG F. BRUCKMANN A. G. 
MONCHEN 
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Berliner Tarifverhandlungen von 
o per n i n t end an te n ergaben die Notwen
digkeit, an der Höchllgage von 560 Mark pro 
Abend unverändert feilzuhalten. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 

B r u tk n e r - P f leg ein A m e r i k a. Dank 
der unermüdlichen Tätigkeit der "B ru tk n e r 
S 0 eie t y 0 fArn e r i k a" und ihrer unermüd
lichen Führer Mr. Robert G re y und Gabriel 
Eng e I ill in Amerika das InteretTe für den öller
reichifchen Symphoniker bedeutend gelliegen, was 
fich in der zunehmenden Zahl von Aufführungen 
feiner Werke zeigt. Schon zu Beginn der SaifoJl 
gab es in B 0 Il 0 n eine erfolgreiche Aufführung; 
der I V. (r 0 man t i f ch e n) S y m p h 0 nie 
unter Dr. Serge K 0 u f f e v i t z k y; in N e w 
Y 0 r k erzielte Arturo Tos c a ni n i, der fich 
eifrig mit dem Studium der Werke des Meillers 
befchäftigt, mit der zweimaligen Aufführung des 
Werkes einen Riefenerfolg, fo daß er für März 
Wiederholungen in Auslicht nahm. Weitere Auf
führungen diefes Werkes Ilehen in Los An g c
l es und Mi I wau k e e bevor. Die V. S y m
p h 0 nie erklang erllmals in Amerika am 15. Ok
tober in C i n ein n a t i unter Eugen G 0 0 ß e n s 
und erzielte großen Erfolg bei Publikum und 
PretTe. Bruno Wal t erbrachte das Werk im 
Januar in N e w Y 0 r k. Die V I I. S y m p h o
nie wird in D e t r 0 i t, die V I I I. in C h j
e ag 0 aufgeführt werden, wo die Columbia-Uni
vcrfität auch Chorwerke vorbereitet. Die Kritik, 
die bisher auf längft überholte N achfchlagewerkc 
angewiefen war, wird fyllematifch mit der neue
ren Literatur bekannt gemacht. Gabriel Eng e J, 
der VerfatTer emer englifchen Brutkner-Mono
graphie, bereitet die Herausgabe eines Werkes 
über des Meillers S y m p h 0 nie n vor. Die Pio
nierarbeit erfolgt im engften Anfchluß an die In
ternationale Brutkner-Gefellfchaft. In einem Brief 
an den Präfidenten der GefcIlfchaft bemerkt 
Mr. G r e y u. a.: "Hier fehen Sie nichtdeutfch.: 
Dirigenten, die einem nichtdeutfchen Publikum 
Brutkners Größe gewitTermaßen beibringen. Die, 
bezeugt Bruckners Uni ver f a I i t ä t." 

Die "A I t - Eng I i f ch e S u i t e" op. 30 von 
M a x E t tin ger fand bei ihrer Erllaufführung 
in New York am 22. und 23. Dez. v. Js. unter 
Leitung von J. Dobrowen begeillerte Aufnahme. 
- Am 15. Februar bringt Wilhelm Furtwängler 
auf feiner Englandtournee das gleiche Werk tn 
Newcallle, am 18. Februar in Brillol und am 
19. Februar in London mit den Berliner Philhar
monikern zur englifchen Erllaufführung. Ende 
Januar erklang es erftmalig (unter Prof. Kajanus) 
in Hellingfors. 

Adolf B u f ch s "Divertimento für 13 Soloin
Ilrumente", eine der meillgefpielten zeitgenötTi
fchen Kompofitionen für Kammerorcheller, wird 
in L y 0 n im Rahmen der "Concerts Strony" 
erllmalig in Frankreich aufgeführt. Die erlle ita
lienifche Aufführung hat unlängll in Venedig 
Il:attgefunden, wo das "Divertimento" auf dem 
11. Internationalen Mufikfell einmütigen Beifall 
fand. 

Die Altillin Urfula S ch u I z - L 0 tk n e r, eine 
Schülerin von Minna E bel - W i I d e, fang im 
Dezember v. J. in Paris zwei Aufführungen des 
"Jafagers" von Brecht-Weill, die unter Leitung 
von Prof. Heinrich Mattens von der Staat!. Aka
demie für Kirchen- und Schulmulik Ilanden. 

Das B e r I i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r -
ch e Il: e r wird unter Leitung von Wilhelm Furt
wängler im Februar feine alljährliche Englandreife 
antreten. Auf der Hinreife werden außer den 
Städten des Rheinlandes, BrülIei und zum erllen 
Male Antwerpen befucht. In England felbll fin
den außer drei Konzerten in London, Konzerte 
in Newcall:le, Edinburgh, Mancheller und Brillol 
Ilatt. Auf der Rütkreife konzertieren die Künll
ler in Holland und Norddeutfchland. 

Fritz S tri e d y dirigierte in 5 Konzerten der 
Leningrader Staatsphilharmonie Beethovens 2.,j. 

und 9. Symphonie, Brahms' 2. Symphonie, Mozarts 
Sinfonie in D-dur, Brutkners 6. Symphonie und 
Hindemiths Konzert fiir Blas- und Streichinllru
mente. 

Bronislaw Hub e r 111 a n und Paul G r ü m -
!11 erbrachten am 9. und 14. Januar in Berlin 
und Amllerdam das Doppel-Konzert von Brahms 
zur Aufführung, fowie am 6. Januar in Wien, 
mit Siegfried Schulze am Klavier, das TripIc
Konzert von Beethoven. 

Unter Leitung von Prof. Klaus P r in g s h ei m 
kam im II 7. Abonnementskonzert der Japanifchcn 
Philharmonifchen Gefellfchaft in Tokio Franz 
Lifzts "Faull-Symphonie" zur Erllaufführung für 
Japan. 

Jofef Las k a bringt im März mit einem ein
heimifehen Chor und feinem Takarazuka-Orcheller 
Anton Brutkners Te Deum in Tokio zur Auf
führung. 

Im Rahmen einer Parifer Ausllellung "Hundert 
Jahre franzölifche Mulik" werden u. a. Kleiber 
Weingartner und Zemlinfky dirigieren. ' 

In 1\1 a r fe i II e wurde unter Leitung des 
Wiener Dirigenten Erich Stetkel B ru tk n e r s 
"Romantifche Sinfonie" mit außerordentlich Ilar
kern Erfolg zum erllenmal aufgeführt. 

Max von S eh i I I i n g s wird in Turin aber
mals eine Reihe von Wagner-Aufführungen leiten. 

Pa.ul B r e i fach wird in ILeningrad Hindemiths 
"Konzert für Orcheller" zur Auffi.ihrung bringen. 
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ARTHUR DREWS 

Wer ~beenge~alt uon 

1l\idJarb ~agutrs 
brantattfdJen ~tdJtungen im Zufammtn~ang 

feint.61eben.6 unb feintr 199dtanfd)auung 
1931. 424 6. br. 12,50 9\~., geb. 14,50 9\~ . 

• .3eber, ber tiefer in ben <Bebanfengebalt unb ben Sinn ber ~agner'fq,en 
<:Dramen einaubringen wünfq,t, bürfte bier Ne ~ntwort auf Ne bier bei in 
ibm auftauq,enben ~ragen finben, unb feiner wirb bas bei aller wiffen$ 
fC!)aftliq,en <Brünbliq,feit volrstümliq, gebaltene ~erf aus ber ~anb legen, 
obn~ in f~iner ~enntniS be.5 ~agn~'fq,~n Q;eniu.s h~reiq,eri, 3U 
~inem h~fferen ~erfiänbni.5 unb bamit au ~inem entfq,ie~n~ren 
Q;enuff~ feiner bramatifq,en ~q,ol'fungen g~fübri au fein. " 

(;neue ~usfa~rt, 1932. 1 ('l.) 

"~agner war niq,t nur ein fe!>öpferifC!)er munfer, niq,t nur ein bebtutenber 
<:D ie!>ter, fonbern aue!> ein gro~er <:Denkr unb gewanbter (fffalJijl. <:Die viel 
au wenig gefannte unb boe!> fo gebanfenreiq,e ~eltanfe!>auung ~agners 
ijl bier in ibrem ~erben unb innerem $ufammenbang fo bargejleUt, baij 
ber tiefe <Bebalt feiner gewöbnlie!> viel au äu~erlie!> bingenommenen '<3übnen~ 
werfe erfe!>loffen wirb. <:Damit bat 'l)rews ber .\tunft ~agners einen <:Dienjl 
erwiefen, ben jeber begrü~t, ber mit bem ~erfaffer an bie bobe .\tultur~ 
bebeutung bes ~agner'f(!1en ~erfs für bas beutfcfJe ~olf glaubt." 

(:Die päbagogifdJe 'marie. ~e3. 1931.) 

".\tein ~reunb ber ~agner'fq,en .\tunfl wirb bas '<3uq, obne ~e1ebrung 
unb jlarfe ~nregung aus ber ~anb legen, mag er auq, noe!> fo vertraut 
mit bem ~erf bes '<3alJreutber meiflers fein unb mag er auq, in Nefer 
ober jener ~rage bem ~erfaffer nie!>t willig folgen. ~n jebem ~alle regt 
bas ~ue!> 3um maq,benfen unb eigenen <finbringen in Ne 3ablreid)en 
mit ~gners ~eltanfe!>auung unb .\tunflfq,affen 3ufammenbängenben 
~ragen an." ('<la~reutber ~e~fpielfübrer 1931.) 

ftmöq,te bas fe!>öne, tief grabenbe ~erf, bas in einem befonberen ~nbang 
aue!> noq, bas viel befproe!>ene, tragife!> enbenbe ~erbältnis awife!>en mie~j(f)e 
unb ~agner bebanbe!t, ben ~unfe!> feineS ~erfaffers gemäij "ber <Begen~ 
wart wieber mut 3U ibrem ~efenntnis 3U ~agner 3U mae!>en" unb 
mögliq,jlvielen "von neuem 3um '<3ewuijtfein bringen, wer biefer ~ann war 
unb was er für uns bebeuteW ~q, gejleb~1 baj mir f~lhjl ~rjl ~rew.5 

I bi~ g(Uta~ Q;röj~ be.s ~ i q, t ~ r.5 ~agn~r t)oU erfq,loff~n bat." I ('mil~. »on <Scf)ne!1cn, cr:llbenburg, in ,,;nadJridJten für <Stabt unb fanb".) 

l~_.ltrlag <!i)uari) 'feif~e_.~ + Ql;6ttingen 
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MUS I K I M RUN D 
: 

FUN K 

Der Abend kommt. 
und fpiele mir ein 

bedrückt hat. 

Mein Klavier. 
Von O. T h. S t ein, Gau e r 11 i t z. 

Dann fetze ich mich immer an mein Klavier. Greife in die TaHcn 
wenig von der Seele herunter, was mich tagsüber bewegt und 

Noten brauche ich nicht dazu. Ich gebe nicht gern mehr wieder, was Andere gefühlt, ge
dacht und niedergefchrieben haben. 

Vielleicht weil mein eigenes Empfinden zu fchlicht und unkompliziert geworden ift und 
darum leichter durch die Hände in die Taften dringt als fremdes. Ich fpiele ja auch für 
kein großes Auditorium, nur für die Wenigen, die zu mir gehören. Große Worte und tolle 
Noten brauchts da nicht. Einfache Akkorde und klare Melodie genügen. 

Freilich ift auch mein Klavier kein modernes Konzertinftrument. fin braves, braunes 
Piano, mit mrr alt geworden und fchon feit meinen Jünglingstagen mein fieter Begleiter ge
wefen. 

Meine Hände find müde. Feder und Schreibmafchine nehmen ihre Kraft tagsüber in An
fpruch, fo daß ich abends ihren erleichterten Seufzer zu hören glaube, wenn ich fic endlich 
in den Ruheftand verfetze. Der ewige Ruheftand ift ohnehin nicht mehr allzuweit. 

Aber auch mein Klavier läßt Zeichen von Altersmüdigkeit fpüren. Seinen Hämmern fehlt 
das klom.ggebende und dämpfende Leder, feine Taften find invalid, feine Saiten brüchig. Idl 
kann ihm nicht helfen. Der Klavierbauer ift teuer und meine Hände kann ich ja auch nicht 
mehr in die Kur nehmen, weil der Menfchenflicker noch teurer ift. 

Der Nachbar drüben über der Gaffe hats beffer. Ich höre täglich mehreremale Klaviermufik 
herüber auch Orgel, Infirumente, Gefang. 

KünftIerhände und -fiimmen muuzieren in feinen vier Wänden. Aber die Mu/ik klingt 
feltfam bläßlich und verzerrt. Der Nachbar felbft bringt ue nicht hervor. Er ift fo unmufi
kalifch wie möglich. 

Aus dem Radiokafien in der Ecke kommt iie. Künftlermufik - ja. Aber - Schemen, Ge
fpenft, toter Widerhall, Unlebendiges, Unperfönliches. 

Nichts aus ihm felbfi, nich s für ihn felbft. Ein Tonbrei für Alle, für die Maffe, für die 
Fernfien und Fremdeften. Von Zufälligkeiten verzerrt und diffoniert, dem Windhauch in 
feiner Willkür preisgegeben. 

Ich drücke meines alten Klaviers beinerne Hände. Sie fchmiegen fich zärtlich und vertraut 
in die meinen. 

Es ifi wahr: feine Klänge find auch nicht immer ganz rein und fchön. Wir find eben beide 
alt, mein Klavier und ich. 

Dennoch neide ich dem reicheren Nachbar feine Konzertftunden nicht, ja ich bedauere ihn 
darum ... 

Meines Klaviers Verftimmungen und Mängel ftören mich nicht. Sie find wie das bischel1 
Wohlklang daneben Blut und Leben von mir f elbfi. Nicht nur - fader Abklatfch Anderer. 
Und befieht nicht auch der Menfch aus Wohlklang und Diffonanzen? 

Der Nachbar aber - er dauert mich wirklich. Aus dem Weltenraum wie das Weltgericht 
dringt der Tonfchwall auf ihn ein. Er fteht ihm zwar nicht ganz wehrlos, aber doch wahllos, 
ohne eigenen Willen gegenüber als den, durch Hebeldruck dies wirre Weltgetön zum Schweigen 
bringen zu können. IfI: das noch Mufik? Ausdruck des Selbft, des inneren Fühlens, der eige
nen Welt. 



Chorgesänge 
für Entlassungsfeiern 
in Schulen, Kirchen, christi. Vereinen u. dgl. 

Soeben erschien: 

DR. FRITZ REUTER 
Lehrer am Leipziger Konservatorium 

und am Institut für Kirchenmusik 

GEBET 
(Herr, schicke, was du willt! Ein 
Liebes oder Leides [E. Mörike.]) 

für Sopran, Alt und Bariton 
Alle 3 Stimmen können aum auf der Blocktlöte 

mitgespielt werden. 

N ur in Partitur gedrud<t. Preis Mk. -.lO. 

Das in polyphoner Satzweise gehaltene Werk wird namentlim 
aum den Kirmenmören als Bereimerung ihres Repertoires 
für die versmiedensten Anlässe innerhalb des Kirmen-

jahres willkommen sein. 

Früher trsd,itn: 

Dr. E. Fischer 

Estote fortes! 
.f stimmiger gemisdtter Chor zur Entlassung der Abiturienten 

(lateinismer Text) 

Herausgeg. von Fr. Wiedermann 
Partitur und Stimmen (a Mk. -.lO) Mk. '-40 

fürs Inland abzügl. 10"/0 gemäß Notverordnung. 
Der in wiederholten Aufführungen erprobte Chor sei ganz 
besonders humanistismen Gymnasien und Anstalten ähnlichen 

Charakters empfohlen. 

Partituren bereitwilligst zur Ansicht. 

Steingräber Verlag, Leipzig 

EDITION STEINGRÄBER 

Auf alle Katalogpreise 
(mit Ausnahme der Neuerscheinungen) 

im Geltungsbereich der Notverordnung 

nach wie vor 

NACHLASS 

HIGHARO WAGNER 
WERKE in 

Eulenburgs kleiner Partitur Ausgabe 

Btlhllellwerke 
901 Rienzi . • . . • . 
90' Fliegende Holländer 
9OJ. Tallnhäuser (M. Hoch k 0 f -

I e r - Re",. Vw.) 
90Jb Varianten der Pariser Bearb. 
904 Lohengrin • 
905 Trist.n und !solde 
906 Meistersinger von Nürnberg 
907 Rheingold 
908 Walküre 
909 Siegfried 
910 Götterdämmerung 
911 Parsifal. • • • 

Ouverturell ulld Vorspiele 
667 Rienzi ••••. 
668 Fliegende Holländer . . 
669 Tannhäuser . • . . . 
652 Lohengrin I. 3. Akt . . 

brosm. 
20.-

16.-

1).-
J.-
n.-
I.!.-

20.-

15·-
15·-

'5·-
18.-
15·-

649 Tristan u. !solde Vorspiel und Liebestod . 
665 Meistersinger von Nürnberg 
666 Parsifal •.•........ 

7 Ouvertüren und Vorspiele, gebd. 
671 Eine Faust~Ouvertüre . 

Orc:bedcraUlcke 
116 Liebesmahl der Apostel 
806 Siegmunds Liebeslied aus der" Walküre" 
807 Ritt der Walküren. • • . . . 
808 Wotans Abschied und Feuerzauber 
809 W.ldweben . . . • . . . . 
8,o Siegfried-Idyll . . . . . . • 
81 I Trauermusik a. "Götterdämmerung 
8 I 2 Karfreitagszauber . . . . . . 
SI 3 Huldigungsmarsm. . . . • . 
814 Bacchanale a. Tannhäuser 
815 Einleitung z. 3. Akt "Tannhäuser" 
825 Emleitung z. 3. Akt "Meisters. v. :Ni.irnberg'· 
826 Verwandlungsmus. u. Sc:hlußszene •. ,Parsifal' 
8 zo Kaiserrnarsdt. . • . . . . . . . . 

gebd. 
14--
18.-

IS.-

14·-

'4·-
'4·-
'7·-
'7·-
'7·-
Zl.-

'7·-

1. 

1.-

1.-

-.80 
-.80 
1.-

-.80 

9·-
1.-

1·50 
-.50 

1.-

t.~o 

-.80 
-.80 
-·50 
-.jO 

-.80 
1.50 

-.jO 

--.jO 

1.-

1.-

Verlangen Sie vollständige Verzeichnisse von 

ERNST EULENBURG, LEIPZIG CI 
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99. Jahrgang 1932 

* 
Bukramleinen mit Goldprägung Mk. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG L REGENSBURG 
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Ich areiche zärtlich und leire meinem alten Klavier über den Leib. Ich fühle feine treue 
Antwort. Seine Melodie quillt mir entgegen, von felba, ungewollt, eine Geiaerzwiefprache. 
Und doch getragen von meinem Wollen und meinen Gedanken. 

Der Nachbar über der GalTe aber hört eben die Börfenkurfe und Wirtfchaftsnachrichten .. 

FUNKKRITIK UND FUNKNACHRICHTEN 

Mit tel d e u t f ch e r Run d fun k. Die ehe
malige "Mirag" hat eine anerkennenswert glück
liche Hand in der Ausgefhltung des Programms. 
Die mufikalifchen Wünfchelrutengänger erfchließen 
immer neue interclIante Quellen des mufikge
fchichtlichen Stromes. Etwa Boieldieus ganz un
bekannte Rotkäppchen-Oper. Oder Cherubinis 
"WalIerträger". Die Erwähnung der Dichtung 
Libulfa von Mufäus auf dem Programm veran
laßt zu dem Vorfchlag, Smetanas gleichnamige 
Oper einmal vor dem Mikrophon erklingen zu 
lalIen. Sehr ausbaufähig ift der künftlerifche Le
bens-Querfchnitt, der z. B. dem Schaffen Aubers 
gewidmet wurde. Viele vergelIene, vielleicht nicht 
mehr verwendungsfähige Bühnenwerke könnten 
auf diefe Weife in Ausfchnitten dem Hörer nahe
gebracht werden. Wie wäre es beifpielsweife mit 
einem Abend, der den verfchiedenflen Märchen
opern aller Zeiten gilt - von Isouard bis zur 
Gegenwart? Auch die Singfpiele Adam Hillers, 
die Bearbeitung alter Leipziger Lieder (Sperontes) 
in Form von Hörfpielen lokalen Kolorites follten 
immer wieder berückfichtigt werden. Erfreulich 
oft lieft man den Namen Robert Schumanns auf 
den Wochenprogrammen. Daß Leipziger KünftIer 
in produktiver und reproduktiver Beziehung oft 
vor das Mikrophon zitiert werden, ift begrüßens
wert. Im Mittelpunkt des Programms ftehen der 
Bruckner-Zyklus und der Richard Wagner-Zyklus, 
über den an anderer Stelle noch weiteres gefagt 
wurde. 

o fl m a r k e n run d fun k. Einige wenige 
Veranftaltungen find es, die dem Königsbergcr 
Sender ein charakteriftifches Gepräge geben. An 
erfler Stelle fleht der Zyklus "Aus Oftpreußens 
mufikalifcher Vergangenheit" u. a. mit der Auf
führung eines Oratoriums "Abraham auf Moria" 
von Johann Heinrich Rolle. Leider betreiben nur 
die wenigflen deutfchen Sender eine fyftematifche 
lokale Gefchichtsforfchung auf mufikalifchem Ge
biet, fo oft die Einrichtung einer derartigen 
Rubrik fchon in der PrelIe gefordert wurde. Was 
für reizende Möglichkeiten würden fich ergeben, 
wenn man den Hörer zu einer Reife auf H. G. 
Wells "Zeitmafchine" einladen würde und Klänge 
heraufbefchwören könnte, die an gleicher Stelle 
vor fünfzig, vor hundert, vor hundertfünfzig 
Jahren ertönt find! Dann find weitere charak
teriflifdJe Merkmale des Oftmarkenprogramms die 

Streichquartett-Zyklen, die Veranftaltung "Deut
fehe Meifler der Mufik". HochinterelIant das Pro
gramm bei Otto Nicolai: Feflouvertüre zum Kö
nigsberger Univerfitätsjubiläum 1844, zwei Ge
fänge für Sopran und Orchefler, Sinfonie D-dur. 
Auch neuzeitliche Mufik wird in gefchickter Aus
wahl geboten (z. B. Max Trapp). Eine Neuheit 
vermerken wir gern: "Dasfelbe - und doch 
anders". Unter diefem ungefchickten Titel ver
bergen fich Wiedergaben derfelben Werke in ver
fchiedener AuffalIung. Unbedingt anregend. 

Fun k ft und e B e r I i n. In Berlin wird ein 
mufikalifches Programm geboten, das ein wenig 
experimentell wirkt. Zum Beifpiel wurde wieder
holt der Verfuch gemacht, irgend ein modernes 
Werk wenige Stunden fpäter (alfo am gleichen 
Abend) nochmals auf Wachsplatten erklingen zu 
laffen. Die Berliner PrelIe fpottet bereits über 
die "pädagogifche Zwangsanflalt" des Rundfunks. 
Berlin befitzt eine Opernabteilung, die fich feit 
längerer Zeit in Schweigen hüllt. Statt wie an
dere Sender eigene Opernaufführungen darzubie
ten, fucht das Mikrophon Hilfe in einheimifchen 
und auswärtigen Opernhäufern. Herr von Benda 
hat eine Revifion des mufikalifchen Programms 
angekündigt. Die Hausmufik foll ftärker betont 
werden, die Chorvereinigungen folien mehr berück
fichtigt werden, mufikalifche Hörbilder folien in 
die Gedankenwelt der Komponiflen einführen, die 
mufikalifehen Grundbegriffe folien zehn Minuten 
lang in jeder Woche eine Erläuterung erfahren, 
dem Hörer foll eine theoretifche Einleitung in das 
mufikalifche Abendprogramm geboten werden ufw. 
Einige diefer Gedanken find ficherlich brauchbar 
- anderes ifl nicht "funkifch", fondern doktrinär. 
Es wird Zeit, Ordnung in das mufikalifche Chaos 
des Berliner Rundfunks zu bringen. Der berühmte 
ei ferne Befen hat hier noch längfl nicht genügend 
feine Aufgabe erfüllt. Wozu leiflet flch Berlin 
beifpielsweife den ,Luxus des Generalmufikdirektors 
Eugen Jochum, während der handwerksmäßige 
Mufiker Seidler-Winkler nach wie vor feinen ge
wohnten Dienfl als Dirigent verfieht? Unter 
feiner Leitnng hörte ich unlängfl die Erftauffüh
rung eines völlig epigonalen Klavierkonzertes von 
Rudolph Schmidt und die Uraufführung einer 
gutgemeinten etwas trockenen Sinfonie "Lange
marck". von Paul Beyer. Ein wenig erfprießlichcs 
Abendprogramm. 
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Werner Wehrli 
ließ in unserem Verlage erscheinen: 

op. 3. ACht Llf'der aus des "Knaben Wunderhorn", für 
eine Singst. mit Beg!. d. M. 2 Hefte je RM. 3.-

Auf diese Sammlung seien die Konzertsänger, welme 
wirklich Wertvolles aus dem Schaffen der Gegenwart 
bekannt machen wollen, nachdrücklich aufmerksam ge
macht. • • (Neues Winterth. TagbI.) 

Op. 8. SlrelChquart~tt in G dur, für 2 Viol., Viola und 
Violoncello. Taschenpart. RM 2.-, Stimmen RM 8.-

Sehr interessante, neue Kammermusik mit fröhlidl 
fließenden Melodien und innig empfundenen Adagio
zwischensätzen. (Basler Nadlfichten) 

Op.14. ,",chI Chorqlvorspl .. l,. für Olgel RM 1.·' 
. .. für den Konzertsaal ebenso wie für das Er~ 

klingen in der Gemeinde geeignet. im bes~en ,Siane 
gute Gebrauchsmusik. (Allgem. MUSlkzeltung) 

0". 15. L,.b .. ""IAnf (Hölderlin) für MännerdlOr u. Orchester 
Klavier-AuJZug I!.M '." 

Großer Ernst zeichnet alles aus, was yon Werner 
Wehrli stammt. Eine würdige Aufgabe für unsere 
großen, leistungsfähigen Männerchöre. Wehrli meidet 
jeden Gemeinplatz, spricht seine eigene Sprache, die 
ohne Verleugnung der Tradition absolut neuzeitliche 
Wege geht, und bringt an den Höhepunkten mädltige 
Wirkungen zustande; dit" Thematik ist eindringlich, 
plastism, .in kräftigen Unisonos teilen gesteigert, der 
Chors atz von großer Klangfülle. (Basler Nachrichten) 

Cp. 16. Suite fil:r Flöte und Klavier. R.M J.-
, .. überaus glücklich auf die Vorzüge der Flöte 

eingestellt. Das wenige. aber liebenswürdige Material 
des ersten Satzes ist sehr fein in Stimmung gesetzt; 
aum das reizende fremdländisch anmutende, mit ge
wandter Kontrapunktik geführte Scherzo ist formal 
knapp und glüddich geraten. (Schweiz. Mu.ikzeitg.) 

OP. 17. Von einer Wanderunll. 22 kleine Klavierstücke. 
RM •. -

Ein Kla vierpoet von ganz eigener Persönlidtkeit. 
Unter diesen zum Teil sehr kurzen ..• Stücken ist 
keines, das nicht fesselte und einen Künstler verrät, 
der etwas eigenes zu sagen hat. Stüdc.e. die zum Auf
horchen zwingen. (Neue Zürcher Zeitung) 

Op. 2]. Fünf Opsiinae. (Hermann Hesse) für tiefe Stimme, 
Violine und Klavier. RM 4.-

Der Komponist zeigt sich in diesen Liedern von 
einer neuen Seite. Das Zusammenwirken der Baß
stimme, der Geige und des Klaviers hat in der von 
ihm ge.übten einzigartigen Weise einen unsagbaren, an 
OkkultISmus grenzenden, dämonisdI, gespensterhaften 
und doch 'üß schmerzvollen, wehmutsvollen Reiz. 

(Die Tonkunst) 
Op. 2~. KleInes musIkalisches SpIelzeug. 5 leichte 

KlavIerstücke für Klavier zu 4 Händen. R M 3.-
Ein Feuerwerk interessanter Einfälle, eine vortreff

lime Einführung in neue Klangprobleme. 
(Aarg. TagbI.) 

Op. 25. ~in weltliChes Requiem für Solostimmen, gern. 
Chor. Kmderdwr und Orchester. In Vorbereitung. 

Op. 27. N .. u .. s Hoffen. Eine Liederfolge nach Gedichten 
von Irm. Wehrli für eine mittlere (Frauen-) Stimme mit Klavier 
RM 2.50 

Im strömenden Melos und in der zeichnerismen 
Feinheit dieser Gesänge wird eine reiche und ursprüng-

lime masikalisme Kraft spürbar, die sich mit seeli
smer Zartheit und Innerlichkeit beglückend paart. 
,tNeues Hoffen u gehört zum Eigensten und Reifsten 
Was Wehrli geschrieben. Dr. W. Smuh: 

Op. 28. Drei Duell .. für zwei gleiche oder gemismte Chor
oder Solostimmen mit Lauten (oder Klavierbegleitung) je '5 Pfg. 

Op, 31. F .. stll .. d. (Hans Kaeslin), für großen Männerchor, 
Blechbläser, Kontrabässe, und Pauken, Klavierauszug RM Llo 
Aufführungsmaterial auch leihweise. 

Das wuchtige Stück geht in mancher Beziehung neue 
und eigenartige Wege. Der Form Dach Fanta.sie und 
Fuge, fUhrt es ein- und zweistimmigen, oft kanoni
schell Chorsatz gegen die polyphon geschriebenen 
Bläserstimmen, um den dynamischen Höhepunkt a.m 
Schluß der Fuge über einen Chor von Pauken zu 
erreichen. 

Op. 32. Taff'Jmusik für drei Blod<tlöten (od. Geigen oder 
andere Instrumente). , alte Tänze. RM 1.-

Op. 33 Auf zum Mond. 
Eine lustige Oper zum Gemein,chaftsspiel fllr Kin

der und Große. Klavierauszug RM, 3.-, Chorstimm. 
für die Kleinen je 40 Pfg., für die Großen je 25 Pfg. 
Orchester-Material leihweise Orchesterbesetzung: 
2 Violinen, Cello, Bässe, Trompete, Kla.vier, Kleine 
und große Trommel, Glockenspiel. 

Der Text - ia Versen von Wehrli selbst - be
handelt Aufstellung und Abschuß eines Raketen-Luft
schiffes mit allen vorbereitenden Arbeiten. Die Klei
nen agieren und fahren, die Großen retardieren. Auf
führungsdauer 20-25 Minuten. Szene mit einfachsten 
Mitteln. Kindermöre und Soli ganz leicht und zu
griffig, die Erwachsenen im Gegensatz dazu kompli. 
zierter; alles einstimmig. 

Op. 34. Romanze für Violoncello und kleines Orchester. 
Orch.-Part. RM. 4.50, Orch.-St. (ohne Solostimme) 

RM. 7.5°, Einzelstreicher 75 Pfg., Solostimme mit 
Klavier RM. 2.2r. 

Op. 35. Zwei Sonatinen für Klavier; erscheinen demnächst 
Musikallsdles Rät.elbudl.o merkwürdige Klavierstüd<e 

nebst lustigen Versen, Buchschmuck von Albert WeId. Kart. 
mit Dreifarben-Titel RM 3.-

... Der Reiz liegt darin, daß man auf die unter
haltsamste Art von der Welt musikalisch denken lernt. 
Jedes Stück bringt irgend ein Rätsel. Ohne Schul
meisterei werden hier am lebendigen Objekt musi
kalische Dinge vordemonstriert, die der Lehrer in 
vielen Stunden mit Worten nicht besser sagen könnte. 

(Basler Nachrichten) 

,,.Ane1"see)e·u~ Kleine Kantate für eine mittt Singstimme" 
Frauenchor, 2. Tromreten und Klavier. KlavierauszugRM I.50. 
Aufführungsmateria auch leihweise. 

Ein eigenartig-tiefes Erlebnis bedeutete die Urauf
führung .,. Herbwuchtig sind Eingangs- und S:hluß
chor, "ark gegensätzlich dazu die bei den So!ostrophen 
z. T. mit gestopfter Trompete, z. T. mit Klavier. 
Die Wirkung des Ganzen, nur etwa IO Min. dauern
den Werkes ist erhebend. (Aarg. TagbI.) 

,.,HobelspAn~u. Ein Dutzend zweistimmiger Kanons. 
Wie die Duette Op. 28 Gesangstoff für die Sin,

bewegung. 10 Pfg. 

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung erhältlich 

Gehr. Hug & Co., Zürich und Leipzig 



194 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1933 

No rag" Harn bur g. Die Wochenprogram
m~' liegen mir diesmal nicht vollfländig vor, fodaß 
ein Gefamteindrudt nicht zu ermöglichen ifl. Einige 
hübfche Ideen lind rot anzuflreichen, z. B. der 
Zyklus "Konzert in kleinem Rahmen", Unterab
teilung "Das Horn" in feiner verfchiedenflen Ge
aalt, vom Nachtwächterhorn in den Meifterlingern 
bis zum Poflhorn und Jagdhorn. Die unmerkliche 
Zurüdtftellung des inflruktiven Wertes hinter den 
künfterifchen Wert in echt "funkifch". Es ifl 
traurig genug, daß mangelnde Eignung der Pro
grammberater wie beifpielsweife in Berlin durdl 
pädagogifche Wichtigtuerei den Hörer eher ab
fchreckt anflatt ihn für das Mikrophon zu erzie
hen. Wer inflruktive Zwedte verfolgt, darf es 
den Hörer niemals fpüren laifen. Der Norag
Hörer indes, der auf diefe Weife einen amüfanten 
Lehrgang über das Horn entgegengenommen hat, 
wird mit gleichem Intereife den Zyklus "Opern
Renailfance: Von Händel bis Verdi" verfolgt 
haben, oder das Konzert "Symphonifche Tänze", 
desgleichen ein Symphoniekonzert der "Hildes
heimer Mulikgemeinde". Die Unterflützung klei
nerer Orte des Sendebezirkes, wie es vorbildlich 
in Leipzig gefchieht, dürfte zu den Ehrenpflichten 
des Rundfunks zählen. 

B a y e r i fehe r Run d fun k. Die Ausbeute 
an Eigenheiten des Münchener Sendeprogramms 
ift in dem Zeitraum Mitte Dezember bis Mitte 
Januar nicht fehr erheblich. Es fei denn daß die 
Stunde "zeitgenöffifche Frauenkompolitionen", 
"Lieder mitteldeutfcher Komponiflen", "Zeitge
nöififche Orgelmufik" Opernfzenen aus Hans 
Grimms "Nikodemus", das Hausegger-Konzert, 
die Augsburger Konzertflunde als Ausnahmen zu 
buchen lind. Am intereifanteften dürfte eine Ver
anftaltung "Deutfches Schidtfal - deutfches Lied" 
gewefen fein, ein groß angelegtes Hörbild hiflori
fcher Volkslieder mit Sprechchören und Gefang. 
Wieder einmal eine lehrreiche Programmnummer 
echt funkifchen Gepräges, die Nachahmung ver
dient. Die künfllerifche Verbindung mit Nürn
berg zeitigt manche wertvolle EindfÜdte, wie z. B. 
die . Aufführung der "Schalkhaften Witwe" von 
Wolf-Ferrari. Richard Wagner findet naturgemäß 
!leigende BefÜdt/ichtigung. Der mufikalifche Hei
matdienfl volkstümlicher Art kommt keineswegs 
zu kurz. 

Schi e f i f ch e Fun k ft und e. Unterhaltungs
I,onzerte und nochmals Unterhaltungskonzerte, 
"Beliebte Ouvertüren", "Walzerrondo", "Aus fer
nen ,Ländern" mit Jazz- und Nigger-Quartetten, 
mehrfach Abendmufik auf Schallplatten - das ift 
das Niveau des Breslauer Senders. Nur wenige 
Konzerte heben fich über den Durchfchnitt, darunter 
die "Waiferfpiele" von Walter Niemann, die 
übertragung aus der Schlefifchen Sängerwoche. 

Ein nicht geringer Prozentfatz der Mulikveran
flaltungen wird von auswärtigen Sendern bezogen. 
Erfchredtend ifl nach wie vor die große Zahl der 
Schallplattenkonzerte. Wozu ift denn die Funk
kapelle da? Die Vorliebe für mechanifche Mufik 
wird felbfl auf Pianolas und andere automatifche 
Inftrumente ausgedehnt. Vielleicht gar aus Re
klamegfÜnden? Tiefer kann das künfllerifche 
Niveau der Schlelifchen Funkflunde nicht finken. 
Kaum eine Spur von eigener Arbeitsleiftung, von 
interefIanten Lokaldarbietungen, mulikalifchen Ge
fchichtsforfchungen, mufikalifchen Streifzügen durch 
das Schlefierland, Hörfpielen und Stilprogrammen 
von mufikalifcher Eigenart, von mufikalifd:!en Re
portagen ufw. Keine Spur von eigener Erfindung 
in der Programmaufflellung - arme fchlefifche 
Funkhörer! Dr. Fritz Stege. 

Eine außergewöhnliche Auffüh-
run g des "F I i e gen den H 0 1I ä n der s" 
i n Lei p z i g. Sie fand allerdings nicht im The
ater flatt, war überhaupt keine fzenifche Auf
führung, vollzog fich auch nur vor geladenen Zu
hörern, obwohl lie breiteften Kreifen vermittelt 
wurde, denen aber das Außergewöhnliche nur teil
weife bewußt werden konnte. Kurz, es war eine 
von der Mir a g veranflaltete und vorn Gewand
hausfaal aus gefendete Rundfunk-Aufführung, zu 
der ausnahmsweife auch die Preife geladen war. 
Das Außergewöhnliche aber! Das Werk flog, 
nach den urfprünglichen Abfichten Wagners, in 
einem Zuge flrichlos dahin und nicht eine Minute 
kam Iman aus dem Bann, die Soliflen W3iren 
allererfle Kräfte, die fafl cntfcheidend wichtigen 
Chöre, von der hiefigen Oper flammend und 
trefflichfl difzipliniert, derart aufgeftellt, daß fic 
eine Wucht entfalteten, wie fie in unferen Opern
theatern unmöglich ift und nur in Bayreuth er
reicht wird, das Sinfonieorcheflcr in voller Form, 
das Ganze nun unter einern Dirigenten !lehend, 
der zu Wagners Kunft noch feine unmittelbaren 
und ungebrochenen Beziehungen hat, wie fie vor 
dem Krieg nichts Seltenes waren, wohl aber heute. 
All' dies wirkte fo einheitlich zufarnmen, daß 
ein außergewöhnlicher Eindrudt zuflandekam. 
Keineswegs war zu vergeifen, daß man höchfl 
unwagnerifch :im Konzertfaa,l faß, der fowohl 
äflhetifch wie praktifch noch viel zu wenig ge
würdigte Zufland trat aber ein, daß der Mangel 
an äußerem Sehen durch den Vorzug inneren 
Schauens wettgemacht wurde, möglich wohl nur 
bei einern uns fzenifch wohlvertrauten Werk, 
deifen fzenifches Gefchehen und vor allem defIen 
Mulik mit einer ungewöhnlichen Plaflik arbeiten 
und die Phantafie, das innere Schauen in einer 
Weife anzuregen vermögen, daß man zum wenig
!len ausnahmsweife all' das Szenifche gern ver-

, 
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In seiner 
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ferner Einzel~Ausgaben von Ernst und Vieuxtemps. 

Mit 2. Violine: Romanzen, fantas., Balladen usw. von Beethoven u. Vieuxtemps. 

Originolausgaben für 2Violinen v. H. Marteau revidiert 
Duette älterer Meister für den Unterricht. 3 Hefte. Oebauer, op. 10, 12 leichte Duos; 
Pleyel, op. 8 u. 48, Leichte Duos, 2 Hefte; Wieniawski, op. 18,8 Etudes-Caprices cplf. 
Spohr: op. 88. He Concertante h moll für 2 Violinen und Klavier (Orchesterpart.) 
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mißt. Was ill: fchließlich gegenüber Wagners 
be fee I t e malles Theatermeer! Schon das Par
titurbild, welche Plall:ik liegt in ihm! Man 
braucht nicht einmal die Augen zu fchließen und 
alles Il:eht vor einem. Und die Schlagkraft diefer 
Chöre! Das Bedeutfamll:e bleibt aber doch die 
Ver dich tun g der H a n d I u n g. Ich glaube, 
das Wefen Sentas ginge durch eine derartige, fich 
nur ans innere Schauen wendende Aufführung 
auch denen auf - wie dem trefflichen Drews in 
feinem Werk über den Ideengehalt von Wagners 
dramatifchen Dichtungen -, denen das eigentliche 
Wefen der Senta verfchloffen geblieben ift, daß 
nämlich - und das kommt immer wieder vor, 
ein Don Quichote ift nur ein anders gewendetes 
Beif piel - die Phantafie, das innere Sehen, über
gewicht über das Wirkliche erhält. Als Senta, 
die Ankunft ihrer bisherigen Phantafiegeftalt förm
lich witternd, die Ballade mit übernatürlicher Lci
denfchaft fingt, i/l: fie dem Holländer [0 gut wie 
verfallen. Was follen da Bedenken wie, Senta 
habe ja Erik Treue gefchworen, wenn die für 
diefes Mädchen höhere Wirklichkeit Ereignis wird! 
Da gibts keine Verbindung mehr zur gewöhn
lichen. Und da mag dann auch der Wunfch 
geäußert werden, daß diefe Ausnahms-Aufführung 
des Werkes wiederholt, aber auch breiten Kreifen 
zugänglich gemacht wird. Die Verbindung läge 
äußerlich im Wagnerjahr, innerlich aber in der 
Vermittlung bedeutfamfter Eindrücke, die jeder in 
feiner Art vertiefen kann. Als ob wir über 
Wagner, und felbll: feine früheren Werke, inS 

Klat'e gekommen wären! 

Leiter wie wohl überhaupt spmtus reetor der 
ganzen Aufführung war Intendant Prof. Dr. L. 
Neu b e ck, der, obwohl nun bald vier Jahre in 
Leipzig wirkend, zum erften Male ein vollll:än
diges Werk Wagners hier zur Aufführung brachte, 
und zwar eben unter den angegebenen Verhält
niffen. Als ob geborene Wagnerdirigenten nur 
noch fo auf der Straße herumliefen! Ein 
eigentliches Opernorchell:er wird, fo mit ihm noch 
befonders geprobt wird, manche chromatifchen 
Gänge noch fauberer ausführen, daran liegt's aber 
Wirklich nicht. Die Soliften diefer denkwürdigen 
Aufführung feien alle genannt. Den Holländer 
gab ein Bock e I man n, die Senta eine E. B e t
t end 0 r f, in dem Daland des jungen K. 
B öhm e - Dresden hörte man wieder einmal einen 
Baß, der wirklich ein folcher ift, für den Erik 
eignete fich der Leipziger Tenor E. Neu be r t 
ganz vortrefflich, nicht minder F. F lei f ch e r, 
ebenfalls von der hiefigen Oper, für den' Steuer
mann, und durch eine E. N eie n d 0 r f f als 
Mary diefes wirkliche Kün/l:ler-Enfemble ver
vollftändigt zu fehen, ließ keinen Wunfch offen. 
Es war fo etwas wie Bayreuth im Konzertfaal, 

ein als folcher unmöglicher Begriff, aber wIe aus
geführt, trotzdem von tiefer Bedeutung. 

A. H. 
Die Funkll:unde Berlin hat die Berliner Erfi

aufführung der Si n fon i e von P fit z n e r 
(Ltg. Eugen Jochum am 30. März) erworben. Die 
Uraufführung des Werkes findet am 23. März 
unter Leitung des Komponill:en in München ftatt. 

In der Veranll:altung der Berliner Funkll:unde 
für die Winterhilfe in der Kroll-Oper Il:and der 
ausgezeichnete Chordirigent des Berliner Rund· 
funks Maximilian Alb rech t zum erften Mal an 
der Spitze der Philharmoniker. Er dirigierte den 
"Einzug der Gäll:e" aus Richard Wagners "Tann-
häufer". . 

Ludwig Neu b ecks großes Chorwerk "Deutich· 
land" für Baritonfolo, 8 Soloftimmen, Männer
chor, Orchefter und Orgel, welches unter Prof. 
Wohlgemuth im Frühjahr bereits in Leipzig zur 
Darbietung gelangte, wurde am 18. Januar unter 
Leitung des Komponiften aus dem Gewandhaufe 
in Leipzig gefandt. 

Karl Me i Il: e r s "Weinlieder" werden dem
nächll: im Bayr. Rundfunk vorgetragen. 

Von Alex G r i m pe gelangte eine neue finfo
nifche Suite "Skizzen" für großes Orchell:er im 
Nordifchen Rundfunk unter Horft Platen zur 
erfolgreichen Urfendung. 

Kar! Hermann P i II n e y s "Mufik für Klavier 
und Orehell:er" gelangte mit dem Komponill:en am 
Flügel in der Berliner Funkll:unde zur Aufführung. 

Lieder und Gefänge von Bernhard B lau, die 
fidl u. a. im Il:ändigen Repertoire von Lula Myfz
Gmeiner, E1ena Gerhardt, Ludwig Wüllner, Jofcf 
Degler und Herbert Janßen befinden, gelangten 
im Breslauer, Hamburger, Königsberger und Wi~
l1er Rundfunk zur Aufführung. 

MUSIK IM FILM 
Dr. L. Für ft, Schüler des theaterwiffenfchaft

lichen Seminars des Münchener Univerfitätspro
feffors Dr. A. Kutfcher, wird auf dem 1. Inter
nationalen Mufik-Kongreß in Florenz (April 1933) 
über "Prinzipien mufikalifeher Geftaltung 1m 
Tonfilm" fprechen. 

Max B ra n d, der Komponift der Oper "Ma
fchinift Hopkins", arbeitet zur Zeit an der Voll
endung von drei Kurzopern für den Tonfilm. 

Paul D e f f a u, der bisher als Pionier neuer 
Filmmufik galt, ift mit einer Kompofition des 
Tonfilms "Abenteuer im Engadin" hervorgetreten, 
die abgefehen von einzelnen gefchickten Verarbei
tungen bekannter Volksmelodien leider einen Rüd,
fehritt zum Niveau der Schlagerkompofition zeigt, 
eine Einll:ellung, die man von diefem Komponiften 
allerdings nicht erwartet hätte. Dr. F. St. 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1933 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Aus: Art h ur D re w s, Der Ideengehalt von 
Richard Wagners dramatifchen D:chtungen'. 
Nebfl: einem Anhang: Nietzfche und Wagner. 
(Ed. Pfeiffer, Leipzig,) Vgl. Febru:trheft 1933, 
S. 142. 

Aus diefem I93 I erfchicnenen Werke des Ix:
kannten Philofophen feien wenigfl:ens die Smluß
worte aus dem Anhang: Nietzfme und Wagner, 
wiedergegeben, da fie Vielen, die in dicfer wimti
gen Frage nimt idbll:ändig urteilen können, die 
Auffa!Tung eines unierer erll:en Wagner- wie 
aber audl Nietzfme-Forfmer vermitteln. S. 42 ~: 
Nietzfmc hat an Wagner gelitten, wie felten ein 
Menfch an einem anderen. An den An/imten 
\Vagners, im Gegenfatz zu diefem entzünde,ten 
fim feine ei"enen Gedanken. Seine ganze Phllo
fophie nam" dem Brum mit Wagner ill: ni dl t s 
a n der e s als die U m k ehr u n g von W a g-
11 e r s Hau p t g e dan k e n. Aus der Größe des 
fortdauernd Bewunderten nahm er den Anfporn zu 
feinem eigenen Empodleigen. An ihm rankten 
ieine Gedanken /im gleimfam empor und fl:rebten 
über ihn hinaus. Und als er hiermit fmeitertc, 
;lls er zur Einlimt gelangte, daß er, am Ziele 
feines Strebens angelangt, im Vollbelitze des von 
aller fremden Beeinfluifung freien Selbfl:, mit die
fern völlig unverfl:anden, in fmauriger Einfamkeit 
unter feinen Ze:tgeno!Ten fl:and, daß niemand ihn 
verfl:and, niemand ihn aum nur vernehmen wollte, 
da fmleuderte er in feinen letzten beiden Schriften 
über Wagner gleimfam den Flum gegen feinen 
"lücklimeren Nebenbuhler und rettete lim vor 
feelifcher Verzweiflung in die Nacht des Wahn
finns. 

Nietzfche und Wagner! Sie liebten lich, fie 
fuchten einander und mußten lich doch abfl:oßen 
von dem Augenblicke an, wo das erfl:arkte Selbfl:
bewußtfein des jüngeren in der Selbfl:befreiung die 
Aufgabe feines Lebens erkannte. 

E H R u N G E N. 
Anläßlich des W a g n e r-G e den k tag e s ver

lieh die Stadt Bayreuth Frau Winifred Wagner, 
Frau Daniela Thode, Frau Gräfin Blandina Gra
vina, Frau Eva Chamber!ain und Arturo Toscanini 
das Ehrenbürgerrecht. Die Silberne Bürgermedaille 
wurde einer Re;he dem Bayrcuther Werke nahe
ll:ehender Perfönlichkc:tcl1 verliehen: Graf Ap
ponyi, GMD Prof. Dr. Alfred Lorenz, Hofrat 
Millenkovich-Morold, Graf Gravina und Prof. 
Kar! Kittel. 

In der Nähe des Dorfes Großgraupe bei Dres
den wurde zur Erinnerung an die Vollmdung d.:s 

"Lohcngrin" das Wagncr-Denkmal von Prof. Ri
chard' G LI h r aufgefl:ellt. 

Prof. Hugo R ü d e 1 wurde anläßlim feines 
Rücktritts von der Leitung des Staats- und Dom
chors mit der Goethe-Medaillc ausgezeimnet. 

In Wicn wurde an der Stirnfe:te des Horel 
Imperial, in welchem Wa g n c r im jahre 1875 
zwei Monate lang zw~cks Vorbereitung der Auf
führung von "Tannhäufer" und "Lohcngrin" mit 
feiner Familie gewohnt hatte, eine G e d c n k -
ta f e I angebracht. Sie ill: vom Wiener "Schubert
bunde" gell::ftet und wurde in Anwefenheit der 
hömll:en Staatswürdcnträger feierlidl enthüllt. Hie
bei wies dcr öi1:erre'mifche Bundesprälident, der 
perfönlich die Enthüllung vornahm, in eindring
lichen Worten auf die Beziehungen Wagners zu 
Wien hin und gedachte im Befonderen der Wirk
famkeit der drei großen Wiener Wagnerd'rigcntcn: 
Hans R:mter, Gufl:av Mahler und Franz Smalk. 

Der König von Schweden zeimnete den Ope
rettcnkomponifl:en E m e r i ch Kai man durm 
das Offizierskreuz des Nordfl:ernordens aus. 

H ein r i m D ami f ch wurde vom öll:erreimi
fchen Bundesprälidentcn in Anerkennung feiner 
Verdienfl:c der Titel "Profeifor" verliehen. 

Der öll:erreichifchc Gcfchäftsträger in Paris über
reidlte E d 0 u a r d Her rio t Anfang Februar 
ein Manufkript Beethovens mit Aufzeichnungen 
des Smerzo der V. Symphonie als "Gefmenk d~r 
Wicner Gefellfchaft der Mulikfreunde" zum Dank 
für feine Beethoven-Biographie. - Wir bedauern 
lebhaft, daß, offenbar aus politifmer Liebedenerei, 
das wertvolle Manufkript, das doch unbedingt an 
der Wirkungsfl:ätte des Meifl:ers hätte verble:ben 
folIen, verfchenkt wurde. Mag man Herriots B:o
graph:e durmaus als ein bege:ll:ertes Bekenntnis zu 
Beethoven fchätzen, fo cntfprimt ihr Wert doch 
keineswegs dem ihm mit diefem Manufkript ge
wordenen einzigartigen Gefchenk. 

Der öfl:erreich:fme Bundesprälident hat Prof. 
Ritter Emil v. Sau e r das große Verdienll:-Ehren
zeichen verliehtn. 

jofeph S z i ge t i wurde nam lieben Konzerten 
in Tokio u. a. mit der japanifchen Goldenen Me
da~l1e ausgeze:mnet. 

Dr. Pa u 1 S t e fan, der bekannte Wiener MLI

likforfcher und Kulturkritiker, ill: von der öll:er
reichifchen Bundesregierung zum Profeifor ernannt 
worden. 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 
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H ~t~re~ G~an~ K~Vi~. ~g~.T~r~ u~ !!'!!.it~Je~. ,!m~rn~t!cl~u~ !'~tru~e~ ~v:~ V~st~d~ Ausb~ldung ~ur Oper. und Konz~ rt~ Große S:huleror~este~. Vorbereltu,ng fUf. den Lehrberuf. Staat!. Prüfungen In der Ansta.lt. 
MitWIrkung 1m staatlichen Lohormester. Freistellen fur Blaser und Sreld'>baßlSten. - Eintritt Ostern, Oktober und jederzeit, 
Pro,pekt kosteni.". Frühere Schiller werden um Ihre Adresso gebeten. Vom '7. - 29. Juli '933 50 jähriges ]ubiläum'l 

Direktion: Prof. C. A. CO R B ACH 

Westf. Schule für Musik der Stadt Münster / Westfalen. 
Leitung: Dr. Rlrnard Greß 

Berufsausbildung auf allen Zweigen der Musik. Seminar zur Vorbereitung für alle Fächer der 
staatlichen Prlvatmuslklehrerprüfung. 

Beg j n n cl e s Sem e s t e r s: .1 I. A p r i 1 I 9 3 3. 

Landeskonservatorium ZU L~ipzie 
(Gegründet 1843 durm Fellx Mendelssohn Bartholdy) :: Direktor Prof. Walther Daviuon 

VollständigeAusbildung in allen Zweigen der Tonkunst 

Neben seinem 

Kirchenmusikalischen Institut 
Lei tun g: Pro fes 5 0 r D. D r. Kar 1St rau b e • 

ist dem Landeskonservatorium neuerdings ein 

Institut für Rundfunkkunst 
Lei tun g D r. Fr I t z K 0 h I und Pro f. Lud w i g Neu b e cl< 

angegliedert worden, das die Möglimkeit einer Ausbildung für die besonderen Aufgaben des 
Rundfunks und damit für die Heranbildung eines kümtlerismen Namwumses aum auf diesem 

Gebiete smafft. 

Anmeldungen für das Sommersemeder 1933 für alle drei Abteilungen bis zum 19. April. 
Aufnahmeprüfnng, zu der besondere Benamrlmligung erfolgt, 

am Montag, den 24. und Dienstag, den 25. April. 
Prospekte unentgelflich durch das Geschäftszimmer. 

WUrtt. Hochschule fUr Musik, Stuttgarl 
Direktor: Professor Ca r I Wen d I i n 9 

Musiklehrerseminar • Opernschule • Abteilungen für 

evang. u. kath. Kirchenmusik. Neuaufnahmen : 31. März 

Prospekte frei durch das Sekretariat 

Eb 

. 



I mit~'en Ivorz~gen ~r e!ten a"e~tall~.r. 
Edler Ton, leichte Ansprache, leIeale TragHihlgkelt. 

I 
Hohe Künstlerrabatte - A"sichtssendungen - I!equema Raten • 

. ____________ G __ e~lg~e_n_b_a~u~P~r~o~f~.~F.~J~.~K~O~C:H~D~re~s:d:e:n~IZ:w::lc:k:a:u:e~n:~~.:4:0~ ____ .:~.J 

Der in Zürich lebende unQ in Stuttgart wir
kende Komponift A I f red 0 C air a t i der be
reits König!. ItaI. ProfeJTor der Mufik ift, wurde 
vom Württ. Kultusminifterium zum Deutfchen Pro
feffor der Mufik ernannt. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Den vom Ungarifchen Kultusminifterium ausge
fetzten Preis für Kammermufik erhielt der in 
Wien lebende ungarifdJe Komponift Dr. Eugen 
Z a d 0 r für feine Suite für Klavierquintett. 

Unter 82 Bewerbern erhielt der junge münfte
rifche Geiger Jan BI e urne r s, ein Schüler der 
Weftfälifchen Schule für Mufik, von der holländi
fchen Regierung das "H 0 I1 ä n d i f ch e S t a a t s
ft i p end i u m" verliehen. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Im Verlage von W. Crüwell in Dortmund er
fcheint eine "M u f i k u n t e run s - Weft f ä
lifche Monatsblätter für geftaltende 
M u I i k erz i e h u n gin S ch u leu n d He i m" 
benannte Ze:tfchrift, die von dem bekannten weft
fälifchen Mufikerzieher Johannes 0 ft end o·r f 
herausgegeben wird. Das erfte Heft (Januar) des 
erften Jahrganges enthält Auffätze über "Mufika
lifche Veranfta/tungen durch die Schule", "Tonali
tät, und was fie uns bedeutet", "Aufgabe und 
Sinn der mufikalifchen Erziehung der Kleinen" 
"Volkslied und Arbeitslofigkeit" u. a. k. ' 

Die von Oskar v. Pan der, wie bereits mit
geteilt. aufgefundenen "Drei Fanfaren" für Mili
tärmufik von Rimard Wagner erfcheinen im Ver
lag Max H i e b e r, München M 2. 

Wir verweifen unfere Lefer noch befonders auf 
die Bei lag e n der heutigen Nummer: Die An
zeige des Cembalobau J. Neu per t-Nürnberg 
und der Neuerfmeinungen Krehl-Hernr'ed, "All
gemeine Mufiklehre", im Verlag Walter d e G r u y
te r, Berlin, und L Deutfch "Jeder lernt mufizie
ren" aus dem S t ein g r ä b e r - Ver lag zu 
Leipzig. 

ZEITSCHRIFTEN - SCHAU. 

D e u t f ch e Ton k ü n ft I erz e i tun g, 30. 
Jahrgang Heft 9. Aus dem Auffatz: "Der Unter
rimtserlauhnisfdtein" von Maria L e o. (Mit Fuß-

note von Arnold Ebel: "Vor kurzem fanden im 
P.S.K. Berlin unter Vorfitz von Regierungsrat 
Frau Dr. Rofenow neue Verhandlungen über ver
fchärfte Beftimmungen bei Erteilung des U.E.S. 
ftatt. Namhafte Fachkollegen aller Berufszweige 
haben gemeinfam mit den Vertretern der Behörde. 
der Akademie der Künfte und der StaatI. Akade
mie die neuen Beftimmungen durmberaten, deren 
hoffentlich baldiger Erlaß die Frage des U.E.S. 
ein hervorragendes Stüdt weiterbringen dürfte:') 

Daß man in der erften Zeit in weitherzigfler 
Weife bei der Erteilung des Unterr:chtserIaubnis
fcheines verfuhr, war felbftverftändlime Pflicht; 
man konnte an die älteren Mufiklehrer z. T. nur 
geringe Anforderungen ftellen, da man ihnen nicht 
zumuten konnte, fich nodl einmal auf die Schul
bank zu fetzen und "umzulernen", nicht zumuten 
konnte, in der fchwierigen Zeit größere Ge/dopfer 
dafür zu bringen. Es hätte wohl aum wenig 
Zwedt gehabt, folche Reifer auf alte Stämme zu 
pfropfen. Sie waren fich nicht bewußt, daß /ie 
fchon feit Jahrzehnten mit ihrem Unterricht hinter 
den Lehrmethoden der Smulen zurüdtgeblieben 
waren und daß fie nimt nur wegen der wirtfchaft
lichen Not, fondern wegen diefer Weltfremdheit 
und Ifoliertheit von der Jugend verlaffen wurden. 
Die jüngeren Mufiklehrenden, die den Anforde
rungen nlcht genügten, mußte man aber unbedingt 
zur Weiterbildung anregen, zur Ergänzung des 
ihnen fehlenden pädagogifchen Rüftzeugs. Diefe 
Anregungen find erfreulicherweife vielfach auf fehr 
fruchtbaren Boden gefallen; gerade unfere Organi
fation hat durch Fortbildungskurfe an verfchiede
nen Orten viel wertvolle Arbeit geleiltet uncl 
geholfen, Aufklärung zu fchaffen über die Frage, 
was ein Mufiklehrer für feinen Beruf als Mindefr
maß können und wiffen muß. 

Was nützt das aber, wenn täglich allerorten 
nodl ein Zuftrom von neuen Lehrkräften i~ den 
Beruf hineingelaffen wird, ohne derartiges Können, 
ohne innere Berechtigung; genau wie früher. So 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht I 

Zwei- u. einmanuaJig: ~hne u. mit Metallrahmen 
CLAVICHORDE - VIRGINALE 

Günstige I!~ und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klavlere m Tausch. Verlangen Si. GratiS-Katalog. 
J. C. Neupert, Hof-Plano- und FIOgel-Fabrlk 
Bamberg NO r n b erg München 

, 



MeiDe DegeD Modelle 

CEMBALI 
(mit und ohne EhearahmeD) 

Pro s p e k tell r • * i s 

ZOI 

Wie ein richtiges Cembalo klingt, haben 
wir unlängst im Konzert Raur gehört, es 
war eine Neukonstruktion von Maendler
Schramm 

Tübinger Chronik 18. 12.31 

Maendler·Sc:hramm I 
M6DmeD, Ro.eD.fr.ue S 

Das 

geUbte Ohr 
erkennt sofort am Klang das 

Grotrian-Steinweg Klavier. 
Kein anderes Instrument tönt so markig und voll, sozan 
und singend. 
Wozu wollen Sie sich erst ein mittelmäßiges Piano kaufen, 
wenn wir Ihnen den Kauf durch unsere Zahlungsbedin
gungen doch so leicht machen. 

I Grotrion-Strinrotll, I 
Fa h ri kin B rau n s eh w ei g / Ver t re t e n in der g a n zen W e 1 t. 

WARUMSIND AMMER CEMBALI 
AMMER SPINETTE 
AMMER KLAVICHORDE führend? 

Weil sie in klanglicher Hinsicht den höchsten Ansprüchen entsprechen, in Stimmhaltung prä
ziser Funktion und äußerer Ausführung alle bisherigen Erwartungen übertreffen - und weil 

die günstige Preisgestaltung weitesten Kreisen eine Anschaffung ermöglicht. 

Wir senden Ihnen auf Wunsd! gern unseren 
illustrierten Katalog mit vielen Urleilen. GEBR. AMMER, EISENBERG i. Th. 



Musikhochschule und Konservatorium der Stadt Mainz 
Leitung; Professor Dr. Hans Gdl 

Ausbildung in sämt.li~en Zweigen der i\'lusik; Musiklehrer-Serninar. Staat}. Seminar für ~Iusikerziehung, Opcrn- und SchauspielsdlUle, Diri
genten- und ChordlngenrcnsdlUle, OrdiestersdlUle, Seminar für Rhythmik (Meth. Jaques-Dalcroze~. Abt. hir Kirrnenmmik (evang. u. kath.) 

Prospekte und Auskunfte durch das Sekretariat, Mittlere Bleiche 40 

verficherte man mir von vertrauenswürdiger Seite 
- ich kann es n:cht nachprüfen - daß in einig~n 
fchlefifchen Orten hier eine Gemüfcfrau, dort ein 
Klempnergefelle, anderswo wieder ein Steuerbeam
ter oder eine abgebaute Stenotyp:flin mit dem 
Unterr:chtserlaubnisfchein gefegnet find, ohne ir
gendwelches fachliches bzw. methodifches Können. 
In einem anderen kleinen Ort ift dem Schul
gefanglehrer der Privatmufikunterricht unterfagt 
worden: wie fchön wäre es gewefen, wenn eine 
junge, geprüfte Privatmufiklehrkraft nun hi-.:r 
eine bcfchcidene Eriftenz hätte aufbauen können; 
aber die Ablöfung erfolgte angeblich durch eine_1 
lY1alermdrer und einen Poftbeamten. 

Das foll gewiß kein Vorwurf für die betreffende 
Behörde allein fein. Der Erlaß gibt für einen 
Nichtmufiker wenig Anhalt über Umfang und 
Höhe der notwendigften Forderungen. So dan
kenswert es ift, wenn folche Beftimmungcn nidlt 
fo konkret und eng gefaßt find, fo find doch in 
diefem Falle die Anfchauungen derartig verfchi~
den, daß eine eingehende Formulierung notwendi b 
wäre; viele gerade der künftlerifch tätigen Mulikcr 
ftehen auch heute noch den pädagogifchen Beftrc
bungen ganz fern und fchreiben unbekümmert 
ZeugnifIe, in denen lie ihre Schüler als Lehr-cl' 
empfehlen, ohne {ich je oder ausreichend von di~ 
fen, den pädagogifchen, Fähigke:ten überzeugt zu 
haben. Sie berufen fich darauf, daß fie "aus der 
gcwifIenhaften Arbeit in ihrem eigenen Studium 
darauf fchließen, daß Frau oder Herr Sowiefo lidl 
ebenfo als ausgezeichneter Lehrer bewähren würde". 
Welcher Schulrat dürfte fich da in Gegenfatz brin
gen zu dem berühmten ProfeiIor, denn diefer 
ProfefIor X. Y. wäre tief beleidigt, wenn fei'~ 
Schüler nicht einfam fdlOn daraufhin, daß Cl' 

"fein (!) Schüler" ift, die Unterridmerlaubnis er
hielte; dabei hat er /ich nie darum gekümmert, ob 
ihm etwa folche Gebilde wie der Dom:nantfepti
men-Akkord überhaupt bekannt find, oder ob er 
Dur und Moll voneinander hörend unterfcheiden 
kann. 

Es ift erftaunlich, welche Fülle von NichtwiiIen 
und allgemeinem mufikalifchem Nichtkönnen einem 

gerade auch bei technif.:h gut f pielenden und klanf'
lim gut darftellenden Schülern begegnet. Es i1 
nur ein Beweis dafür, daß d:e künftlerifche Dar· 
ftellung (intuitiv oder nachahmend erworben) und 
die pädagogifche Tätigkeit des Mufiklehrenden 
zwei ganz vcrfchiedene Seiten find, von denen jede 
durch ftarke Begabung geftützt fein kann, aber in 
jedem Falle auch einer Ausbildung bedarf. Di" 
Erlaubnis zum Erteilen von Mufikunterricht follte 
jetzt nur noch erteilt werden, wenn fowohl für das 
eigene Können im Hauptfach wie für die mufik
erzieherifche Aufgabe e:ne geeignete und gefonderte 
Ausbildung nachgewiefen und deren erfolgreidier 
Abfchluß von einwandfreier, autoritativer Seite 
beftätigt wird. 

AUS Z E I T SC H R 1FT E N. 

"A 11 gern ein eMu f i k z e i tun g" (Berlin). 
"Paul Bekker: Briefe an zeitgenöfIifche Mu/i
ker" von Dr. Martin F r i e dIa n d. (In drei 
Fortfetzungcn). Eine gründliche Auseinander
fetzung mit diefer fragwürdigen Neuerfchei
nung. - "Re gers letztes Werk". Eine Streit
frage zwifchen Florizel v. Re u tc rund D ... 
Willy Kr i e n i t z über die Ergänzung der 
nachgeJafIencn Rhapfodie für Violine von Rc-
ger. 

"D e u t f ch e Ton k ü n ft I erz e i tun g" (Ber
lin). Heft II ifr Richard Wagner gewidmet, 
dazu "Schule lind Privatmufikunterricht" mir 
Beiträgen von Wilhclm W i t z k e, Dr. Hans 
B 0 e t t ch e r, Corona v. K n c bel - D 0 e b c
I' i t z. 

"L i e dun d V 0 I k" (KaiIel). Heft I I. "Haffit<,: 
und feine Volksfpiele". - "Wie Menfchen fin
gcnd Fefte feiern" von Olga He n fe 1. 

_,D cut fch e Sä n ger b und e s z e i t u 11 g" (Ber
lin). Heft 5. "Gedanken zur Nürnberger Sän
gerwoche" von Dr. Ewens. ,Der diesjährige 
Sängertag wird eingeleitet durch einen «Kultur
tag", an dem neben Vorträgen über Fachfragen 
auch mehrere Konzerte leiftungsfähiger Vereine 
zu hören fein werden". 

Empfeh enswerte Musiker-adressen 

PROFESSOR MARIA TOLL 
(Sopran) 

Kaiserliche.Musik-Akademie Ueno- Tokyo - Japan 

Sekretariat: Berlin NW ..". Gerhardtstraile '5 • Hansa 5287 

Wolfgang Lenter, Tenor 
B e r I1 n - Zeh I end 0 r f, Jägerhorn 6 

Fernruf; H 4. Zehlendorf 0179 
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Heft 3 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

; asO rehe Il: e r" (Berlin). Nr. 3. "Richard 
" Wagner" von Robert Her n r i e d. 

M u fi kai i fehe V 0 I k s b i I dun g" (Braun
" fdnveig). ,.Das Tonwort", 6. Jahrgang, Heft 1-

Mufikpädagogifche Kritik" von Rieh. W i ck c. 
Eine Auseinanderfetzung mit Berthold Nenn-
1l::e1 über das Tonwort. 

Deutfehe Kulturwaeht" (Berlin). Nr. [. 
" Wagners gefchichtlicher Boden" von Dr. Kar! 

Ci run f k y, Stuttgart. 
,,0 e u tf eh e Fra u" (Berlin). Nr. 2. "Wir und 

die Mufik" von Elfa S eh w ahn. 
"D e r Tür m e r" (Berlin). Nr. 5. "Hugo Wolf" 

von Dr. Paul B ü 1 0 w, Lübeck. 
"D i e So n n e" (Darmll:adt). Heft 1, ill: Riehard 

Wagner gewidmet. 
"D e r K lad der a d a t f eh" widmete feine Nr. 7 
. vom 12. Februar ebenfalls dem Wagner-Ge

denktage. 

AUS TAG E 5 Z E I TUN GEN. 

Dr. Karl B I e f f i n ger: "Die Opernbühne als 
Spiegel des Zeitgefchehens". (Mecklenburgifche 
Zeitung, Schwerin, Nr. 14') 

"Abkehr von der atonalen Mufik" (anonym). "Die 
R:chtung geht zur Einfachheit zurück, zur Ge
Il:altung eines GefÜhlserlebnilfes". (Der Mittag, 
Stadtanzeiger, Dülfeldorf, Nr. 12.) 

W. Sehe 1I h a s : Orgelbauer im fächfifchen Land 
(betr. Gottfr. Silbermann). (Chemnitzer Tage
blatt, Nr. 15.) 

Artur R ö f e I: Erinnerungen an Rubinll:ein und 
Liht. (Allg. Thüringfehe Landeszeitung, Wei
mar, Nr. 5.) 

Siegfried Kali e n b erg: Deutfche Dirigenten. 
Hans Knappertsbufch. "Es wird Wefentliches 
verfäumt, wenn man von feiten einer fo ver
antwortlichen Stelle aus der mitlebenden Gene
rat:on nieht gerecht zu werden vermag." (Har
tungfche Zeitung, Königsberg, Nr. 20.) 

Bernhard Hag e n: "Mufik, ein wertvolles Bil
dungsmittel für die Jugend". (Hannoverfches 
Tageblatt, Nr. 8.) 

Herbert F lei fehe r : Mufik in Italien. (Kölnifche 
Zeitung, Nr. 19.) 

Dr. Herbert S ch m i d t - L a m b erg: Heimatlofe 
Mufik und heimatlofe Mufiker. (WelHälifcher 
Kurier, Hamm, Nr. 5.) 

A. Artur K ü h n e r t: Seltfarnes Spiel (befaßt fich 
mit der Hausmufik in Island). ("Der Tag", 
Berlin, Nr. 30') 

Alfred Kar r a f ch : Das Geheimnis alter Geigen. 
(Berliner Lokalanzeiger, Nr. 61.) 

Zirn m e r e i m er: Volkskonzerte (über die Pro
grammauHl:ellung der Volksbildungsämter). -
(Tägliche Rundfchau, Berlin, Nr. 28.) 

Kuno Ren a t u s : Die mufikalifche Gänfehaut (be
faßt lich mit dem phyfiologifchen Vorgang des 

"Erfchauerns" 
beim Anhören 
von Mufik. ,.Wir 
haben das Erleb
nis der Auf
fchließung eines 
überfinnlichen".) 
(Deutfche Allge
meine Zeitung, 
Berlin, Nr. 57.) 

Dr. Stephan Kekule 
v. S t rad o
n i t z : Mozart 
als Verfechter 
deutichen Den-
kens". (Wefer-
zeitung, Bremen, Nr. 63.) 

Dr. Erdmann Werner Bö h m c : Deutfche Mufiker 
als dramadehes Motiv. (Pommerfche Tagespol1:, 
Stettin, Nr. 18.) 

Robert Kot h e : "Pflegt das Deutfche Volkslied". 
(Völk. Beobachter, Berlin-München, Nr. 24.) 

Freiin K 0 e n i g - War t hau f e n: "Die erll:e 
Sprolfe". Veröffentlichung eines unbekannten 
Denkbriefes Wagners an den Dresdner Inten
danten Lüttichau nad1 der Zufage der R;enzi
Uraufführung. (RheinifdJ.-Well:fälifche Zeitung, 
Elfen, Nr. 56.) 

Dr. A. W.: "Konzerte, die zwölf Stunden dauern". 
über die Organifation der Münchener Akademie 
der Tonkunll:. "Im vorigen Jahre hatten wir 
insgefamt 644 Studierende. Die meiften Il:am
men aus Bayern". Dazu Schüler aus Paläll:ina, 
Indien, Mexiko, Südafrika, China ufw. (Mün
chener Telegrammzeitung, Nr. 18.) 

Karl Guftav Fell e r er: Von der Wiederbele
bung der alten Mufik. "Immer aber muß unfer 
Leitftern fe:n, fie ll:ilgemäß aufzuführen und 
nicht mit klanglichen oder fatztechnifehen Ele
menten zu vermifchen, die ihr völlig fern lie
gen." (Münll:erifcher Anzeiger, Nr. 109.) 

Jaromir W ein b erg er: "Was ill: volkstümEche 
Mufik?" "Jeder Straßenjunge pfeift heute Me
lodien mit nicht ganz einfachen Synkopen. 1ft 
das nicht ein Beweis dafür, di1ß auch mufika
Iifche Feinheiten volkstümlich geworden find?" 
(Weferzeitung, Bremen, Nr. 45.) 

Ernft SchI i e pe: Mulik im Kino. Das Kurzkon
zert im Vordringen. (Deutfche Allgern. Zeitung, 
Berlin, Nr. 57/58.) 

M. E p ft ein: Das Schumann-Mufeum in Zwickau. 
"Kreilig pflegt mit hingebendem, unermüd
lichem Eifer den Schumann-Nachlaß, er hat 
delfen Schriften neu herausgegeben und über 
Leben und Werk des Meill:ers in zahlreichen 
Artikeln berichtet." (Volksll:imme, Magdeburg, 
Nr. 30.) 



%eo(l ~u nollelt ~as: 
200. Xaufenb uon 3ufdJneib-s fUauieqdJu(e 
mallee Rebbtrg fd}relbt Im ~orwort aur ~ubl(äumsausgabe: 

_ O~ne aUaugrofle lBelallung bes flnblilflen <!I'mUls mlrb In bltltr Rlaoltrllflu(e 

~
j .. ' .... ' .. ~" .... , ... , "' .... ,,,,, ,., .. " ...... ""'.'.'.' 

lBalls für bit aagemelne mufi/aUldle lBHbung, für einen gtllflmac!ooUen !ßor· 
Irag unb nllfll aulellt für eine foli~e il'lngerledlnlr gelegl • 1)os ClIeqelmnlf 
bet grofltn (l;rlolgu ber 3uldlnelb.6lflule lIegl ob.r aulfl unb nllflt aulellt In 
bem planmöfligen 21ufbau bel !!Berfes. 3ebes telflnillfle ~roblem III on lelnem 
'!llaB unb nilflts mlrb oergelTen ober übergangen. !tro!lbem 1ft bit ISdjule 
felnesmegl au ausfüQrUIfl. lonbern bietet aUe. au (frlernenbe in fonaent,lerler 
ijorm • !lUes In oUem: mle bier ber IdJmlerige EStoff angepac!t 111. bas Ilt ctftr t1:ri.,s..ri"'" lli"w"g ablalut oorbHbUdl unb mirb es audJ bleiben, !olonye ein fuitioiertes RIooie,' 

'J ..:J ~ U UJ '" '" fple( Oberqaupt nadj bas ijelb bebauptet. 
0. m. b. {j., Bnlin-t::id}fnftl~e 

!DlCln farbere ausfü~rlldje !BeraeidjnilTe unferes mUllfpiibogoglfdjen !Beriaget 

Seit 78 Jahren 
handgearbeItete Meisler-Instrumente für klasslsehe und 

modeme MusIk. 
Block, und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amou" 

Gamben, Violinen usw. Saiten. 

C. A. Wund.rllch, geqr 1854, Sleb.nbrunn (Vogt!.) 183 

. "Der VolkserzIeher', 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft; erscheint monat!. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezllg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in aas rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volka.rzl.h .... V.rlag, Rattlar, 
P. Wllllng.n, Woldeck. 

KJ. Cembali u. Klavichorde 
mit klarem silbernen Ton, aus eigener Werkstatt, sowie 

Blockflöten (Gofferje Modell) 
Gamben, Quinton. G.lg.n auf Grund 'orifalcigeJ:I 

Studiums alter Meifterinstrumente baut 

WALTER MERZDORF 
Morkneuldrch.n I. So. 157 

Ref. Musikwissensdtaft!. Seminare der Univers. Berlin, dag!. 
Göttingen (Dr. Mahreaholz), Prof. Fritz Jöde u. A. 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beri<nte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem Laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durch direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probe heft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 

r 
1 



> 

Wertvolle 
Wagner-Literatur 
Deutsche Ivfusikbiicherei 

BAl','D 9 

HANS WEBER 
Richard Wagner als Mensch 
1 t'bcm<"itl.c ,l.U" ~l'il1~';1 Br:cft':1 l~lh1 ';;I..'hril"ll'il 

\lit ein!.'!" Bi!dl~"'I..'ij,l~'-' 

P,lf,!,bc1I1J \ik, I.i=. lLI:,l:ll. \lk. ':.'i: 

BA;\D 111213 

ARTHUR SEIDL 

Neue Wagneriana 
Band I. Die \\erke 

B.lnd III: StUJil'l1 lur' \\',lg,n(TSt'~,:hichtl' 

Ihnd (11. Ill: in r.lppbd. il' \1J.... 3.- -.lhllt)J11. )1.: .\lk.-j.. 
Band 11: P,lpl-~b.1tlj \11.;. 4.-, B:dll)~1Jt'inl'n \1. )". -

BAND 32 

HANS VON WOLZOGEN 

Wagner u. seine Werke 
.\lit einer Bildbei~abc 

Pappband \lk. ).-. B,llk'!1!('.'lncn .\lk. -t. 

BAND 52 

HANS VON WOLZOGEN 
Lebensbilder 

Von deutscher Musik 
BA~D 43 
FRIEDRICH KLOSE 

Bayreuth 
FindrÜt-k.i.' lind Erlebnisse 
:;ch . .\Ik. -.')8, Rl11onlcinl'11 \1'". J.k 

Neue Musikbücher 
ARTHUR SEIDL 
R. Wagners Parsifal 
Geh, \Ik, 1.''', Halbp, Mk, ",-0 
PAUL STEFAN 

Die Feindschaft gegen 
Wagner 
Cl·h, .\Ik. ~.-2. GJni'Jeine!1 .\lk. 4,-

Regensburger Liebhaberdrucke 
R. Wagner Parsifal 
mit den 30 Federzeichnungen \'on 
Prof. HANS WILDERMA~l\ 

Zeitschrift für Musik 
Gegründet 1834 v. Rob. Schumann 

Bayreuth-Wagner-Festheft 
(juli 193 I) 

Richard Wagner-Heft 
(febr. 19J2) ie \\k, f.,ii 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 



Max Reger 
Bronze-Büste von Prof. Georg Müller-~lünchen 

(r93 r) 

Im Besitz der St.l.ltlichen Gcn<ildcsJlllllllung. München 

q 

J 

l 



p 

~\rrSCHRlp 
~ FÜR ~ 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiil:ige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "N eue Zeitfchrift für Muiik" von R 0 b e r t S c h u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem Muiikalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUST A V BOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

ZOO. JAHRG. BERUN-KOLN-LEIPZIG-R EGENSBURG-WIEN / MÄRZ 1933 HEFT 3 

Max Reger und unfere Zeit. 
Von Kar 1 H a f f e, T ü bin gen. 

W as hat M a x Re ger unfrer Zeit zu fagen, und was fagt unfre Zeit zu Max Reger? 
Da er nun 60 Jahre alt würde, wenn er noch lebte, erheben flch diefe Fragen mit be

fonderer Eindringlichkeit. Wenn er noch lebte, - wer wagt diefen Gedanken mit feinen Mög
lichkeiten voll auszudenken! Gerade weil Reger dem Lebensalter nach noch fo gut unter uns 
leben könnte, ifi ein folcher Gedanke von fo befonderer, fafi graufamer Eindringlichkeit. Denn 
wenn er noch lebte, - wäre da nicht das Geflcht des muflkalifchen Deutfchland um fo viel 
eindeutiger, wäre da nicht der Führer vorhanden, der heute fo fehr zu fehlen fcheint, gäbe es 
da nicht die Stelle, zu der a 11 e aufblicken könnten und aufblicken müßten, im V ollbewußt
fein, daß die deutfche Muflk in der Zufammenfaffung ihrer Traditionen und ihrer Möglich
keiten in diefem Manne verkörpert fei? Denn für jeden, der fehen will, geht Regers Weg 
bis zu feinem Tode fo geradlinig und unzweideutig, fo zwingend im Dienll:e einer höheren 
Führung, daß man über fein Weitergehen keinen Zweifel hegen kann. So viel auch von ihm 
erfüllt war, - fiets brachte die Erfüllung neue Verheißung, und fo fiark war bei Reger Cha
rakter und Leifiung verknüpft, daß nun auch feine Perfönlichkeit weiterwirken kann, auch 
wenn fein eignes Lebenswerk abgefchnitten ifi. 

Fafi aber fcheint es, als ob zur Zeit von Regers Tode die Zahl derer, die an diefe Wahrheit 
glaubten, größer gewefen fei als heute. Zwifchen diefen Zeitpunkten liegt eine Periode der 
Zerrüttung und Zerfplitterung, liegt vor allem die Krampfhaftigkeit der vielen neuen "Be
wegungen", die alle mit Reger nicht viel anZufangen wußten, denen feine Perfönlichkeit und 
Art und deshalb fein Lebenswerk geradezu im Wege fiand, - fo fehr feine Erfcheinung das 
Aufkommen vieler diefer Bewegungen erfi ermöglicht hatte. Reger felbfi fühlte flch längfi 
von zwei Seiten her angegriffen, von den Vertretern der damaligen Vergangenheit, wie etwa 
den Wagner-Epigonen der "Münchener Schule", denen er zu neu und aufrührend, und denen 
der damaligen Zukunft, denen er teils zu altmeifierlich, teils aber fchon zu "romantifch" war. 
Nach dem Weltkriege verfuchte man auf allen Gebieten Revolutionen oder Rettungen vor 
den Revolutionen, wobei bei des oft aus gleichem Geifie gefchah. Denn wer durfte, auf wel
cher Seite immer er fiand, Rettung und BefIerung, Fortfa.1u-itt und Kräftigung wo anders her 
erwarten, als vom Neuen, von der Jugend her? Und die Jugend wiederum wurde verführt 
zu glauben, alles, was die Vorkriegszeit ausgereift hatte, vollends, was mit der Geifieshaltung 
des 19. Jahrhunderts irgend flch berührte, fei überwunden und zu überwinden. Sogar die 
"Orgelbewegung", deren Entfiehung und Ausbreitungsmöglichkeit doch ohne Regers Wieder-
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einbeziehung der Orgel in die Höhenlinie der deutfchen MuGkentwicklung in ihrer Endlehung 
und Ausbreitungsmöglichkeit gar nicht denkbar ifi, ll:and zeitweife ganz gegenfätzlich zu Re
gers großen Orgel werken, - ob Ge dem entfprach, was etwa Reger bei längerem Leben felbll: 
noch zur Entwicklung gebracht hätte, ill: nicht ohne weiteres zu entfcheiden. In manchen 
Punkten wohl, - nur nicht in dem Haupt- und Kernpunkte, in dem Gch Reger feiner gan
zen Natur nach ll:ets zu den Strömungen der Nachkriegszeit gegenfätzlich verhalten hätte. 

So fehr Reger zu Lebzeiten es betonte, daß die Form das Erfie und Wichtigll:e fürs Kom
ponieren fei, daß es keine Entfchuldigung für Mangel an zwingender Form durch Hinweis 
auf "inneres Erlebnis" geben dürfe, daß man zeichnen können müffe, ehe man malen könne, 
daß "MuGk als Ausdruck" ein irreführendes Schlagwort fei, ja daß er "unentwegt links reite", 
- fo abgrundtief ill: feine MuGkauffaffung von der unterfchieden, die nach dem Kriege als 
maßgebend ausgegeben wurde: daß MuGk nur Form zu fein habe, daß Bachs MuGk vorwie
gend als lineares Kräftefpiel zu interpretieren fei, daß anll:elle eines inneren Wiffens das be
wußte Anwenden der Möglichkeiten eines ausgedachten Tonfyll:ems zu treten habe. Gegen 
das Hill:oriGeren als folches hat Gch Reger felbll: fchon gewandt, als er Riemanns Ausfpruch 
zurückwies, daß die Bedeutung von Brahms darauf beruhe, daß feine MuGk ein Niederfchlag 
muGkgefchichtlicher Studien fei. Der Intellektualismus der Nachkriegszeit wäre für Reger 
ganz indiskutabel gewefen, auch dort, wo er Gch geradezu an Reger, diefen als über
gang zu Gch betrachtend, anzulehnen bell:rebte. Die Beherrfchung der formalen Mittel war 
für Reger doch nur die unbedingt notwendige Vorausfetzung für die Möglichkeit der Gell:al
tung einer inneren Welt, die zugleich eine höhere Welt ifi als die des Alltags. Das flüchtige 
"innere Erlebnis" freilich genügte ihm nicht als Anlaß folcher Gell:altungen. Für ihn galt es, 
die ganze Perfon, die volle Verantwortlichkeit, die religiöfe Unbedingtheit jederzeit in die 
Wagfchale des Kunll:wertes zu legen. 

So haben auch die Choräle, die er in fo vielen feiner KompoGtionen cantus-firmus-artig ver
wendete, niemals nur den Sinn einer kompoGtionstechnifchen Arbeits- und Stilgrundlage, wie 
es bei vielen Meill:ern etwa des angehenden 16. Jahrhunderts und noch fpäterer Zeiten die 
cantus firmi meifi find und wie es die jungen Nachkriegskomponill:en oft verfuchten, weil fie 
jede inhaltliche Beziehung als Gefahr, ins "Romantifche" zurückzufallen, geradezu fürchteten. 
Eine Foxtrott-Variation über einen Choral, wie fie Krenek über "Ja, ich glaub an Jefum Chri
ll:um" gefertigt hat, wäre von Reger als Gottesläil:erung empfunden worden. Reger befand Gch 
durchaus in den Bahnen von Bachs Mufik, wenn er zum Kirchenlied einen folchen Standpunkt 
einnahm, und fand fo eine Brücke zu protell:antifcher Kirchenmufik, ja zu protell:antifcher Ge
finnung, ohne daß er feine katholifche Erziehung irgendwie verleugnet hätte. Nicht nur die 
deutfche Mufik, fondern auch das deutfche gefamte Chrill:entum hat einen überzeugten Vor
kämpfer in ihm zu verehren. 

Und trotz aller vor- und aufdringlichen Nachkriegsmoden hat Regers Mufik in immer wei
teren Kreifen Verll:ändnis gefunden. Wenn jetzt wieder Stimmen fich regen, die das bezwei
feln, weil es nicht in Pläne und Wünfche mancher Strömungen paßt, fo läßt Gch das fogar 
il:atifiifch ohne weiteres belegen, durch Aufführungsziffern wie Verlagsabfatzberichte. Und 
auch die "mufikgefchichtliche Stellung" Regers fcheint bereits weitgehend geklärt, trotz man
cher Bezweiflung, die immer wieder entll:eht, da das, was nach Reger kommt, in feinem 
Werte noch nicht immer richtig eingefchätzt wird. Ein Berliner Kritiker (die Reichshaupt
fiadt hat immer fchon verfucht, fich Regers, des eingefleifchten Nicht-Großfiädters, zu erweh
ren) fiößt in der ihm offenbar höchfi unangenehmen Erkenntnis den geifireichen "Mufikali
fchen Stoßfeufzer" aus: "Wer ifi der deutfchefie Komponifi der Epoche um I900? - Max 
Reger, Gott fei's geklagt!" Er ifi ihm nämlich nicht bunt und leicht genug, und Jo· wird 
- wieder einmal - von ihm ein deutfcher Bizet erfehnt. Auf der anderen Seite allerdings 
zählt einer, der den befonderen Wert reiner deutfcher Raffe betont, Eichenauer, in feinem 
kürzlich erfchienenen Buch "MuGk und Raffe" Reger zu den öfilich-füdlichen (dinarifch
baltifch) Komponifien, wie denn feine Mufik auch den breiten Maffen der Deutfchen, aus 
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deren gefundem Urinftinkt zuwider fei. Hier fpielt eine Photographie eme gewifIe Rolle, 
auf der Reger, fonft bekanntlich der Typus des blonden Germanen, durch die Art der 
Belichtung dunkeläugig erfcheint; fo wurde fie neben der von Leoncavallo, Mascagni, Puccini, 
Mendelsfohn, Meyerbeer und Mahler einrangiert. Solche Entgleifungen finden fich auch noch 
aus anderen Lagern - der "mufikalifchen Jugendbewegung" wird Reger felbftverftändlich auch 
nicht als Mufter hingeftellt -, aber er lebt trotz allem, und entbehrt werden kann er nir
gends, weder in den Konzerten für Orchefter, für Chor oder für Kammermufik, noch in 
Kirche, Schule ~nd Haus. Der angebliche Riß zwifchen dem "Laientum" und der großen 
deutfchen "klafIlfch-romantifchen" Mufik ift trotz der technifchen Schwierigkeiten bei Reger 
nicht einmal in Bezug auf diefen in Wirklichkeit nachweisbar. Welches mufikalifche Haus von 
einiger Kulturhöhe, das nicht durch das neue, modern-pädagogifche Kindergartenniveau ver
dorben ift, verzichtet heute auf Reger? Und felbft wenn es wirklich nur ein kleiner Kreis 
wäre, der fich ernftlich feiner Mufik zugetan fühlt und in ihr eine lebenfpendende Kraft er
kennt, fo könnte das die T atfache nicht erfchüttern, daß für die Epoche, der wir entgegen
gehen, Regers Mufik durch die in ihr fich offenbarende Perfönlichkeit, befonders auch durch 
das in ihr verkörperte Ewige des Deutfchtums, wichtige Eckpfeiler zum Gebäude des neuen 
geiftigen Lebens zu begründen berufen ift. 

Erinnerungen an Max Reger:l-). 
Von F r i t z S t ein, K i e 1. 

a) Re ger cl er Ar bei t e r. 

Regers kurzes Leben war ein unermüdliches, verantwortungsbewußtes Ringen um die Er
füllung feiner MifIion, ein geradezu erfchütternder Kampf mit feinem Dämon, mit fich 

und mit der Welt, um fein Werk durchzufetzen. Zu diefern Kampf befähigte ihn eine uner
hört leiftungsfähige Geiftes- und Nerven-Konftitution, die ihm ein gütiges Gefchick zu feiner 
phyfifchen Kraftnatur verliehen hatte. Wenn auf irgend jemand, fo traf auf Reger das 
bekannte Wort vom Genie des Fleißes zu. Er arbeitete nicht, um zu leben, fondern er lebte 
bis zum letzten Atemzug. um zu arbeiten, und diefe unermüdliche Arbeitsintenfität verdankt 
er wohl nicht zuletzt feiner bäuerlichen Abftammung und der ganzen Atmofphäre des väter
lichen Lehrerhaufes, in der er aufwuchs. Von Regers Arbeitskraft läßt fich in kurzen Worten 
kaum eine V orftellung geben; feine beif piellof e Aktivität kannte fcheinbar keine Ermüdung. 
Man bedenke: Reger hat in feiner kurzen Lebensfpanne nicht nur ein gewaltiges, fchon allein 
quantitativ faft unüberfehbares Werk gefchaffen, er war daneben raftlos bemüht, als fein eigener 
Interpret gegen eine Welt von Widerftand und Mißverftand feine Anerkennung zu erkämpfen. 
Er fchrieb Taufende von Briefen in fliegender Haft - Diktat oder Schreibmafchinenhilfe ver
fchmähte er ftets -, er übte, wenigftens in den Wintermonaten, eine Konzerttätigkeit aus, die 
allein fchon über die Kraft eines Normalmenfchen weit hinaus ging. Vor allem in der Meininger 
Zeit, wo er neben zahlreichen Konzertreifen mit der Kapelle noch eine Unmenge eigener Kon
zerte gibt, allwöchentlich am Konfervatorium in Leipzig unterrichtet, die ganzen Intendanz
gefchäfte der Kapelle und die riefige Korrefpondenz felbft führt, Korrekturen lieft, Stimmen 
einrichtet ufw., erreicht fein Arbeitstempo einen geradezu beängftigenden Grad. Die zahl
lofen Konzerte in- und außerhalb Deutfchlands konnte er nur durch anftrengende Nachtfahrten 
ermöglichen, fo daß er in manchem Monat ca. 25mal nicht in ein Bett kam. So fchrieb er 
mir einmal, daß er allein im Februar 1907 27 Konzerte habe. Im Winter 19II/12 abfolviert 
er I I 5 Konzerte und dabei wird jedes einzelne Konzert von ihm aufs peinlichfte gewifIen
haft nicht nur künftlerifch, fondern auch organifatorifch vorbereitet. Er vergißt nicht die 
letzte Kleinigkeit, fchreibt wegen Bereitftellung der Noten, des Flügels, Beginn der Proben ufw. 
Die meiften Briefe Regers find aus diefer Alltags-Unraft heraus gefchrieben und können des-

*) Aus einem im Verlag Guftav Boife, Regensburg erfcheinenden Erinnerungsbuch. 
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halb nicht als Beweife für feine angebliche "U ngeiil:igkeit" verwertet werden, wie es leider 
oft gefch:ieht. Reger tat il:ets das Kleinil:e, Nächil:liegende, um das Wichtige vorzubereiten, 
und er war in all diefen fcheinbaren Nebenfächlichkeiten von einer minutiöfen Gewiffen
haftigkeit, von einer oft fail: kleinlich wirkenden nervöfen Pedanterie. Nichts konnte ihn 
mehr aufregen als Bummelei und Vergeßlichkeit, als das Nichtbeantworten eines Briefes. Er
hielt er nicht poil:wendend Antwort, fo fchrieb er fofort eine Mahnkarte. "Schreibe mir bal
digil:, umgehendil:" (viermal unteril:richen) fchließt fail: jeder Brief. Hatte er etwas befonders 
Wichtiges mitzuteilen, fo fchrieb er zwei wörtlich übereinil:immende Poil:karten in der Beforg
nis, eine könnte vielleicht verloren gehen. Einmal kam eine Karte in dreifacher Ausführung 
und als ich ihn hinterher nach dem Grunde fragte, meinte er, zwei Karten könnten immerhin 
verloren gehen, aber bei einer dritten fei das doch wohl ausgefchloffen. 

Reger war fich feiner ungeheuren Leiil:ungskraft, femes geradezu dämonifchen Triebes, 
immer mehr zu tun, durchaus bewußt. Bei allem, was er tat, ging er leicht ins Extreme, im 
Leben und in der Arbeit, ja fogar, wenn der Arzt ihm etwas verordnete. übertrieb er die 
Kur. Treffend fagte er felbil: einmal zu mir: "Wenn einer fagt, ich foll einen Baum aus
reißen, dann reiße ich gleich fünfe aus." Er war fich aber auch der unentrinnbaren Schick
falhaftigkeit diefes Arbeits-Furors bewußt: "Weißt Du," fchreibt er mir einmal, "ich bin ein 
armer Teufel, ein il:ets abgehetzter Menfch, von Konzertfaal zur Eifenbahn und von der 
Eifenbahn zum Konzertfaal. Das iil: ein ganz trauriges Kapitel und man macht es eben, um 
Geld zu verdienen!" Zahllofe Briefe fchließen mit Wendungen wie: "Ich fitze tieHl: in 
Arbeit." - "Was weißt Du nicht komponierendes, aber deswegen moralifch befferes Faultier 
von der Arbeit." - "Ich arbeite wie ein Vieh." - "Ich fitze 30 Meilen tief in der Arbeit. 
Was glaubt Ihr denn, was ich zu arbeiten habt:; es ift geradezu grauenhaft." - "Mir brennt 
die Arbeit unter dem Nagel." Oder kurz und bündig: "Ein Sauleben!" Oder: "Nun muß 
ich fchließen und weiter arbeiten. Ruhe, Ruhe kriege ich armer Teufel eril: dann, wenn ich 
begraben werde." - Und fchon im Februar 1911 fchreibt er mir: "Ich werde halt fo 
e g a 1 Not e n w e i t e r f ch r e i ben, bis i eh ein mal n i m m e rau f wach ein der 
Fr ü h." - Diefe tiefe Sehnfucht nach Ruhe klingt oft in feinen Briefen an. Als ich ihm 
einmal im Frühjahr 1914 in Meran den Vorfchlag machte, einen Kantatentext aus der Bibel 
zufammenzuil:ellen mit dem Thema "Friede in Gott" und mit dem Schlußchor: "Es iil: noch 
eine Ruh' vorhanden dem Volke Gottes" (Cantus firmus: "Jerufalem, du hochgebaute Stadt"), 
il:immte er begeiftert zu. Der Krieg und Regers früher Tod haben leider diefen Plan ver
eitelt. 

Aber Regers Kraftnatur ließ fieh nicht durch foIche gelegentliche trübe Stimmungen und 
Depreffionen unterkriegen, gerade in der tollil:en Arbeitshetze hatte er immer noch Zeit und Sinn 
für frohe Gefelligkeit und ausgelaffene Scherze, für eine luil:ige Poil:karte oder eine ergötzliche 
"Gefehichte", und Kants Wort von der Fröhlichkeit der Arbeit traf auch auf ihn zu: "Das 
einzig fichere Mittel feines Lebens froh und dabei doch auch lebensfatt zu werden, iil: Ausfüllung 
der Zeit dureh planmäßig fortgefetzte Befchäftig1.mg, die einen großen beablichtigten Zweck 
zur Folge hat." 

Der Lefer wird mit Recht fragen: wann hat denn Reger eigentlich komponiert? Wann 
hat er die Unmenge von Noten gefchrieben, die allein für einen Kopiil:en ein vollgerüttelt 
Maß an Lebensarbeit bedeutet hätte? In den letzten 10 Jahren feines Lebens kam Reger vor 
feinen Konzertverpflichtungen in der Hauptfache nur in den Sommermonaten zu eigenem 
Schaffen. Unmittelbar nach dem letzten Konzert fetzte er fich an den Schreibtifch, um die 
lange zurückgedämmte Fülle der inneren Gelichte gleichfam aus fich herauszufchleudern. Reger 
befaß eine fo ungeheure Technik des Komponierens, daß er immer und überall produzieren 
konnte, wenn er nur die äußere Ruhe dazu fand. Bei größeren Werken trug er oft jahre
lang nach der eril:en Konzeption den Plan mit fich herum, um dann das bis in alle 
Einzelheiten im Kopf fertige Werk in einem Zuge, meiil: ohne jede Skizze, hinzufchreiben. (So 
wurde die Riefenfuge der HilI e r v a r i a t ion e n an ein e m Sonntag zu Papier gebracht!) 
Wörtlich fagte er mir einmal: "Jahrelang reift ein Werk in meinem Hirn. über kurz oder 
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lang platzt die Ge~chich~e und ich Jitze eines Tages am Schreibtifch und fchreibe Noten." Es 
grenzt ans UnfaßlIche, 10 welch rafchem .Tempo Reger zu Zeiten produzierte. So fchrieb er 
mir am 24· September 19 10 : "Nachdem Ich gell:ern Sonate (a-moll) für Violoncello und 
Pianoforte op. 116 vollendet habe, hab' ich heute Vormittag fchon 7 Seiten Par t i tu reines 
Streichfextetts op. 118 gearbeitet." Und er fährt fort: "Bei Bote und Bock find folgende 
Sachen erfchienen: op. 113 Klavierquartett, op. 114 Klavierkonzert, op. 115 Epifoden für 
Klavier, op. 7 6, VI Schlichte Weifen, op. 117 Stücke für Solo-Violine. - Du fiehll:: "Dzr 
ewige Wöchner". Und am 23. Augull: 1911 meldete er: "N e u ill: op. II9 "Die Weihe der 
Nacht", op. 120 Eine Lull:fpielouvertüre, op. 122 Sonate e-moll für Violine und Klavier, 
op. IIO Nr. 2 Motette, op. 11 5 "Epifoden", Heft 3 (Klavierll:ücke), op. 121 Streichquartett 
fis-moll. " 

So brachen gleich farn vulkanifch-eruptiv die Werke aus ihm heraus. Ein fo unbegreiflich 
rafches Produzieren läßt Jich nur fo erklären, daß Reger das rein Handwerkliche geradezu 
virtuos beherrfchte, und was die geniale Konzeption anlangt, fo war er, wie W. v. Bartels 
einmal treffend gefagt hat, nur "äußere Hülle, Organ, den Tonlhom aufzunehmen, ihn 
durch Jich hindurchgehen zu laffen, ihn wohl geordnet weiterzuleiten." Nicht er kompo
nierte, fondern es komponierte ohne Unterbrechung in ihm. Unvergeßlich ill: mir die Nieder
fchrift der letzten Partiturfeiten vom 100. Pf alm, bei der ich zufällig Zeuge fein durfte. 
(Ich darf hier wohl wiederholen, was ich in anderem Zufammenhang fchon einmal, in der 
"MuJikwelt" 1921, berichtete.) Als ich den Freund eines Tages im Herbll: 1909 in Leipzig 
befuchte, begrüßte er mich in bell:er Laune mit den Worten: "Famos, daß Du kommll:! 
Heute wird der pfalm fertig, und ich habe großartige neue Witze." Er ließ Kaffee und 
Zigarren bringen, erzählte in ausgelaffener Fröhlichkeit feine "neuell:en Gefchichten", im 
Stockwerk darüber übte jemand Klavier, im Nebenzimmer lärmten die Kinder, und ungell:ört 
von all dem fchrieb der Meifier mit fliegender Feder, mit der ficherlich kein Berufskopifi 
hätte wetteifern können, ohne jede Konzeptvorlage direkt in die Reinfchrift die letzten 4-5 

Partiturfeiten des Pfalms, jene riefenhafte Krönung der gewaltigen Doppelfuge, wo die mit 
höchfier kontrapunktifcher Kunll: verarbeiteten bei den Themen noch durch den Choral "Ein 
fell:e Burg" überwölbt werden. Das an Jich unbegreifliche Phänomen, wie ein folches, höchll:e 
gedankliche Konzentration erforderndes künll:lerifches Schaffen unbekümmert um äußere Stö
rungen erfolgen konnte, ill: nur fo zu erklären, daß Reger, wie fchon angedeutet, ein größe
res Werk erll: dann niederfchrieb, wenn er es im Kopf bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet 
hatte, fodaß die Niederfchrift dann für ihn, ähnlich wie dies von Mozart und Schubert 
überliefert ill:, nur eine mechanifche Arbeit bedeutete, das Abfchreiben gleich farn einer inner
lich in ihrer Gefamtheit gefchauten Vorlage. Nach ungefähr zwei Stunden fröhlichll:er Unter
haltung zog Reger mit großer Behaglichkeit den dicken Schlußll:rich hinter die Partitur und 
fagte: "So, morgen wird die Gefchichte bezeichnet" - die Vortragszeichen fügte er immer 
erll: nachträglich mit roter Tinte ein - "und übermorgen geht die Partitur zum Stich." 

War Regers Schaffen in der Hauptfache alfo durchaus triebhaft und unreflektiert, fo ll:and 
er feinen Einfällen doch nicht unkritifch gegenüber, und diefe Selbll:kritik ll:eigerte Jich befon
ders auffallend in den letzten Jahren. "Mein Streben" - fagte er mir einmal im Oktober 
1910 - "geht immer mehr dahin, die Werke plall:ifcher, in der Form konzentriert und 
abgerundet herauszubringen. Ich werde immer kritifcher gegen mich. Es ill: furchtbar fchwer, 
feinen Namen zu erhalten, und das kann man nur durch ungeheure Selbll:zucht. Ich werde 
nie mehr etwas fchreiben, was nicht aufs ll:rengll:e vor mir felbll: bell:eht. Ich hatte unlängll: 
den erll:en Satz meines neuen Streichfextetts fertig und als ich von einer Reife nach Haufe 
kam, vernichtete ich den ganzen Satz bis auf 4 Takte, die mir allein wertvoll erfchienen." 
Wie Reger über die Notwendigkeit unabläffiger Arbeit an fich felbll: dachte, zeigt eine Brief-

. ll:eHe, in der er fich fkeptifch über einen begabten Schüler äußert: "Begabung, das ifi das 
wenigll:e. Arbeit und wieder Arbeit! Schuften muß man, um den Fels immer weiter zu 
fchieben. Da fagen mir die Leute immer, ich hätte Glück gehabt! Du lieber Gott! Ich 
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habe gefchuftet und wieder gefchuftet wie keiner! Nur fo kann man aus feiner Begabung 
etwas machen!" 

Beim Komponieren zeigte Reger keinerlei Zeichen geiiliger Ermüdung oder Nervolität, es 
gab kein Sichquälen oder Ringen mit dem Stoff, er brauchte nicht auf "Stimmung" zu 
warten, das Produzieren war für ihn eine Art felbil:veril:ändliche, ja, ich möchte fail: fagen, 
behagliche Lebensäußerung. Konnte er lich nur an den Schreibtifch fetzen, fo ftrömte ihm die 
Infpiration mühelos zu. Wie fchon aus dem Beifpiel des 100. pfalms hervorgeht, kamen 
äußere Störungen beim Schreiben für ihn gar nicht in Frage. Wenn er in der Sommerfrifche 
des Abends noch komponierte und man lich bemühte, möglichil: ruhig zu fein, pflegte er zu 
fagen: "Kinder, unterhalt's Euch nur," er beteiligte lich wohl auch felbil: am Gefpräch und 
malte dabei ruhig feine Noten weiter. Geradezu eine Erholung bedeuteten für ihn die Be
arbeitungen fremder Werke, die Anfertigung von vierhändigen oder zweiklavierigen Arrange
ments, die er oft abends während der fröhlichil:en Unterhaltung machte. So erlebte ich einmal 
bei einem Befuch in Regers Sommerfrifche in Schneewinkl, daß er abends nach Tifch am "Rö
mifchen Triumphgefang" komponierte; war eine Seite fertig, fo fchrieb er, bis lie trocken, ab
wechfelnd weiter an einer Bearbeitung des Meiil:erlingervorfpiels für 2 Klaviere und gloiIierte 
das allgemeine Gepräch mit fcherzhaften Bemerkungen. 

"Ich muß wirken, folange es Tag iil:," diefes Chriil:uswort il:and als kategorifcher Imperativ 
aum über Regers Leben, das im biblifchen Sinne köil:lim gewefen iil:, weil es Mühe und Arbeit 
war. Die Componenten von Regers Menfchentum: die Urkraft feines erd- und heimatver
wurzelten Bauernblutes, feine feltene Geiil:es- und Sinnenfmärfe, feine Gefühlsfenlibilität und 
kindhaft-naive Triebhaftigkeit, eine ethifch fundierte PflichtauffaiIung und eine ganz lingu
läre geniale Begabung - .111 das wirkte zufammen zur glücklimen Synthefe der großen 
fchöpferifmen Perfönlichkeit, die, wie von einem inneren Dämon getrieben, lich veril:römte in 
Mulik, ihr kurzes Leben rücklichts los verfchwendete in rail:lofem, fieberhaften Schaffen, in 
einem Lebenswerk, das quantitativ und qualitativ, nach Form und Inhalt, nur mit dem Maß
il:ab unferer großen Meifter zu werten iil:. 

b) Re ger als Fr e und. 

Wer Reger gekannt hat, wird den geradezu elementaren Eindruck feiner Perfönlichkeit nie 
vergeiIen. Denn von diefem Mann ging ein Strom lebendiger Kraft aus, der jeden unmittel
bar in feinen Bann zog. Wann und wo er in einen Kreis von Menfmen trat - immer war 
er fogleim der Mittelpunkt und jedermann wurde von feiner Vitalität und unwideril:ehlichen 
Frohnatur fafziniert und beglückt. Seinem in phylifcher und geiil:iger Gefundheit wurzelnden 
Urbehagen am Leben entfprang auch fein aus tiefen Gemütsquellen gefpeiil:er Humor, feine 
kindliche Freude an allerhand Späßen und "gewagten", gelegentlim recht derben Witzen, aus 
denen man keinesfalls, wie es von Seiten pharifäifcher Zionswächter gefmehen ift, auf ent
fpremende innere Wefenszüge Regers fchließen darf. Diefe Ungeniertheit, diefes läiIige 
Sichbewegen in banalen Regionen, wie es von fo manchem großen Muliker, einem Mozart, 
Beethoven, Brahms bekannt iil:, war aum bei Reger nur zu erklären aus dem Bedürfnis nam 
Entfpannung, es war ein Abreagieren, ein Umfchlagen von hömil:er geiil:iger Konzentration 
ins entgegengefetzte Extrem. Es konnte natürlich nicht ausbleiben, daß lich Reger durch diefes 
kindlich-unbekümmerte Sichgeben gerade vor Fremden leicht einer faHchen Beurteilung aus
fetzte. Das Wort, das Karl Hillebrand einmal an Hans von Bülow fchrieb, traf auch auf 
ihn zu: "Du verfteckil: nur die gefunde Originalität und Kraft Deiner natürlichen Gedanken 
und Empfindungen unter allerlei weithergeholten, bizarren Arabesken, Paradoxen, Spielereien 
ufw., die dann die Efe! für das Wirkliche halten, während das doch eril: nach Abkratzen der 
Palimpfefte zu finden iil:. Warum aber machft Du ihnen fo viel Mühe? Oder denkil: Du, 
nur wir Eingeweihten brauchten zu wiiIen, was im Grunde iil:." 

Es iil: felbftverftändlich, daß einer fo gefelligen, im Verkehr mit der Welt il:ets "aufgeknöpf
ten" Natur überall die Herzen zuflogen, daß von Regers zahllofen Bekannten, denen er in 
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fröhlimer Runde nach dem Konzert feine Witze "verzapfte", oder mit denen er, befonders 
häufig in feinen früheren Jahren, in zwanglofem Sichgehenlaffen Brüderfchaft trank, viele 
ftolz von ihrem "Freund R~ger" !pr~chen. Und doch war der Kreis derer, die dem Meifter 
menfmlim und freundfchafthch wlrklIch nahekommen durften, ein relativ befchränkter. Denn 
Reger, der {i.ch ~m Biertifch fch~inbar mit Hinz und Kunz "gemei~ machte", deffen Freude an 
lauter GefellIgkelt und gelegenthch auch platter Unterhaltung zweifellos eine Art Flucht vor 
feiner inneren Einfamkeit bedeutete, war - auch hier begegnet er {ich wieder mit Brahms -
in feinem innerlten Wefen eine verfchloffene, ja mißtrauifche Natur, ein fcharfer Beobachter 
und Menfmenkenner, der fofort ganz intuitiv den Wert einer Perfönlichkeit richtig einzu
fmätzen wußte. Wie oft hat er vor Menfchen gewarnt, denen andere unbedingt vertrauten, 
und er hat immer Recht behalten! Blafiertem Nichtskönnerturn und fchmeichlerifcher Zudring
lichkeit konnte er eine abweifende Schroffh'!it entgegenfetzen, und der im Grunde fo fchlicht
befcheidene, herzensgute Mann überrafchte in folchen Fällen durch ein oftentativ herausgekehr
tes herrifches Selbfl:bewußtfein, ja, er fcheute gelegentlich vor groben Brüskierungen nicht zu
rück. Aber der gleiche Reger, der im Kampf mit der Welt fchroff bis zur Rückfichtslo!igkeit 
fein konnte, der dem oberflächlichen Beobachter als ewiger Schalk und ungeiftiger Spaß
macher erfchien, ließ bei feinen Freunden die Maske fallen und fchloß feine Seele auf. Und 
da lernte man in dem großen KünftIer zugleich auch den großen Menfchen lieben, einen Men
fmen von unbedingter Lauterkeit und Unbeugfamkeit des Charakters, von höchfl:em fittlichen 
Verantwortungsgefühl, ein reines Kindergemüt von einer feltenen Zartheit des Empfindens, 
ftets hilfsbereit und opferwillig und von einer geradezu rührenden Anhänglichkeit und Treue. 

Ein reizender Beweis feiner Dankbarkeit war denn auch der Anfang unferer Bekanntfchaft, 
a~s der bald eine beglückende Freundfchaft erwachfen follte. Als Reger im Februar 1905 
während einer Konzertreife im Haufe meiner fpäteren Schwiegereltern in Heidelberg wohnte, 
rettete meine damalige Verlobte das durch eine plötzliche Erkrankung der Soliftin in Frage ge
ftellte erfte Mannheimer Konzert Regers, indem fie wenige Stunden vor Beginn einfprang und 
mit ihm feine Beethoven-Variationen (op. 86 (für 2 Klaviere) fpielte. Reger war überglücklich, 
verehrte der Retterin eine gravierte !ilberne "Rettungs-Medaille" und widmete ihr zum Dank 
feine Sonatinen op. 89. Meine Braut ftellte nun die Verbindung zwifchen uns her, während mei
ner Leipziger Studienzeit lernte ich Reger, der öfters zu Konzerten nach Leipzig kam, im 
Straube-Kreis näher kennen, und als ich im Herbft I906 als junger Urriverfitäts-Mu!ikdirektor 
in Jena eingezogen war, entfaltete ich, fchon vorher durch meine verehrten Lehrer Wolfrum 
und Straube für Regers Kunft begeifl:ert, fogleich in dem "lieben närrifchen Neft" eine frifch
fröhlime Reger-Propaganda. Der Meifter, der mindeftens zweimal im Winter in unferen "Aka
demifchen Konzerten" als Klavierfpieler oder Dirigent eigener Werke mitwirkte, war jeweils 
unfer ftets willkommener Gaft und wurde fo bald zum lieben Freund des Haufes, der an 
Freud und Leid der Familie herzlichen Anteil nahm und bei keinem Familienfefl: fehlte, der 
mit feinem fon ni gen Humor mit befonderem Behagen die "freudigen Ereigniffe" apoftrophierte 
und als großer Kinderfreund ein befonders reizendes Verhältnis zu unferen Kindern gewann. 
Smon gleich nach der Ankunft des erften Kindes fchloß er mit meinem Schwiegervater einen 
Vertrag, in dem er fich ausbedang, bei unferen f ä m t I i ch e n Kindern die Patenfchaft zu 
übernehmen, wogegen !im der Smwiegervater verpflimten mußte, ihm zu jeder Taufe einige 
Pfund Kaviar, den er leidenfchaftlich gerne aß, zu ftiften. Diefer Vertrag wurde bei der erften 
Taufe prompt eingehalten, vor der der pr~fumptive Patenonkel gefchrieben hatte: "Seit drei 
Tagen hungere ich fchon, um bei der Taufe mich in Kaviar, Hummer etc. wieder auf die alt
gewohnte Dickfelligkeit zu bringen, alfo Vor!icht!" Schon vier Wochen nam der Taufe kam 
mitten in der Nacht ein dringendes Telegramm folgenden Wortlauts: "Kaviar zu Ende! Wann 
tauft Ihr wieder?" Und diefe zarten Mahnungen wurden in regelmäßigen Abfl:änden fchrift
lim und telegraphifm immer dringlimer: "Wo bleibt mein Kaviar?" - "Auf das Erfmeinen 
der Doktorarbeit" - an der im damals gerade faß - "wartet fehr der Kaviar-hungrige Re
ger". - "Kaviar wird nur durch häuslimen Fleiß erworben" etc. etc. Und fowie der Storch 
wieder in Ausficht fleht, kommentiert der Pat enanwärter deffen Annäherung in jedem Brief 



212 ZEITSCHRIFT FüR lvlUSIK März 1933 

mit befonderen "Grüßen an op. 1 und op. 1,5, und monatlich fortfchreitend, 1,6, 1,7 ufw., 
und unmittelbar vor der Ankunft Max-Martins, des "op. 2", fchreibt er: "Hoffentlich wird es ein 
Junge, der natürlich doppelte Ration Kaviar braucht. Wieviel Kaviar erhalte ich, wenn's Zwil
linge oder gar Drillinge werden? Bitte, nicht ängftlich begrenzt!" Und als ich ihm einmal VOn 
den erften phonetifchen l\ußerungen feines zweiten Patenkindes fchrieb, antwortete er: "Alfo 
fo verfeucht ift Max der Kleine jetzt fchon von meiner perverfen Harmonik und Chromatik, 
daß er nur in Vierteltönen mufiziert! Herr Gott, wie foll das enden? Für jeden Fall mußt 
Du diefe ,mufikalifche Verkommenheit' Deines op. 2 fogleich an Riemann melden, damit in 
der nächften Auflage des Lexikons bei ,Reger' die entfprechenden ,lieblich gedackten' Bemer
kungen kommen." Der"K. K. privilegierte Taufpate" oder der "ewige Taufpate D. C. D. C. 
D. c., wie er fich in unfer Gäftebuch einträgt, verfolgt nun fortan die Entwicklung der Kin
der mit liebevollftem InterefIe; jedem Brief, ja, der eiligften Poftkarte fügt er einen Extragruß 
an das kleine Volk bei, fchreibt zu wichtigen Tagen im Kinderleben, fo zum erften Schul
gang, reizende Poftkarten, erfreut die Kinder durch kleine Gefchenke ufw. Noch im letzten 
Sommer vor feinem Tode widmet er fein letztes Liederheft, die Kinderlieder op. 142, "Bautz 
und Märtel Stein" und ruht nicht - zahllofe Poftkarten fchreibt er deswegen an meine 
Frau -, bis er ein gutes Bild feiner Patenkinder erhält, das er auf dem Titelblatt anbringen 
läßt. Und fo wie er ftets warmherzig am Familienleben des Freundes Anteil nimmt, läßt cr 
auch diefen in feinen Briefen teilnehmen an Freud und Leid der eigenen Familie. Glücklich 
fchreibt er einmal: "Das Kindchen, das wir annehmen wollen, ift fchon feit zwei Tagen bei 
uns, ein lieb herzig Ding von 21/4 Jahren"; er erzählt reizende Gefchichten und Streiche von 
feinen geliebten Adoptivkindern, berichtet ftolz von dem erften Klavierftückchen, das ihm 
Chrifta an Weihnachten vorfpielt, und mit dem "Ohne Fitz", wie fie mich nannte, wurde 
der Onkel Fritz noch lange mündlich und fchriftlich apoftrophiert. 

Befonders herzlich geftaltete fich unfer freundfchaftliches und künftlerifches Verhältnis, nach
dem Reger durch feine Ehrenpromotion mit der Univerfität Jena in engere Verbindung ge
kommen war. Im Juli 1908 follte das 350jährige Jubiläum der Univerfität gefeiert werden. 
In der ftillen Abficht, dem damals noch fchwer ringenden, von einem Teil der maßgebenden 
Kritik immer noch heftig bekämpften Meifter an diefem Tage die Würde eines Doctor ho
noris causa der philofophifchen Fakultät und damit eine offizielle Anerkennung zu erwirken, 
verhandelte ich, nachdem ich mich der Zuftimmung einiger einflußreicher ProfefIoren ver
fichert hatte, bereits im Juni 1907 mit ihm wegen einer Feftkompofition. Nach monatelangen 
mündlichen und brieflichen Beratungen über die Textwahl fchreibt mir Reger am 27. Dezem
ber 1907: "Ich werde für Jena den I 00. P f alm komponieren." über den ausgedehnten 
Briefwechfel, den wir damals in der Angelegenheit führten, über Beginn und Fortgang der 
Arbeit, habe ich bereits in einem Auffatz "Zur Entftehungsgefchichte des 100. Pfalms von 
Max Reger" in der "Mufikwelt", I, I 2 (Harn burg 1 921) und in den "Mitteilungen der Max 
Reger-Gefellfchaft", 5. Heft, 1926 (J. Engelhorn's Verlag, Stuttgart) ausführlich berichtet, 
ich kann mich daher hier kurz fafIen: Am 16. Mai 1908 meldet Reger die Fertigftellung des 
Pfalmes, d. h. des erften Teils, denn nur diefer kam für den zeitlich befchränkten Feftgottes
dienft in Frage. Die Chorftimmen konnten erft einige Wochen vor der Aufführung geliefert 
werden, mein wackerer "Akademifcher Chor" probte mit Begeifterung in zahlreichen Extra
proben und am 31. Juli, vormittags 9 Uhr, erklang zur Einleitung des Feftgottesdienftes in 
der alten Stadtkirche zum erften Male der gewaltige Jubel-Hymnus: "Jauchzet dem Herrn alle 
Welt!" Und trotz der denkbar ungünftigen Aufftellung von Chor und Orchefter auf einer 
proviforifchen Empore, trotz fengender Julihitze kam es zu einer von echter Begeifterung ge
tragenen, würdigen Aufführung. Nachdem in dem anfchließenden Feftakt der Dekan der 
philofophifchen Fakultät, die bereits einen Robert Schumann und Hans v. Bülow zu ihren 
Ehrendoktoren zählte, Regers Ehrenpromotion verkündet hatte, war der Meifter überglück
lich. In feiner kindlichen Freude fchrieb er noch am gleichen Tage an die hundert Poftkarten 
an Freunde und Bekannte mit der Mitteilung, er fei foeben Zum "Dr. humoris causa" er
nannt worden. Seine Dankbarkeit brachte er in geradezu rührender Weife zum Ausdruck. 
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=== 
Nach Leipzig zurückgekehrt, fchreibt er u. a.: "Liebll:er Freund! Gell:ern Abend ,wohlhabend' 

ach Haufe gekommen, drängt es mich, Dir nochmals her z i n n i g ll: e n Dank für Alles zu 
~agen! Ich weiß .feh~. wo~l, daß Du bei der Dr. ,humoris'-Sa~e die treibende Kraft ~arfl:, 

nd ich werde DIr fur dlefen fo großen, großen Freundfchaftsdlenll: zeitlebens her z II ch fl: 
~ankbar fein! Ich kann nur fagen, daß ich es als die g r ö ß t e Auszeichnung meines ga. n
zen Lebens erachte, von der phi!. Fakultät der Univerfität Jena Zum Dr. phi!. h. c. ernannt 
worden zu fein! Ich habe mich u n f a g bar darüber gefreut! Sodann muß ich Dir noch 
ebenfolchen herzlichfl:en Dank fa gen dafür, daß Du Dir folch wahrhaft une n d I i ch e Mühe 
mit meinem pfalm gegeben hafl:; es war eine Riefenarbeit und der pfalm ging in der Auf
führung am Freitag ga n z gl ä n zen d und wir k li ch aus g e z eich n e t! ... es war 
eine Hundearbeit, die fo complizierte Sache bei diefer u n m ö g I i ch e n Auffl:eIIung in die
fer ausgezeichneten Weife herauszubringen ... :' Und dann folgt eine dringliche Einladung, mit 
Regers die Sommerfrifche in Berchtesgaden zu verbringen und nochmals "viel, viel, viel, viel 
allerherzlichfl:en Dank ll:ets Dein dankbarfl:er Dr. (humor. c.) Max Reger". Der Plan der ge
meinfarnen Sommerreife wurde in diefem Jahr nicht ausgeführt, weil uns Familienrückfichten 
zu anderen Reifedispofitionen zwangen, aber in fpäteren Jahren haben wir dann manches Mal 
frohe Ferientage zufammen verleben dürfen in Berchtesgaden-Schneewinkl, in Kolberg, in Me
ran, wie denn überhaupt die folgenden Jahre bis zu Regers frühem Tod in der rückfchauen
den Erinnerung verklärt find durch die beglückende innere Verbundenheit mit dem Meill:er, 
durch feine treue Anhänglichkeit und felbfl:lofe Freundfchaft. 

Wenn ich in den Hunderten meiner Reger-Briefe blättere, fo ergreift mich immer wieder 
die Güte und fl:ete Hilfsbereitfchaft, die Zartheit des Empfindens, die aus ihnen fpricht. Sie 
bilden eine nahezu lückenlofe Chronik jener Jahre gemein farnen Erlebens, denn Reger fchrieb 
mir zu Zeiten fall: täglich, wenn auch nur eine eilige Pofl:karte, und nur in den letzten beiden 
Jahren, als ich im Felde war, fchrieb er, nachdem einige feiner Briefe verloren gegangen 
waren, feltener und in der Hauptfache an meine Frau. Ein ganzes Budl müßte ich fchreiben, 
um das Bild des Freundes fo zu zeichnen, wie es fich in diefen Briefen fpiegelt, die lich nicht 
etwa, wie ja Regers "Schnellpofl:" fo oft, nur um rein gefchäftliche Dinge drehen, fondern 
die zugleich fein reiches Menfchentum offenbaren. An allem, was ihn menfchlich und künfl:
lerifch bewegt, läßt er den Freund teilhaben: er erzählt von Sorgen in der Familie, von feiner 
Konzerthetze, von Solifl:en, Verlegern und Programmabfichten und mit Vorliebe von feinen 
Kompolitionsplänen, er meldet regelmäßig die Fertigfl:ellung eines neuen Werkes, äußert lich in 
drafl:ifcher Weife über Kunfl: und Künfl:ler, über Zeit- und eigene Stil-Probleme, berichtet 
von befonderen Bravourleifl:ungen der ihm feindlichen Kritik ufw. Zur Uraufführung grö
ßerer Werke wie des Violinkonzerts, des "Sinfonifchen Prologs", des Klavierkonzerts oder 
zu Meininger Konzerten, an denen ihm befonders lag, lädt er mich dringendfl: ein, dazwi
fchen fl:ehen immer wieder reizende Scherze, lufl:ige Anfpielungen und oft recht kräftige Män
nerwitze. Aber auch "kleine Dinge konnten ihn entzücken": fein Dackel "Waldi" und delIen 
vierbeinige Kollegen, mein "Hopfa" und "Rhino", fpielen bei dem großen Tierfreund eine 
nicht geringe Rolle und werden oft in den Briefen zitiert. Wenn ich ihm einmal längere 
Zeit nicht fchrieb, kam fofort ohne befl:immte Veranlaffung ein Monitum, wie etwa: "Warum 
immer ohne Nachricht von Dir? Wie geht es Dir und Deiner Frau? AHo fchreib Du mal, 
ehe ich jetzt auf Reifen gehe! Die Klarinetten-Sonate ill: fertig. Der letzte Satz ifl: eine 
Bären-Sitzung'f) mit viel Bier und Allafch." Als echter Freund liefl: er einem kräftig die Le
viten, wenn man eine jugendliche Dummheit gemacht hat, und er wird auch gelegentlich wü
tend, wenn man ihn vergebens warten ließ. Als ich einmal im letzten Augenblick verhindert 
wurde, auf feine dringliche Einladung nach Mciningen zu kommen, wo er mir zwei neue Werke 
zeigen wollte, fchrieb er erbofl:: "I. ich habe "D ein e t weg e n eine Einladung zu gefl:ern 
Abend extra mit Hinweis auf Dein Kommen abgelehnt; dann 2. Dei n e t weg e n das 
Manufkript der "Vaterländifchen Ouvertüre op. 140 ex t r a noch zurückgehalten hier; 

'f) Im "Schwarzen Bären" zu Jena fanden jeweils die "Nachfitzungen" nach den Konzerten fl:att. 
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3. Deinetwe~en extra die Abzüge meines op. 137: 12 geiltliche Lieder mit Orgel extra 
zurückgehalten hIer! Du halt aber nicht einmal eine Karte gefchrieben, daß Du ni ch t kornrnIl! 
Soeben ilt op. 140 und op. 137 abgefandt worden an die Verleger. Nun halt Du das 
Na dl feh e n! Am 4., 5., 6. Oktober bin ich verreilt. W a n n kom m lt Du? W ü
te n d Dein Reger." 

Regers freundfchaftliche Fürforge äußerte fich oft in rührender, ja falt kindlicher Weife. 
Als idl einmal in den Hochalpen Bergtouren machte, warnt er mich beforgt vor gewagten Un
ternehmungen und "empfiehlt die größte Vorficht". An feinem neuen Pelzmantel mit Biber
rnütze hat er eine fo kindliche Freude, daß er nicht ruht, bis mir meine Frau genau die 
gl eich e Winterausrültung fchenkt, die er felblt mit großer Umltändlichkeit in Leipzig im 
gleichen Gefchäft im Brühl mit ausfudlt. Vor dem Tonkünltlerfelt des "Allgemeinen Deut
fchen Mufikvereins", das ich im Sommer 1913 in Jena zu leiten hatte, und bei dem fein 
"Römifcher Triumphgefang" uraufgeführt wurde, fchreibt er mir: "LafTe es Dir recht gUt 
gehen; trink, iß, blafe Fagott und erfülle all e Pflichten, die Dir auferlegt find, mit Liebe, 
Eifer und Zuverucht im Herrn! Und wenn dann Dein Felt vorbei ilt, dann fpiele zu Deiner 
,geiltigen Reinigung' das I. Präludium aus dem ,Wohltemperierten Klavier'!" 

Aber abgefehen von folchen Scherzen - mit welcher felbltverltändlichen und felbltlofen 
Hilfsbereitfchaft Reger, der vielen nur als kühler Egoilt galt, jederzeit feinen Freunden mit 
Rat und Tat zur Seite ltand, das durfte ich all die Jahre hindurch immer wieder erfahren. 
Mit geradezu väterlicher Fürforge berät er den Jüngeren in allen menfchlichen und beruf
lichen Fragen. Bei meiner erlten Publikation, der mutmaßlichen Jugend-Sinfonie Beethovens 
(der fog. "Jenaer Sinfonie"), tat er alles, um dem im Verkehr mit Verlegern Unerfahrenen 
beizultehen, er fchrieb wochenlang an die verfchiedenlten Verleger, bemühte uch, möglichfl 
günflige Bedingungen zu erzielen und bearbeitete gleich den vierhändigen Klavierauszug. 
Meine Jenaer Konzerte, deren Organifation durch das Fehlen eines ltändigen Orchellers fehr 
erfchwert war, förderte er in jeder Weife. Sowie er Meininger Hofkapellmeilter geworden 
war, erwirkte er vom Herzog das Zugeltändnis, die Kapelle für meine Chor konzerte zur Ver
fügung zu flellen, und für feine eigene Mitwirkung in unferen Konzerten begnügte er flch 
meilt mit einer kleinen Reifeentfchädigung. Mit befonderer Dankbarkeit gedenke ich Regers 
Eintreten für mich in der Frage feiner Nachfolgerfchaft als Leiter der Meininger Hofkapelle. 
In dem gleichen Brief, in dem er vom Herzog von Meiningen aus Gefundheitsrückflchten feine 
EntlafTung erbat, empfahl er mich wärmltens als feinen Nachfolger. Groß war feine Freude, 
als der Herzog, dem mich zugleich auch Fritz Steinbach empfohlen hatte, bereitwilliglt auf 
diefen Vorfchlag einging und mir den Anltellungsvertrag als Meininger Hofkapellmeilter 
zugehen ließ. Und nun kann er flch nicht genug tun, mich auf den neuen Wirkungskreis 
vorzubereiten. Er fchreibt mir täglich - es war im Mai 1914 - die länglten Briefe, in 
denen er mich in alle Einzelheiten des neuen Amtes einführt. Er vergißt nicht die letzten 
Kleinigkeiten des Orchelter- und Konzertbetriebes, den Verkehr mit Agenten, mit der PrefTe 
ufw. Aus der Kenntnis meiner allzu vertrauensfeligen Natur warnt er mich vor den Ge
fahren des Hoflebens, vor allzu großem Vertrauen in die Aufrichtigkeit der Höflinge und 
befonders vor einem gefährlichen Intriganten im Orchelter. In der uneigennütziglten Weife 
hilft er mir bei der Vorbereitung der neuen Konzertfaifon 1914fI5, für die bereits im Juli 
über 50 Konzerte abgefchlofTen waren, bei der Programmauffiellung u. a. m. Nach dem 
Tode des alten, von ihm über alles verehrten Herzogs erkennt er blitzartig die der Kapelle 
drohende Gefahr, und feine Prophezeiung trifft denn auch fogleich ein: fofort nach Kriegsaus
bruch benutzt der neue Herzog die Gelegenheit, die Kapelle aufzulöfen und alle nicht lebens
länglich angellellten Mitglieder, darunter auch mich, zu entlafTen. Und wie flch Reger dann auch 
weiterhin um das Schickfal des Freundes forgte, das geht aus einem Brief an meine Frau her
vor, an die er am 25. März 1915 fchreibt: "Mit Meiningen ilt natürlich Schluß; wenn wIr 
Frieden haben, was hoffentlich balde der Fall ilt, werden wir all e s thun, um Fritz eine ent
fprechende Stellung zu verfchaffen." 
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Und endlich ein Letztes: der rafilos tätige, außer feinem triebhaften Schaffen fcheinbar 
nur mit den Realitäten des Lebens ringende Mann fpricht fich dem Freund gegenüber in 
töllen, aufgefchloiTenen Stunden über die letzten Fragen des menfchlichen Dafeins aus und 
offenbart eine tiefe Herzensfrömmigkeit und Glaubensdemut, die auch ergreifend aus feinen 
Trollbriefen zum Tode feines dritten Patenkindes, unferes Max-Friedel, oder beim Heimgang 
meiner Mutter klingt. Diefe Stunden vertrauter Zwiefprache, die man, wenn Reger losgelöft 
war von der Unraft des Alltags, auf einfarnen Spaziergängen in der Sommerfrifche mit ihm 
pflegen durfte - ich denke. da vor allem. an di.e unvergeßlich~n v:ier Erholu~gswochen ~ach 
feiner fchweren Erkrankung In Meran, wohm meme Frau und 1ch 1hn auf femen und femes 
Jenaer Arztes ausdrücklichen Wunfch begleiteten - gehören zu den fchönflen Erinnerungen 
an den verewigten Meifler und Freund. Einer meiner tiemen Eindrücke ifl jene Nacht in 
Heidelberg, als Reger auf dem Heimweg von dem gewaltigen Erlebnis der foeben gehörten 
h-moH-MeiTe Bachs fprach*): "Schafft mir Texte! Große Texte aus der Bibel! Nur die Bibel 
und die alten liturgifchen Texte find zum Komponieren brauchbar in ihrem lapidaren Stil. 
Wenn mir der liebe Herrgott das noch gibt, eine MeiTe zu fchreiben! Ich will ihm eine MeiTe 
fchreiben! Ungezählte Keime find heute in mir aufgefprungen. Das ,dona nobis pacem' laiTe 
ich nicht vom Chor fingen, eine Soloflimme muß das ,Gib uns Frieden' fchluchzen, wie aus 
weiter Ferne, mit leifer Orgelbegleitung. Und ein Tedeum will ich meinem Herrgott fingen, 
wie es ihm noch nicht gefungen worden ifl. Da fagt der L., ich hätte, meinem pfalm nach 
zu fchließen, nur ein artiflifches Verhältnis zum lieben Gott!" Und als wir um Mitternacht 
über die alte Brücke kamen und vor uns über dem leis raufchenden Neckar in mondbe
glänzter Zaubernacht das Heidelberger Schloß aumieg, da blieb Reger plötzlich flehen und 
fagte: "Da fchaut's hin! Das Tedeum! Ich werd's fchreiben! Mein pfalm foll ein Kinder
fpiel fein dagegen!" 

Während eines Heimaturlaubes im Frühjahr 1916 fah ich Reger zum letzten Mal in Jena. 
Die Schreckensnachricht von feinem Tode erfuhr ich während einer Aufführung der "Götter
dämmerung", zu der ich von Laon nach BrüiTel gefahren war, von meinem Kollegen Prof. 
Volbach. Sowie es die militärifchen Urlaubsfchwierigkeiten geflatteten, reifle ich ab, es war 
mir aber nicht mehr vergönnt, von dem toten Freund Abfchied zu nehmen. Da ich erft 
eine Viertelflunde vor Beginn der Trauerfeier in Jena ankam, konnte ich ihm nur noch, im 
Innerften erfchüttert, das letzte Geleit geben. 

Max Regers Chorwerke. 
Von H u g 0 H 0 11 e, S tut t gar t. 

Regers Chorfchaffen hat im Verhältnis zu feinen Inflrumentalwerken bisher nur wenig Be
. achtung gefunden. Die Gründe für die VernachläiTigung der Chorwerke liegen weniger 

im geringeren Wert, als vielmehr in den hohen Anfprüchen, die fie an die Sänger fleHen. 
Es ifl hier ähnlich, wie in Regers Liedern: die Singftimme wird oft fehr frei, manchmal fo
gar inflrumentalartig geführt und verlangt infolge harmonifch kühner Wendungen und 
Sprünge muGkalifch begabte Sänger. In den a cappella Chören aber, die hier vor allem be
trachtet werden follen, wird die Schwierigkeit durch den Mangel eines flützenden Inflruments 
natürlich noch gefleigert. Da es ein ungefchriebenes Gefetz gibt, daß der Sänger zum Kom
poniflen und nicht der Komponift zum Sänger kommen foll, fo ift es Pflicht der Nachwelt, 
Gch mit der großen und wertvollen HinterlaiTenfchaft Regers zu befchäftigen, zumal da Reger 
nicht aus Willkür oder Lufl an Kompliziertheiten feine Chorwerke fchrieb, fondern aus inne
rem Drange und fo, wie es ihm dem Text entfprechend richtig fchien. Das beweifen ja 
fchon feine zahlreichen Bearbeitungen von Volksliedern und kirchlichen Melodien, die den 
Auftakt zu feinem Chorfchaffen bilden, und· die zeigen, daß er nicht nur einen ganz ausge-

*) Regers Worte hielt ich noch am gleidten Abend in meinem TagebtKb feft. 
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zeichneten Vokalfatz fehreiben konnte (bei einem Meifter der Technik und Form wie ihm 
eigentlich felbftverftändlich), fondern daß er auch da, wo es der Text gebot, Einfachheit und 
Leichtigkeit im geiftigen und technifchen Sinne wahrte. 

Was die Bearbeitung der V 0 I k s I i e der (je 14 für Männerchor und gemifchten Chor; Uni
verfal-Edition, Wien) fo anziehend macht, ift ihre harmonifche Ausdeutung, die Ge in ihrer 
Mannigfaltigkeit und Herbheit fo wefentlich von der üblichen Art von Volkslied bearbeitungen 
mit meift fchablonenhafter HarmoniGerung unterfcheidet. Neben veränderten Figurierungen 
in den verfchiedenen Strophen, neben der gern gebrauchten Verlegung der Melodie in den 
Baß oder die Mittelftimmen, neben gelegentlicher Anwendung von Halbchören wird dem 
Komponiften die Harmonie formbildendes Element für die überall in diefen Liedern durch
geführte ftrophifche Variation, die es ermöglicht, die Weifen, ohne ihnen Gewalt anzutun, 
durch reizvolle harmonifche Varianten immer neu zu beleuchten und auszugeftalten. Sie find 
in Regers FaiTung durchweg leicht ausführbar, fetzen allerdings forgfältige Ausarbeitung und 
genauefte Beachtung der dynamifchen Zeichen (jedes Diminuendo follte mit einer wenn auch 
geringen Verbreiterung des Tempos unterftützt werden) voraus. Die figurierten Stimmen 
aber können gar nicht leicht genug behandelt werden. 

Zu diefen Volksliedbearbeitungen gefeIlt fich als hocherfreuliche Gabe das, was uns Reger 
in den "Sechs M a d r i g ale n für gemifchten Chor" und den "Zwölf Madrigalen für Männer
chor" (bei Hug & Co. in Zürich) an Wertvollem durch feine jedem Chor möglichen Bear
beitungen von Tanz- und Liebesliedern aus der Zeit von 1550 bis 1650 wieder nahegebracht 
hat: die ganz prächtigen Weifen Hans Leo Haslers eine entzückende Villanella Donatis, zarte 
Liebeslieder von Praetorius und Gaftoldi, außerdem Lieder von LuIly, Morley und Meyland. 

Um beim w e I t I i ch e n C h 0 r g e fan g zu bleiben, wären nun die erften eigenen a cappella
Kompofitionen Regers, die "Sieben Männerchöre" Op. 38 (Univ.-Edition, Wien), zu nennen, auf 
die die Bearbeitungen natürlich nicht ohne Einfluß geblieben find. Wenigftens ift der ungemein 
frifche vierte Chor "Wie ift doch die Erde fo fchön" und der fünfte "Frohfinn", mit feiner 
in der Art alter Kindertanzliedchen fequenzartig gebildeten Melodie, ganz volksliedmäßig 
geraten. Im Gegenfatz dazu ftehen vor allem die beiden erften Chöre des Op. 38, in denen 
Reger die Ausdrucksfähigkeit und Klangwirkung des (in Stimmumfang und Stimmklang von 
Natur aus befchränkten) Männerchors durch reiche Verwendung der Chromatik und möglich
fte Vielftimmigkeit (drei- und vierfach geteilte Tenöre und BäiTe) fowie durch weitgehende 
Ausnützung der äußerften Stimmgrenzen zu erhöhen und veredeln fuchte. Hier in diefen 
beiden Stücken find fehr leiftungsfähige und ftarkbefetzte Chöre Vorausfetzung für die Be
wältigung der geftellten Aufgaben. Bereits das nächfte Opus 39 ift wieder der Chorkompo
fition gewidmet und bringt drei fechsftimmige Chöre für 1 Sopran, 2 Altftimmen, 1 Tenor, 
2 BäiTe (Univerfal-Edition, Wien). Der mittlere Chor "Abendlied" zeigt nun fchon den 
typifchen Stil des fpäteren Regerfchen Chorfatzes: die Stimmen werden melodifch und rhyth
mifch außerordentlich felbftändig gegeneinander geführt, eine ausdrucksvolle Baßlinie gibt das 
Fundament, während die Mittelftimmen bei reicher Chromatik ftark bewegt find. Das ziemlich 
fchwierige Werk ift trotz der Fülle melodifcher Einfälle ganz vom Klang her empfunden und 
nur eine forgfältig ausgefeilte Durchführung der "Espressivo"-Stellen vermag es zum Klingen 
zu bringen. Die heiden anderen Chöre des Op. 39 Gnd dagegen einfacher gehalten, harmonifch 
aber auch reich ausgeftaltet und gefättigt mit Klang. 

Was Reger in Op. 38, gelegentlich noch beengt von der Tradition, begonnen hatte, fetzt 
er in den zehn Männerchören des Op. 83 (Verlag Bote & Bock, Berlin) fort, hier ganz frei 
in Form und Satz waltend. Gleich der erfte Chor "An das Meer" überrafcht durch die Klar
heit und Durchfichtigkeit des Aufbaues. Jeder Männerchor findet in diefem voll klingenden 
Werk eine dankbare, wenn auch nicht ganz leichte Aufgabe. Noch mehr auf Kraft, Glanz 
und Schwung ift der achte, doppelchörig gefchriebene Chor "Freude foll in deinen Werken 
fein" angelegt, der an die Ausdauer und Stimmkraft der Sänger außerordentliche Anforde
rungen ftellt. Der Erzielung großer Steigerungen und Akzente kommt ein klarer, plaftifcher 
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Chor fa tz ohne fl:arke Unterbewegung in den Stimmen zu Hilfe. Im Gegenfatz zu diefen 
beiden Kraftfl:ücken fl:ehen der ganz volkstümlid,e, in fchlicht homophonem Satz gehaltene 
zweite Chor "Lieblich hat fich gefellet", das zarte deutfche "Minnelied" mit feiner überaus 
lieblichen Weife und der neunte Chor "Abfchied", in dem Reger auf Erzielung fubtilfl:er 
Klangwirkung ausgeht. Sie bieten einem guten Chor ebenfowenig Schwierigkeiten wie "Eine 
gantZ neue ,~ch~.lmweys", in der fich R;,ger den Spa0 gemacht ha~, die Vorliebe des "fürnemb 
Lumpenpack fur den "edlen Malvafier recht deutlIch und lufl:lg durch eine nicht immer 
ganz richtige Betonung der Worte und durch dauerndes "bedenkliches" Schwanken 1m Metrum 
ZU charakterifieren. 

Was Reger dem Männerchor Neues zudachte, welche künfl:lerifche Bereicherung er für ihn 
erhoffte, das zeigt der dritte Chor des Op. 83 "Abendfl:ändchen", dem der Komponifl: zur 
Erweiterung des Klangbildes eine Bariton-Sololl:imme als eigentliche Trägerin der Melodie 
hinzugefügt hat, und der fünfte "Hochfommernacht". Beide find Schöpfungen von fe!tenem 
Klangzauber, von üppigem Wohllaut, über dem fich zarte melodifche Bögen fpannen. Aber 
die klangliche Vorfl:ellung des fchöpferifchen ErlebnifIes war durchaus inll:rumentaler Art; was 
Reger hier vorfchwebte, waren die fatten weichen Klänge der Hörner, der Violoncelli und 
Klarinetten, dazu die vielfältigen Farben der Violinen, Bratfchen, Flöten und Oboen. So 
herrlich die beiden Werke erdacht find, die gefangliche Löfung werden ihnen die Chöre 
fchuldig bleiben müfIen. 

Drei Fra u e n ch öre (Op. I I I B in vierfl:immmigem, Op. I I I C in dreifl:immigem Satz; er
fchienen bei Bote & Bock, Berlin) find das letzte Opus in der Reihe weltlicher a cappeHa-Mufik. 
Es ill: der einzige Verfuch Regers in diefer Gattung, die ihm in feiner Vorliebe für dunklere 
Farben und vollen Klang nicht nahe lag. 

Genau wie den weltlichen a cappella-Chören gehen den gei ll: I i ch e n C h 0 r wer k e n Be
arbeitungen voraus. Das ill: kein Zufall, fondern durchaus charakterill:ifch für Reger, der die 
fpielende Beherrfchung des vierfl:immigen Satzes als felbll:verll:ändliche Grundlage für jede kom
pofitorifche Tätigkeit anfah. Den Anfang machen hier "Zwölf deutfche geifl:liche Gefänge" (Univ.
Edition, Wien), in denen Reger prächtige alte Weifen für 4- bis 8ll:immigen gemifchten Chor 
ausgefetzt hat. Daneben find zu nennen "Der evangelifche Kirchenchor", eine Sammlung von 
40 leicht ausführbaren geifl:lichen Gefängen in einfachfl:em vierfl:immigen Satz, die meifl:erlichen 
Choralbearbeitungen Op. 79f für 4- bis 6ll:immigen gemifchten Chor und die lichtklaren Cho
räle Op. 79g für dreifl:immigen Frauenchor (Verlag Beyer und Söhne, Langenfalza). Als 
erll:e felbll:ändige Kompofition folgt der "Palmfonntagmorgen" für fünffl:immigen Chor, der 
wie der zweite Chor des Op. 39 fchon den für Reger typifchen Chorfatz mit meifl: frei 
imitierenden Einfätzen hat und ebenfalls beträchtliche Anforderungen an die Ausführenden 
fl:eHt. Ganz fchlicht, choralartig find dagegen die achtunddreißig Kompofitionen des Op. 61 
(Verlag Kifl:ner und Siegel, Leipzig) gefetzt, mit denen Reger die für den katholifchen Gott~s
dienfl: in Frage kommende Literatur um Wertvolles bereichert hat. Op. 61 a-c enthält das 
"Tantum ergo" in mannigfacher Abwandlung und Befetzung, zum Teil mit Orgelbegleitung. 
Die Teile d-f bringen Marienlieder voll andächtiger Stimmung (Op. 61 e und f mit Orgel). 
Die fechs Trauergefänge Op. 61 dagegen fl:ehen fchon infolge ihrer fchwachen Texte hinter 
den anderen Kompofitionen zurück. 

Den Höhepunkt der Regerfchen a cappella-Chormufik überhaupt bilden die drei Motetten 
Op. 110 für fünffl:immigen gemifchten Chor (Verlag Bote & Bock, Berlin), die auch innerhalb 
feines Gefamtwerkes zum Befl:en gehören, was er gefchrieben hat, ja die neben die bedeutend
fl:en Werke der ganzen Chorliteratur gell:ellt werden dürfen. Die bei den erll:en "Mein Odem 
ifl: fchwach" und "Ach, Herr, fl:rafe mich nicht" find fich im Aufbau ziemlich ähnlich; der An
fang ill: bei bei den im imitierenden Stil gehalten, den Schluß macht bei beiden eine groß
angelegte Doppelfuge, der ein zartes, choral artiges Adagio als kontrafl:ierender Mittelteil 
vorausgeht. Die Sprache Regers ill: hier von packender Kraft und Plall:ik des Ausdrucks, er
fchütternde Auffchreie fl:ehen neben andachtsvollen, verhaltenen Klängen, unruhvoll Zweifeln-
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des neben abgeklärtem himmlifchen Gefang. Beide Werke Gnd technifch eminent fchwierig, 
aber die beften. Chöre follten ihre Ehre an die Bewältigung diefer hohen Aufgaben fetzen; 
ich weiß aus eigener Erfahrung, daß die Mühe reich belohnt wird. Unfchwer auszuführen 
ift dagegen die letzte, zweiteilige Motette: ,,0 Tod, wie bitter bift du", deren fchwermütiger 
Largoftimmung im edten Teil ein troftreicher choralartiger Gefang im zweiten Teil gegen
übertritt. 

Den mildverklärten Abfchluß der a cappella-Werke Regers bilden die "acht geiil:lichen 
Gefänge" für gemifchten Chor Op. 138 (Verlag C. F. Peters, Leipzig). Diefe fchlichten, 
jede Schwierigkeit meidenden Chöre zeigen fo recht Regers Kunil: im vielil:immigen diatoni
fchen Satz mit choralmäßig einfacher Figuration. Namentlich die eril:en vier Chöre Gnd 
ganz herrlich in ihrer melodifchen und harmonifchen Ausgeil:altung geraten und darum jeder 
Chorvereinigung wärmil:ens zu empfehlen. 

Ein kurzer überblick über die beg le i t e t e n C h 0 r wer k e möge diefe Studie befchließen. 
Drei Chöre für gemifchten Chor mit Klavierbegleitung Op. 6 il:ehen als Jugendwerk noch ganz 
im Banne von Brahms, zeigen aber doch fchon mehr Eigenart als die "Hymne an den Ge
fang" Op. 21, die eine Gelegenheitsarbeit daril:ellt. Welcher Auffchwung von da zu den 
herrlichen Choralkantaten (Verlag Bote & Bock), die zum Schönil:en gehören, was die evan
gelifche Kirchenmufik aufzuweifen hat. Am höchil:en zu fetzen find wohl die Weihnachtskantate 
und die Karfreitagskantate ,,0 Haupt voll Blut und Wunden"; kaum an Bedeutung zu
rückftehend, folgen die Kantate für das Totenfeil:, die vierte "Meinen Jefum laß ich nicht" 
und die einfachil:e fünfte "Auferil:anden" (Verlag C. F. Peters, Leipzig). In allen fünf Kan
taten hat die Orgel die inil:rumentale Grundlage, der Gch, außer in der letzten, noch ein
zelne Soloinftrumente hinzugefellen. Das nächil:e Chorwerk "Gefang der Verklärten" 
Op. 71 für fünmimmigen Chor und großes Orcheil:er (Verlag Kiil:ner & Siegel, Leipzig) 
führt mitten in die Kampfzeit Regers um feine Anerkennung, um feinen eigenil:en Stil. 
Schweres Barock mit all feiner Wucht und Lebendigkeit, aber auch feinem Schwulil: und feiner 
überladung iil: das Kennzeichen diefer Periode! Ein "W eihegefang" fei als Gelegenheitsarbeit 
nur regiil:riert. Ihm folgt aber als Op. 106 der ,,100. pfalm" (Verlag C. F. Peters, Leipzig), 
in dem Reger eine Höhe der Vollendung erreicht, die einzig dail:eht. Trotz des beträcht
lichen Aufwands der Mittel, trotz aller Weite der Anlage iil: der Aufbau von einer Klarheit 
und inneren Folgerichtigkeit, wie Ge nur ganz großen Werken eigen iil:. - Wie aus einer 
anderen Welt erfcheinen diefem mächtigem Dankespfalme gegenüber die "Nonnen" (Op. 112, 
Verlag Bote & Bock, Berlin), ein Werk von beraufchendem Klang, ein in myftifches Halbdun
kel getauchtes, von Leidenfchaft durchglühtes Gemälde. - Für Männerchor und Orcheil:er find 
die nächil:en bei den Chorwerke gefchrieben, die "Weihe der Nacht" Op. I 19 mit Altfolo 
(Verlag Bote & Bock), das namentlich im eril:en Teil zu Regers zarteil:en und reimen Schöp
fungen gehört, und der "Römifche Triumphgefang" Op. 126, ein Stück voll Kraft und 
Schwung, aber doch auch von einer gewifIen Außerlichkeit, die der Text mit Gch brachte; beide 
Werke bieten lohnende Arbeit für Männerchöre, die nach höheren Aufgaben trachten. Mit 
den bei den wunderbaren Chorwerken "Der EinGedler" Op. 144 a und "Requiem" Op. 144 b 
(Verlag C. F. Peters, Leipzig) hat Gch Reger fein Ruhelied und feinen Abfchied von der Welt 
gefungen. Seltfam, welch feierliche, ernil:e und wehmütige Stimmung da plötzlich den 42jäh
rigen Meifter packt und zu feinem Schwanengefang beil:immt. Wehmut ergreift einen, wenn 
man diefe herrlichen Gefänge durchlebt und daran denkt, daß der Mann, der Ge erdacht, im 
beften Alter dahin mußte. 

"Der Reger /leht in feinen Werken gefchrieben. Wer ihn richtig kennen lernen will, /ludiere aHa 
diefe." (Ausfpruch Max Regers.) 

, 
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Die Lebenskrife Max Regers. 
Von Ru d 0 lf H u es gen, Fr e i bur g i. B r. 

D· er plötzliche durch Hugo Riemanns überfiedlung im Herbft 1890 herbeigeführte übergang 
in das elegante weltftädtifche Leben Wiesbadens bedeutete nach der bisherigen befchau

lidten Stille der Weidener, von dem unermüdlichen Mentor Adalbert Lindner fo liebevoll be
treuten Studienjahre und dem erft kurz zuvor bei Riemann in Sondershaufen aufgenommenen 
Mufikfludium zweifellos einen krafIen Gegenfatz, der für einen innerlich nicht gefeil:igten jungen 
Menfchen leicht verhängnisvoll werden konnte. Aber Max Reger, defIen geradem, unverbilde
tem Charakter jegliches "Phrafentum und inhaltlofe Getue ein Greuel" war, fühlte fich unter 
dem Schutze der Familie Riemann, die ihn mehr und mehr wie einen eigenen Sohn behandelte, 
gegen alle Gefahren der Großil:adt gefeit. 

Mit zäher Energie verfolgte er fein muiikalifches Ziel. Schon im November 1890 wird der 
Iljährige am Fuchs'fchen Konfervatorium als Lehrer für Theorie angeftellt. Jedoch darf Regers 
fpätere durch Karl HafIe übermittelte Kußerung, er habe ftrenggenommen nur ein halbes Jahr 
den exakten Unterricht Riemanns genofIen nicht eum grano salis gemefIen werden, da Reger 
doch zweifellos im täglichen Umgang die mannigfachften Anregungen und Unterweifungen von 
feinem Lehrer erhielt. Dies bekunden auch feine erften unter Riemanns Kgide entftandenen 
Werke. 

Daß es trotz der großen Verehrung des Schülers zu feinem Lehrer fchließlich zu einem 
Bruche kommen mußte, ift aus der ftarken Differenziertheit der beiden Charaktere verftänd
lich. Zweifellos hat die Trübung der freundfchaftlichen Beziehungen, deren erften kleinen 
Anlaß wohl Zwiftigkeiten künf1:lerifcher Art boten und zu der auch Regers kritifche Tätigkeit 
als Mitarbeiter der Hugo Riemann fo verhaßten "Allgemeinen Mufikzeitung" beitrug, mit zur 
Krife geführt. Zudem mußte Max Reger, dem aller äußere Zwang verhaßt war, allmählich 
das Abhängigkeitsverhältnis vom Haufe Riemann als eine läftige FefIel erfcheinen. Daß Rie
mann durch feine einfeitige, aus feiner theontifchen Tätigkeit refultierende Anfchauung zur 
Vergrößerung des RifIes felbft beitrug, dürfte wohl nicht von der Hand zu weifen fein. 

Aus zwei fich in Lindners Befitz befindlichen Originalbriefen von Frau Riemann geht ein
deutig hervor, daß Riemann bereits 1894 auf Reger keinen Einfluß mehr hatte. Im übrigen 
beflätigen auch die von Elfe v. Hafe-Koehler herausgegebenen "Briefe eines deutfchen Mei
flers", daß Max Reger in Wiesbaden unabläfIig beihebt war, in feinen Werken fremde Ein
flüfIe und namentlich folche von Brahms zLlrückzudrängen. InfolgedefIen war, da Riemann in fei· 
ner äfthetifchen Anfchauung vornehmlich auf der "ihm vorbildlichen Kunft eines Johannes Brahms" 
fußte, ein ftarker Gegenfatz zwifchen den bei den unvermeidlich. Wenn auch Reger, der als 
Schüler ftets regen Anteil an der Riemann'fchen Phrafierungstheorie genommen hatte, in feinen 
fpäteren Werken fich äußerlich davon freimachte, fo bewahrte er doch zeitlebens feinem Lehrer, 
in dem er den größten Theoretiker feit Rameau erblickte, eine herzliche Dankbarkeit. 

Wertvolle Wefenszüge, wie fein außergewöhnlicher Stolz, ein ausgeprägtes Selbftbewußtfein, 
ungeheurer Freiheitsdrang, kühle überlegenheit, feine gefunde einem kühlen Verftande und 
klarem Denken entfprungene trefffichere Urteilskraft, neidlofe Anerkennung anderer gediegener 
Werke und zäher Arbeitswille werden durch zerfetzende Charakterzüge, wie kühle Unnahbar
keit und faft unüberbrückbare Schroffheit paralyfiert. Er macht keinerlei KonzefIionen, fon
dern lehnt alles, was feiner inneren Natur zuwider ift, rückfichtslos ab. Mit .innerer Not
wendigkeit refultiert hieraus feine Vereinfamung. Max Reger, der ohne einen inneren Freund 
völlig alleinftehend, unfäglich leidet, fucht als Gegengewicht des ihn mit zwingender Gewalt 
bedrückenden Schaffensdranges um jeden Preis Gefellfchaft im Kreife froher Zechkumpane. Er 
leidet ftark unter DeprefIionen llnd einer bedenklich erfcheinenden Todesbangigkeit. Und dann, 
feltfamer Zwiefpalt der Natur: Reger, die äußerlich fo gefunde, kraftftrotzende Erfcheinung, 
ift im Grunde ein zartbefaiteter, mimofenhafter Menfch, der den Gegnern feines durchaus ehr~ 
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lichen Wollens und Schaffens nicht die nötige gefunde Widedl:andskraft in die Wagfchale wer
fen kann. 

Durch fein offenes und gerades Urteil hatte er Gch im Laufe der Zeit in Wiesbaden viele 
Feinde gefchaffen, die ihm in kleinlich gehäffiger Weife das Leben verbitterten und feinem 
Schaffen völlig ablehnend gegenüber llanden. (Vergl. die Briefe). Es unterliegt wohl keinem 
Zweifel, daß die mannigfachen Intrigen feiner Gegner, die eifrig bemüht waren, Regers Werke 
zu Fall zu bringen, ihn llark deprimierten. Als Ausgleich mußte dann "Wiehs", die Berliner 
Weißbierhalle, herhalten. Es ill bemerkenswert, daß Reger in diefer durch den Alkoholgenuß 
aufgepeitfchten Stimmung den Rell der Nacht hindurch bis zum frühen Morgen komponierend 
verbrachte. Diefe Arbeitsweife wurde ihm fpäter in feiner letzten Wiesbadener Zeit zur 
lländigen Gewohnheit. Seine Jahre in Wiesbaden waren bis 1894 mit feiner zielbewußt~n 
Arbeit fo völlig ausgefüllt, daß er fchon am 24. 10. 1892 Lindner gegenüber zugeben mußte, 
er fei überarbeitet. Ein Jahr fpäter, am 19. 12. 1893, teilt er ihm mit, daß er Gch von 
allem Verkehr zurückgezogen habe. 

Seine zunehmende Enttäufchung und Verbitterung erhellt befonders deutlich aus dem Schrei
ben vom 8. 3. 1894: "Ich denke immer, daß Gch meine Sachen einllmals doch durchfreffen werden! 
Ich erlebe es ja nicht mehr. Macht nichts! Ich habe mit allen Freuden und Genüffen des 
Lebens vollkommen abgefchloffen, bin fo düller und verbittert geworden. Ich bin fo fchwer zu 
behandeln, daß hier allgemein die Redensart gilt: ,Mit Reger kann kein Menfch verkehren'." 
Er fchließt feinen Brief, nachdem er zuvor über feine dauernde SchlafloGgkeit geklagt, die ihn 
die halben Nächte in die Gallhäufer treibe mit den Worten: "Aber ich verliere den Mut 
nicht. Weiter im Werke! ill meine Devife". 

Wenn auch folche plötzlichen Ausbrüche von tiefer Niedergefchlagenheit in Regers Leben 
eine große Rolle fpielten und ihn häufig infolge der kün11:lerifchen Enttäufchung an feinem 
Werke verzweifeln ließen, fo liegt doch die tiefere Ur fache zu jener gewaltigen Depreffion, 
die fchließlich unaufhaltfam zur Lebenskrife führen mußte, in feiner unglücklichen Verlobung 
mit einer Dame der Wiesbadener Gefellfchaft. Seine Braut trieb ihr leichtfertiges Spiel mit 
dem ihr in reiner felb11:lofer Liebe zugetanen Max Reger foweit, daß diefer fchließlich bluten
den Herzens die Verlobung auflölle. Von feinem tiefen Seelenleid zeugen die damals in den 
Weidener Ferien 1894 entllandenen Lieder op. 15 "Gewidmet Dir", deren letzte Nr. 9 vom 
18. 8. "Verlaffen hab' ich mein Lieb" die endgültige Abfage an feine Verlobte bedeutet. 

Die pfychologifche Fellllellung, daß diefe herbe Enttäufchung auf die überaus fenGble Natur 
Max Regers nervenzerrüttend einwirken mußte und eine Betäubung durch den Alkohol h~r
beiführte, ill wie Frau Elfa Reger in ihrem Buche "Mein Leben mit und für Max Reger" 
bemerkt, für die objektive Beurteilung der Lebenskrife ungemein wichtig. Das tragifche Elend 
jener Wiesbadener Tage erfcheint uns heute verlländlich durch den Einblick in das Seelen
leben Max Regers, den wir aus diefem Buche gewinnen. Max Reger hat diefe Enttäufchung 
erll fpät überwunden. Aus Frau Regers ausführlicher Schilderung geht hervor, daß der Gch 
fchon früh nach der für ihn und fein Schaffen notwendigen Ergänzung fehnende Reger durch 
alle diefe feelifchen Erregungen in die Krife hineingetrieben wurde. Als mildernde Erklä
rung für feine llarke Neigung zum Alkohol möchten wir anführen, daß diefe fchon bei feinen 
Ahnen väterlicherfeits vorhanden war. Lindner, der getreue Ekkehard, hatte deshalb feinem 
Schützling bei deffen Abfchied von Weiden im April 1890 das felle Verfprechen abgenom
men, den Alkohol zu meiden. 

Andrerfeits ill es verlländlich, daß Reger nach dem Frohndienlle der phyGfch und pfychifch 
fchwer auf ihm lallenden Stundentätigkeit Erholung im Abendtrunke fuchte. Hier konnte 
er feinem Humor und gefunden Mutterwitz die Zügel fchießen laffen. Es ill wohl anzuneh
men, daß Reger, abgefehen von einigen länger ausgedehnten nächtlichen TrinkGtzungen, vor 
der 1894 ein fetzenden Krife dem Alkohol nicht übermäßig zugefprochen hat. Denn vorher 
vernachläffigte er feine Arbeit keineswegs. Immer wieder zwang ihn das fchöpferifche Muß. 
Erll die oben gefchilderten Verhältniffe ließen ihn, wie ja auch aus Frau Riemanns Briefen 
hervorgeht, damals Lethes Kelch bis zur Neige leeren. 
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In feinem mit Herzblut getränkten op. 15 fchrieb er !ich fein Leid von der Seele und fand, 

wie auch das Schreiben vom 16. 1 I. 94. an Arthur Smolian beweift, fein inneres Gleichgewicht 
bald wieder. Das befte Dokument für feine wieder auf voller Höhe ftehende Schaffenskraft 
ift zweifellos die im Herbft 1894 begonnene gewaltige Orgelfuite op. 16. Deutlich fpiegelt 
Geh hier in dem tieffchürfenden Adagio das fchwere feelifche Erlebnis des Sommers wieder. 
Doch fein köftlicher Humor führt über das Intermezzo hinweg zur gigantifchen PatTacaglia, 
dClD Dankgefang des Genefenen. 

Immer wieder aber in den lichten Höhepunkten beglückten Schaffens fordert der nüchterne 
Alltag graufam feine Rechte. Jetzt zeigt ~ch erft, wie fehr der innerlich noch nicht gefefrigte 
Künftler in diefer fchwerften Zeit feines Lebens den Schutz des gaftfreien Haufes Riemann 
entbehrte.1 An wohlmeinenden Freunden hatte es Reger, namentlich zu Riemanns Zeiten nie 
gefehlt. Hier fei auch vor allem feiner Schülerin, der fpäteren Gattin Max Regers und deren 
Mutter gedacht, die im Verein mit Frau Elfas Onkel, dem Frhrn. K. v. Seckendorff, dem 
Künftler in der kritifchen Zeit wertvollen Halt und Stütze boten. Sicherlich hat auch die 
am I. 10. 1896 erfolgte Ableiftung der Einjährig-Freiwilligen Dienftpflicht den fchon lange 
drohenden Zufammenbruch verzögert. Ein Fußleiden und vor allem eine bösartige Halser
krankung zwangen ihn jedoch zum vorzeiti~en Abbruch feines Militärjahres. 

Es folgt nun eine überaus traurige Zeit!. Hierüber find wir durch zwei Briefe von Regers 
Mutter an Max' Freund Heinrich Geift und durch den Bericht von Hans Kößler, einem Vetter 
Max Regers orientiert. Am 26. 3. 1898 wendet fich Regers Mutter an Heinrich Geift mit 
der Bitte, ihren Sohn jetzt nicht verlaiTen zu wollen. Sie habe ihn viel zu lieb, um gleich~ 
gültig feinem Untergange zuzufehen. Am 8. 6. 1898 bittet fie ihn, feinen ganzen Einfluß auf
zubieten, daß ihr Sohn nach Weiden komme. Er gehe fonft einem fürchterlichen Schickfal ent
gegen. - Die Schilderung Prof. Kößlers findet fich in Karl HatTes Regerbuch (S. 78/79). Dem
nach veranlaßte Kößler die Heimholung Max Regers durch feine allzeit hilfsbereite Schwefter 
Emma. 

Schon diefe Dokumente allein beweifen, daß Reger in der letzten Zeit feines Wiesbadener 
Aufenthaltes entfetzlich gelitten hat. Mannhaft fuchte er ftets gegen feine Neigung zum 
Alkohol anzukämpfen. Daß der ihm von feinen gehätTigen Neidern immer wieder zum Vor
wurf gemachte Hang zu einem guten Trunk feine Schaffenskraft in keiner Weife beeinträch
tigte, dürfte zur Genüge aus den in der qualvollften Zeit feines Lebens gefchaffenen Werken, 
dem Streichquartett in c-moll vom 3. 2. 1898 und den fechs Klavierftücken "Grüße an die 
Jugend" vom 4. 5. 1898 hervorgehen. Diefe beiden Werke geben ein erfchütterndes Zeug
nis von feiner gewaltigen DepretTion mit ihrer Todesbangigkeit. Schon in frühefter Jugend 
wurde Max Reger von Todesahnungen bedrückt. Hieraus erklärt fich wohl auch fein geradezu 
beängftigender Schaffenstrieb. Einen feften Halt gab ihm namentlich in der Wiesbadener 
Zeit die von feiner Mutter ererbte tiefe Religiofität. Daß er auch in der fchweren Krife feinen 
Troft in der Religion fuchte, bekunden die in Weiden 1898 entftandenen PatTionsgefänge und 
der gewaltige Zyklus feines geiftlichen Orgelfchaffens. 

Zweifellos hat Reger, um das Lifzt'fche Wort auf ihn anzuwenden, der Menfchheit foviel 
gegeben, daß man deshalb auch über feine Fehler und Schwächen hinwegfehen follte. Da 
auch die für tödlich gehaltene Halskrankheit fich als ein harmloferes Gefchwür erwies und bei 
der forgfamen Pflege bald verheilte, fo führten die drei im Weidener Elternhaufe3 zugebrach
ten Jahre zur überwindung der Krife und konnten der deutfchen Kunft und insbefondere der 
Orgelmufik die Quellen der Regerfchen Kraft in reichftem Maße erfchließen. So ward die 
Lebenskrife zur gewaltigen Katharfis in einem durch das wertvolle Schaffen reich beglücken
den Sinne. 

1 Hugo Riemann war 1895 als Privatdozent an die Univerfität nach Leipzig überfiedelt. 
2 In diefe Zeit fallen auch feine erfolglofen Bewerbungen um die Kapellmeifterftellen in Heidelberg 

und Bonn. 
3 Es entftanden hier faft alle Werke von op. 20 bis op. 61. 
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Max Reger: Drei Briefe 
an den Regensburger Domorganif1:en Prof. Jofef Renner.! 

I. 
Weiden, den 26. November 1900. 

Sehr geehrter Herr Kollege! Vor einigen Tagen lernte ich Ihre Sonate (g-moll) für Orgel 
kennen; nachdem ich mir nun das Werk (allerdings am Flügel) durchgefpielt, mehrmals ge
nauer durchgefpielt habe, drängt es mich, Ihnen meine aufrichtige Freude über das fchöl1e 
Werk mitzuteilen. Es ifi dies durchweg intereffante, nie erlahmende Orgelmufik, wie fie 
heutzutage leider immer feltener gefchrieben wird. Daß Sie des Kontrapunktes ja ganz und 
gar Herr find erwähne ich nur fo nebenbei, da die Herrfchaft über den Kontrapunkt von 
einem Orgelkomponifien als Grundlage verlangt wird. Was mich fpeziell aber fo äußerfi 
fympathifch berührt an Ihrem Werke, ifi deffen urdeutfche Haltung, welche in diefem Falle 
(ich meine die Dedikation an Guilmant) noch höher einzufchätzen ifi, als Sie trotz der De
dikation dem franzöfifchen Orgelfiil "kein Kompliment" machen, fondern fiets deutfch bleiben. 
Ich begrüße jede Orgelkomponifienerfcheinung, die den Stempel des reinen, unverfälfchten 
Deutfchtums in fich trägt, mit befonderer Freude, da man leider nur zu oft fehen muß wie 
deutfche Orgelkomponifien den franzö!ifchen und englifchen Orgelfiil nachäffen. Ich begrüße 
Sie daher mit befonders lebhafter Freude als einen derjenigen fo wenigen, die berufen find, 
die Fahne der echten "unverfäHchten" Orgelkunfi hochzuhalten. 

Was ich nun unter "Deutfchtum" bei Orgelmu!ik verfiehe, ifi natürlich nicht Chauvinismus 
- ifi ganz und gar unpolitifch; der Ausdruck Deutfchtum ifi für mich da eben nur "Gat
tungsbegriff"; wir könnten ebenfogut fagen "bachifch", d. h. aus klaffifchem Geifie geboren. 
Und nun: mir kann gewiß niemand im geringfien rückfchrittliche Tendenzen vorwerfen; im 
Gegenteil, ich marfchiere auf "linkfier Seite". Allein was Orgelmufik betrifft, fo kann ich da 
auf Grund tiefgehendfier Studien nur fagen: . Jede Orgelmufik, die nicht im Innerfien mit 
Bach verwandt ifi, ifi unmöglich." Natürlich darf diefer Satz nicht pedantifch verfianden 
und angewandt werden. Unfere franzö!ifchen und englifchen Orgelkomponifien find aber die 
reinfien "Antipoden" Bachs, und ich muß deren Orgelmu!ik durchaus ablehnen! Nun zu Ihrer 
Sonate. Der erfie Satz ifi ganz famos; er rat mir fehr gefallen, ebenfo die Romanze. in 
der Sie der Gefahr des "zu weichlich werdens" fehr gut entronnen find und welcher Satz 
fehr fchön klingen muß. Am befien gefällt mir die ausgezeichnete Fuge; es leb e n ni ch t 
v i eie Kom p 0 n i fi e n, die Ihn end i e f e F u gen a ch f ch r e i ben, befonderen Re
fpekt habe ich da vor einigen Engführungen, die mir viel inniges Vergnügen machten! 

Schreiben Sie aHo bald wieder folch ein Werk; ich werde Ihre Sonate dementfprechend 1U 

mehreren Blättern befprechen! 
Ihnen nochmals meine herzlichfie Freude über Ihre famofe Orgelfonate ausdrückend 

Ihr hochachtungsvollfi ergebenfier Max Reger. 

H. 
Weiden, den 3. Dezember 1900. 

Sehr geehrter Herr! Beilen Dank für freundlichen Brief und Sendung Ihrer prächtigen 
c-moll-Sonate. Ich habe das Werk eingehendfi mir angefehen und kann Ihnen zu dem Werke 
nur gratulieren aufrichtigfi - fo zwar, daß ich recht bald das Erfcheinen der dritten Sonate 
erwarte! 

Ich felbfi werde Ihre Sonate für "Chorgefang" und "redende Künfie" befprechen! Wie, 
können Sie !ich ja denken, nachdem ich Ihnen meine vollfie Anerkennung über das Werk zolle. 

1 Wir bringen diefe Briefe zum Abdruck als e'n glänzendes Zeugnis für die neidlofe und warme 
Anerkennung, die Max Reger dem Sm affen anderer Kompon;fl:en zu zollen fl:ets bereit war. B. 
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Wir modernen MuGker verlangen mehr als diatonifches "Dreiklangsgemüfe", und wer nicht 
mittun will oder gar die Sache bekämpfen will - den läßt man links liegen. übrigens
fahren Sie fefte und unentwegt in der "krankhaften und fezelIioniftifchen Richtung" fort!! 
Ich freue mich, in Ihnen einen Kollegen gefunden zu haben, der, wie mir Ihre c-moll-Sonate 
beweifl:, über das hinausgeht, was fchon längft, fchon längft gefchrieben ift! Aber "deutfch" 
bleiben, nie das geringfte Kompliment an die "Franzofen" und "Engländer"! Die "öltropfen 
Diatonie" find für jene gut, die fchwach im Magen find! 

Es tut mir fehr leid, mich für Ihre prächtige Sonate, die mir als die f ch ö n fl: e S 0 -

n a tee r f ch ein t, die i ch fe i t I a n gern k e n n eng eie r n t hab e, nicht fog leich re
vanchieren zu können! Aber fobald mein op. 5 I erfcheint, follen Sie ficher ein Exemplar 
erhalten! Nochmals bitte ich Sie, fich doch mein op. 46 (Phantafie und Fuge für Orgel über 
B-A-C-H) zuzulegen. Ich wäre fehr gefpannt, was Sie zu diefem Werke fagen würden. 

Zum Schluffe nochmals die Bitte, Gch von Preffeftimmen nicht im geringften beeinfluffen zu 
laffen und unentwegt weiter zu fchreiben. 

Mit befl:em Gruß und Händedruck Ihr ergebenfter fehr befchäftigter 

Sehr geehrter Herr! 
Straube im Kaimfaale 
halten wird. 

Max Reger. 

III. 
Weiden, den 25. Februar 1901. 

Am 5. März I90I wird der ausgezeichnete Orgelvirtuofe Herr K. 
zu München ein Orgelkonzert geben, das nur Werke von mir ent-

Nun lade ich Sie hiemit freundlichft und herzlichft zu diefem Konzerte ein; es würde mich 
fehr, fehr freuen, wenn Sie zu diefem Konzert nach München fahren würden. Alfo richten 
Sie es ein, daß Sie kommen können; es würde mich r i e f i g freuen; abgefehen davon, daß 
Sie wohl nie mehr in Ihrem Leben Gelegenheit haben werden, diefe Sachen alle an ein em 
Abend zu hören und Straube fpielt phänomenal! 

Ich felbft komme nächften Sonntag nachmittags in Regensburg 3 Uhr 36 mit dem Poftzuge 
an und fahre mit dem Schnellzuge um 3 Uhr 54 weiter, fo daß wir faft 20 Minuten Zeit3 

haben; ich bitte Sie herzlichfl:, um diefe Zeit auf die Bahn zu kommen, damit ich Sie be
grüßen kann. Damit Sie mich leichter erkennen, geftatte ich mir Ihnen einen S te ck b r i e f 
von mir felbft zu entwerfen: "Ziemlich groß und breit, fchwarzen, weichen Hut, braunen, fchon 
etwas fchäbigen Havelock, blonden, recht verwahrlofl:en Schnurrbart, goldnen Zwicker an 
kleinem goldnen Kettchen. Im Ganzen feh r ru p p i gausfehend! 

Ihr mit beften Grüßen ergebenfter 
Max Reger. 

Max Reger und Max Klinger. 
Von K 0 n rad Huf ch k e, We i m a r. 

Max Klinger, der prometheifchfte KünftIertypus der neueren Zeit, war nicht allein über
ragend als Radierer und groß und kühn als Maler und Bildhauer, fondern zugleich 

Philofoph, Denker und Dichter, vor allem aber bis in die innerfl:en Fafern feiner Seele hinein 
der MuGk ergeben, fo daß man fog ar verfucht hat, feine Kunfl: aus dem Geilte der Mufik, 
namentlich der Beethovenfchen, als ihrem dionyfifchen Urelement heraus zu erklären. Von 
all den "Königreichen der Seele", die Gch um die bildenden Künfte erftrecken, war Ge für 
fein Schaffen die ausfchla!'gebendfte. Befonders das Metaphyfifch-Phantafl:ifche in ihm ruhte 
im wefentlichen auf mufikalifcher Grundlage. 

~ Hier ift Bezug genommen auf eine ablehnende Kritik, die einige Kompo/itionen In einer Zeit
fchrift gefunden hatten. 

SAus diefer Weiterfahrt nach "faft 20 Minuten Zeit" wurde nichts. Die gegenfeitige Bekanntfchaft 
Reger-Renner begann fo glücklich, daß die Trennung erft am letzten Zuge um I Uhr nachts erfolgte. B. 
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Diefes Phantail:ifche und zugleich Gedankliche - man hat es auch feine Neigung genannt, 
in feinen Kunil:werken grüblerifche Ideen und auch Glaubensfätze der Zeit mit ihrer Gedan
ken- und Gefühlswelt niederzulegen - iil: von echt deutfcher Art. Wir brauchen nur an 
Dürer, Goethe und Hebbel zu denken. Und er hat deshalb von den vielen, die, obwohl _ 
oder weil - deutfch, gegen deutfche Art ankämpfen, immer wieder den Vorwurf hören 
müffen, feine Kunil: fei gefucht, gekünil:elt, vergrübelt, feine Plail:ik Ideenmeißelei, feine Ma
lerei Gedankenpinfelei. Das iil: ein ähnlicher Vorwurf, wie der, den man ei nil: in der Muük 
Brahms machte, und den dann auch Reger, der von Brahms ausging, wiederholt hören mußte, 
obwohl er in feinem Gefühls- und Gedankenkreis eine engere und naivere Künil:lernatur war 
als Klinger und auch als Brahms und neben ihnen, wenn man den - allerdings nicht unbe
denklichen - Gegenfatz zwifchen Natur- und Kulturgenie machen will, mehr als Naturgenie an
gefehen werden muß, während namentlich Klinger dann ins Bereich des Kulturgenies zu 
il:eUen wäre. 

Mofer hat Reger den Vertreter jenes wühlenden Mufikertyps genannt, in dem der Rhyth
mus nicht ziele oder abfinke, fondern eine "il:ehende Welle" bilde. Daher das quälend Cha
otifche vieler feiner Werke, durch deren maffive Häufung und pralle überpacktheit die grüb
lerifche deutfche Eigenart oft ins Maßlofe geil: eigert erfcheine. Ausdrucksverdichtung, fogar 
bis zur Formvernidltung, nur fcheinbarer natürlich, denn Regers kontrapunktifche Meiil:er
fchaft reicht in Wahrheit unmittdbar an die Bachs heran. "Andere mach e n Fugen," hat 
er felbfl.: bekannt, "ich kann nichts anderes als darin den k e n." Daher feine humorvolle 
Selbil:bezeichnung "Fugenfeppl". Aber die polyphone Sprache iil: bei ihm oft fo verwickelt, daß 
nur die Eingeweihten ihre Rätfel ganz zu löfen vermögen. Was Wunder, wenn man da, 
wie bei Klinger, die Klarheit und Ausgeglichenheit vermißte und Reger nur als Kuriofum, als 
eine Art mufikalifches Wundertier betrachtete, durch deffen mehr als problematifche Gedanken
gänge fich hindurchzuarbeiten man nicht gewillt war. Es wogt in feinen Werken, heißt es 
einmal in einer Kritik über Klinger, von Geil:alten, Gedanken, Empfindungen, von Linien, 
Lichtwerten und Farbentönen, aber man kann weder feine Plail:iken noch auch feine Radie
rungen mit einem Blick zufammen fchauen. Ebenfo urteilte man eum grano salis auch über 
Reger und lehnte ihn mißvergnügt ab. 

Klinger aber liebte feinem ganzen Wefen nach an der Regerfchen Kunil: gerade diefes 
deutfche Schwerblütige und Ringende, diefes fogenannte Chaotifche, den fpekulativ-phantail:i
fchen Tieffinn, das "grüblerifche Hineingeheimniffen", und daneben ihre gigantifche Kontra
punktik, ihre Gefühlstiefe, ihre Herbheiten und die kernhafte Männlichkeit ihrer Sprache mit 
allen ihren Ecken und Kanten. Den let z t e n Reger, der fich mehr und mehr "klärte", hat er 
wohl nur wenig gekannt. Bevor er Regers Werke kennen lernte, hatte er fich in den Panzer 
von Brahms, Regers Gei!lesverwandtem, eingefponnen, und zwar fo felig, daß er aus ihm eins 
feiner größten Werke, die Brahms-Fantaue, hervorzauberte, und fogar der nach f ch a f f end c, 
nämlich der feine Lieder begleitende Brahms ihn zu dem fuperlativen Urteil hinriß, mit d i e
fern Begleiten könne an Schönheit überhaupt kein anderes auch nur entfernt verglichen wer
den, wie er auch bald dem ebenfo fchwierigen wie großen und edlen Me n f ch e n Brahrns mit 
allen Fafern feiner leidenfchaftlichen Künil:lerfeele ergeben war. 

Ganz ebenfo zog ihn dann der nach f ch a f f end e Künil:1er und der M e n f ch Reger in 
feinen Bann. Er fpiehe felbil: vorzüglich Klavier, phantafierte namentlich wundervoll. In fei
nem geräumigen Atelier in Leipzig-Plagwitz !land ein mächtiger Flügel, auf dem, als Reger 
im März 1907 als Univerfitätsmufikdirektor nach Leipzig kam, fchon viel tiefe und echte Mu
fik erklungen war. Nun war Reger als Klavier- und Orgelfpieler ein fehr glücklicher Interpret 
feiner Werke, und darum hat fein Spiel wohl auch nicht zum wenigil:en dazu beigetragen, 
daß gerade Klinger es war, der ihm unter den führenden Geiil:ern Leipzigs - neben Kar! 
Straube und dem kunil:begeiil:erten Strafrechtler Adolf Wach - am nächil:en trat. Von Max 
H ehe man n i!l uns überliefert, wie fogar die fchärfil:en Gegner der Regerfchen Kunil: fich 
dem Zauber feines Spiels, dem Duft feines unendlicher Wandlungen fähigen Anfchlags, dem 
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völligen Aufgehen in feinen und ihm liegenden andern Schöpfungen nicht entziehen konaten. 
Nicht immer war er in Stimmung, aber plötzlich bei einem befondern Akkord packte ihn der 
Dämon und ließ ihn dann nicht mehr los. Er ergriff fein ganzes Sein. Mit allen Fafern lebte 
und webte diefer fenlible Riefe, lich felbfl verzehrend, in der Mufik. Er war wie verwandelt 
und weltvergeffen. Seine Züge verklärten fich oder krampften fich im Schmerz. Und wie 
fprechend bewegten lich feine Lippen. Trat er dann vom Flügel weg, das Antlitz ganz ver
gei11:igt und von der hochgezogenen Stirn aus wieder erfchlaffend, fo bot er ein erfchütterndes 
Bild. Es erinnerte an den beglückenden Schöpferkrampf, der uch in Beethovens fchmerzlichcn 
Zügen fpiegelte. 

Diefer P i a n i fl Reger hat die Bewunderung Klingers für den Ton dich t erReger erfl 
vollendet. Daneben tat es dann der Me n f .:h. Man hat Klinger zu Unrecht Menfchenfcheu 
nachgefagt. Er war nur ein abgefagter Feind von flachen Gefellfchaftsmenfchen, die ihm gei-
11:ig oder feelifch nichts bieten konnten. Diefe wies er mit überlegener Ruhe von fich. Reger 
aber hat er von Anfang an zu lich herangezogen und ihm dauernd Freundfchaft erwiefen. 

Wir flellen uns diefe beiden großen deutfchen Reckengeflalten gern einmal nebeneinander 
vor, Klinger fchon hochgewachfen, dabei kraftvoll und fehnig, voll natürlichen Adels und 
weltgewandt, mit feinem rotblonden, energifchen Charakterkopf, dem mächtigen Nacken, der 
weit gewölbten, gedankenvollen Stirn, den unter der goldenen Brille hervorblitzenden fcharfen 
braunen Augen der Typus eines ungeheuren WilIensmenfchen von kühnem Geflaltungsdrang 
und hahnebüchener Leidenfchaft. Und Reger noch größer von Geflalt und vor allem viel maf
tiger, knorriger und derber, der gewaltige Kopf breit, und maßlos wuchtig die ganze Erfchei
nung. Einen aufgequollenen Riefenfrofch hat man ihn genannt. Aber wie fchön und aus
drucksvoll waren feine blauen Augen, und wie machtvoll die Stirn unter dem weichen Braun
haar! Und war er auch oft knotig und dröhnend und reagierte mit feiner unendlich reiz
baren Mufikerfeele in fafl grotesker Schärfe auf die Angriffe der verfländnislofen Welt, fo war 
er doch dabei ein unendlich zartfühlender Menfch von herzgewinnender Güte und Selbfllolig
keit. Nur leere Artiflik, phrafenhafte Aufgeblafenheit und aller lich genialifch gebärdende Di
lettantismus waren ihm von Grund aus zuwider, und fchon hier fand er bei Klinger Ver
ftändnis. 

Vor allem aber verband ihn als Menfchen mit diefem das Hel d i f ch e, jenes "Und-doch
Gefühl" des heroifchen Menfchen, der lich, allen Gewalten zum Trotz, durch fetzt. Ein Dichter 
hat Klinger einfl, nicht eben tief, aber doch treffend, mit den Worten gezeichnet: 

"Beim erflen Sehen wunderlich, In dem aufs Schönfle lich verband 
Fremdartig und abfonderlich, Ein reicher Kopf mit Meiflerhand. 
Doch fchaufl du ihn dir näher an, Die fuchen nun mit kühnem Wagen 
So ifl's ein echter deutfcher Mann, Auf eigne Art lich durchzufchlagen." 

Das hätte man auch von Reger fa gen können. 
Und noch eins: Man hat Klinger, von der Beurteilung einiger feiner Werke ausgehen<f, als 

einen grilligen Menfchen ohne Frifche und Humor und als Skeptiker und Spötter hinge11:ellt. 
Das Gegenteil war der Fall. Er war, bei alI feiner dämonifchen Neigung zum Tragifchen, im 
Leben voller Heiterkeit und Lufl am Scherz und verfland lich wie wenige auf Witz und tolle 
Laune. Hier aber begegnete er lich in feltener Sympathie mit Reger, der ja felbfl bekannt 
hat, als Gott den Humor verteilt habe, da ,hätte er ganz laut "Hier!" gefchrien, und der 
nicht nur höchfl fröhlich und ungebunden fein konnte, fond ern oft fogar. voll von geradezu 
köfllich draflifchen Einfällen war. Auch das Streitbare in feinem Wefen, das lich im Hin
flrecken der gepanzerten Faufl nicht genug tun konnte, wird bei dem ebenfalls recht flreitbaren 
Malerfürflen Anklang gefunden haben. Und feine fo viel gerügte Zotigkeit hat diefen gewiß 
nicht gefchreckt, denn er hatte Verfländnis für die Nöte des Genies, das lich "vor ewig quä
lender Innenfchöpfung nach außen ins denkbare Gegenteil entfpannen" muß. 

Tief tragifch ifl dagegen, daß beide, wie auch andere große Deutfche vor ihnen, dem Alko
hol ihren Tribut zahlen mußten. Wer wollte einen Stein auf fie werfen, wenn fie zur Er-
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holung von ihrem ungeheuren, rafilofen Schaffen fich gelegentlich mit andern zu einem luftigen 
Zechgelage zufammenfanden und meinten, auf diefe Weife Geift und Seele vorübergehend VOn 
dem wühlenden Schöpferifchen freimachen zu können! Aber Avenarius war doch kein törichter 
philifier, als er in feinem Buch über Klinger fchmerzlich daran rührte, daß der Alkohol auch 
diefen Gewaltigen angegiftet habe. Dabei hat Klinger immerhin noch ein Alter von 63 Jahren 
erreicht. Sein Höchftes hatte er längft gegeben, als er ftarb. Reger aber mußte mit 43 Jahren 
fierben, gerade am Beginn feines mächtigen letzten Auffliegs. Zwar hatte er fchließIich den 
Feind von fich gefchleudert, aber letzten Endes ift er ihm doch erlegen. 

Nach feinem Einzug in Leipzig wurde feine Freundfchaft mit Klinger bald fo ftark, daß 
er fogar mit Vorliebe in deiTen Atelier mufizierte, und daß deiTen Lifztbüfl:e und Brahms
Totenmaske bald gefchenkweife in fein Eigentum übergingen. Regers Gattin erinnert fich 
noch, welch tiefen Eindruck feine Mufik auf den Freund machte, und welch künfilerifch wie 
menfchlich verfl:ändnisreiche Beziehungen fich entfpannen, zumal auch Klingers bulgarifche Freun
din Elfa A fe n i je f f Sinn für Mufik hatte. Regers fahen Klinger an dem Gemälde für die 
Univerfität arbeiten, er kam gern zu ihnen, und fie verlebten fchöne Stunden bei ihm. Wun
dervoll war es vor allem einmal, als Reger in Klingers Atelier Bach fpielte. Gigantifch ragte 
ein neues Klinger-Werk, der ringende Mann und das ringende Weib, in dem mächtigen Raum 
empor und fchuf eine große, ernfl:e Stimmung. Die Türen zum Nebenzimmer und zur Veranda 
waren geöffnet. Der Sommerwind lief ums Haus. Und an den kleinen WaiTerbecken leuch
teten die blauen Iris. 

Klingers Schöpfungen machten auf Reger, den fonfl: der bildenden Kunfl: durchaus nicht Zu
geneigten, großen Eindruck. So ergriff ihn z. B. die Schönheit des Hamburger Brahms
denkmals aufs tief1l:e. Sein erfl:er Brief an Klinger, der erhalten ifl:, datiert vom 30. April 
1909. Sehr luftig und freundfchaftlich heißt es da: »Verehrtefl:er Meifl:er! AHo nächfl:en Mon
ta~ 3. Mai abends fiebeneinhalb Uhr haben wir die große Freude, Sie und Frau Afenijeff bei 
uns begrüßen zu können. Sie treffen nur Bekannte, d. h. Ihnen fchon Bekannte - aHo ift's 
kein hinterlifl:iger "gefellfchaftlicher überfall". Sodann: kommen Sie, bitte, im bequemen 
Hausanzug - ganz wie Sie wollen! Die "Galauniform" überlaiTen wir dem Zirkus und ähn
lichen gräßlichen höfifchen Veranfl:altungen. Wir eiTen, machen Mufik. Für Giftnudeln, die 
man fich in das Mundwerk fl:eckt, hab' ich geforgt. Auch habe ich mir das "ölkrüglein" 
der Witwe von Sarepta beforgt. Selbiges ölkrüglein ifl: aber nicht mit Rizinusöl - fondern 
mit Rhein-, Mofelwein und Bier gefüllt; in verfchiedenen Abteilungen, da fich diefe drei Sorten 
zufammen nicht gut vertragen. Im Magen vertragen fie fich fchon nachher, wenn's immer 
"runterwärts" geht. AHo auf Wiederfehen. Mit vielen befl:en Grüßen Ihr ergebenfl:er Reger.« 

Anfang April 1910 drängt er nach einer Abfage Klingers mit echt freundfchaftlicher Zu
dringlichkeit zur Zurücknahme diefer Abfage: »Sehr verehrter Meifl:er!«, fchreibt er, "Soeben 
Frau Afenijeffs liebe Depefche erhalten! Eine Abfage nehmen wir aber nicht an. Wir freuen 
uns viel zu fehr, Sie beide zu fehen, namentlich jetzt, wo wir Ihren Brahms in Hamburg ge
fehen haben. Sie dürfen uns das nicht antun und nicht kommen. Am 12. kommt eine liebe 
Freundin von uns aus Berlin und freut fich unbefchreiblich, Max Klinger kennen zu lernen. 
Sie foll ihnen Reger vorfingen. Sie werden Ihre Wonne haben alle beide, wie diefe Künfl:
krin fingt. Ich habe fie gelockt, in der Hoffnung, daß fie Ihnen vor fingen kann. AHo feien 
Si~ fo furchtbar freundlich und fagen Sie Frau Afenijeff, fie folIe mir fchreiben: "Wir kom
men!" Mit diefer Antwort würden Sie uns herzlich erfreuen. Sie müiTen kommen. Sie be
kommen Brahms- und Regerlieder maiTenhaft zu hören, die Dame aus Berlin fingt prachtvoll 
und wird Ihnen auch als Menfch fehr fympathifch fein! Ihr alter Reger.({ 

Das war wahrfcheinlich Gertrud F i f ch e r - M are t z k i. Und wir dürfen wohl annehmen, 
daß der Brief geholfen hat. Ebenfo war Klinger z. B. auch bei Regers nach dem Konzert, in 
dem Frieda K w a fl: - H 0 d a p p mit glänzendem Gelingen Regers neuefl:es Klavierkonzert 
op. 114 im Gewandhaus gefpielt hatte. Reger bemerkte damals launig, daß fie nach diefer 
L~iftung von Rechts wegen nicht mehr "Kwaft-H 0 d a pp", fondern "Kwaft-H u tab" hei-
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Ben müITe. Klinger aber .wird die Berechtigung diefer Namensänderung mit einem witzigen 
J1uldigungvermerk unterfinchen haben. 

Ein anderer. Brief handelt :.on Fr~tz .S t ein b a~, Klinger will ihn modellieren, Reger foll. 
kommen und Ihm genehme Gafie mItbrIngen. WeIter: Reger hat VOn Berlin den medizinifchen 
Doktorhut. e:halten, ~ynger, bereits Dr .. m~d. h. c., z~ichnet als "Mediz.inmann" und begrüßt 
den "Medlzmkollegen. Dann lefen wIr m dem Bnefwechfel von Khngers Sorgen bei der 
,A.uffiellung des Hamburger Brahms-Denkmals, von anderen Künfilernöten, von neuen Klingel'
Werken und gemeinfamem, forgenbrechendem Trunk. Auch Grüße aus fernen Landen flogen 
bin und her. 

Von befonders warmem Empfinden durchdrungen ifi der Brief, den Frau A fe n i je f f zu
gleich in Klingers Namen, im Juni 19I1 an Reger nach dem Tode feiner Mutter gefchr'ieben 
hat: "Verehrter Meifier Reger! Voll fchmerzlichem Erfiaunen erfuhren Klinger und ich bei 
unferer Rückkunft von Naumburg, daß fchweres Weh durch den Tod Ihrer lieben Mutter über 
Sie gekommen ifi. Lieber Meifier Reger - die Mutter eines Genies, das ifi etwas Heiliges! Nur 
Trofi kann man da keinem fagen, nur mitfühlen, nur herzlichfi mitfühlen! Es war Ihrer 
lieben Mutter noch vergönnt, ihr Kind, ihren Sohn, den ihr Leib einfi getragen, ihre Arme 
gewiegt - im Glanz des Ruhmes zu fehen. Das ifi Erfüllung des Lebens für ein Mutterherz. 
Seien Sie beide in diefen fo trüben Tagen in alter Verehrung und Herzlichkeit gegrüßt von 
Ihrer aufrichtig ergebenen Elfa Afenijeff." 

Diefe Verehrung und Herzlichkeit hinderte allerdings nicht, daß Reger wie ein Kranker 
fiöhnte, als man ihm zumutete, die fchwül-finnlichen Liebesgedichte der Afenijeff in Mufik zu 
fetzen. Er, der gewöhnlich fo "fchnell Fertige", kam mit diefer Arbeit trotz aller Mühe nicht 
vom Fbk. Für folche tropifchen Gewächfe war er nicht gefchaffen. 

1911 ging er nach Meiningen und fpäter nach Jena. Klinger konnte ihn nicht mit weg
feiern, da er gerade in Tirol nach einem Marmorblock für fein Wagner-Denkmal forfchte. 
Die Beziehungen lockerten fich naturgemäß. Aber fie ruhten nicht. Der letzte Freundfchafts
dienfi, den Klinger dem Freund leifiete war, daß er nach der verhängnisvollen Nacht vom 
10. zum 11. Mai 1916 eine meifierliche Zeichnung des Toten fertigte. Es mögen ihm dabei 
ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen fein wie die, denen Adolf Wach in einem fchönen 
Gedenk-Brief Ausdruck gegeben hat: "Wie ifi das doch fo unfagbar traurig! Ich will von dem 
lieben, prächtigen Freund, in dem kein Falfch war, nicht reden. Welch eine fchöpferifche 
Kraft ifi da erlofchenl" Die Gattin aber, die in furchtbarem Herzeleid neben dem Toten 
faß, hat nicht vergelTen, wie Klinger tief erfchüttert bei ihr fiand. Die Hände zitterten 
ihm, als er ihn zeichnete. Vier Jahre danach wurde auch er abberufen. 

Unbekannte Reger-BildnifIe. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Max Reger teilte mit Mozart und Franz Schubert das Schickfal, daß feine äußere Erfchei
nung durchaus nicht immer und in jeder Weife das Abbild des inneren Menfchen wie

dergab, fodaß auch eine, vom Porträt ihren Ausgangspunkt nehmende raITepfychologifche Wer
tung wie die Eichenauers in feinem Buche "Mufik und RaITe" meines Erachtens und bei aller 
Anerkennung für diefe im übrigen fo anregende und hochgefinnte Arbeit zu gänzlich abwegi
gen SchlüITen kommen mußte. Nur derjenige, welchem es vergönnt war, den Ausdruck der 
Augen Regers in befiimmten Augenblicken des Entrücktfeins, jenen feltfamen, nach oben ge
richteten Blick ins Ferne zu beobachten, der Schi mons Beethovenbild fo naturgetreu macht 
und den Thomas Mann einmal an Hans Pfitzner den "M u f i k erb li ck" nennt, nur der 
wird in der Lage fein, Regerfche Bilder (deren es aber bei der bekannten Scheu des Mei
fiers allem Sichzurfchaufiellen gegenüber wohl nur recht wenige gibt) richtig anzufchauen und 
auf ihre Naturwahrheit hin zu beurteilen. Im übrigen aber darf man fagen: fo fcharf {ich 

{(hOD im Gefu:hte des Knaben Reßer gewille, für ihn typifche Züge (fo diejenigen des Mundes) 
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ausprägen, ebenfo wechfelvoll war nicht allein feine äußere Geflalt, jene Entwicklung vom 
hageren Jüngling zum hünenhaft und maffig wirkenden Manne, und es fchien fafl unmöglich, 
den Reic:htum der ihm innewohnenden und oft blitzfchnell wechfelnden Empfindungen, vom 
faftigen Humor bis zur mädchenhaften Scheu in ein Augenblicksbild zu bannen, den eigenarti
gen Widerfpruc:h im Beieinander robufler Kraft und fafl frauenhafter Grazie der Bewegungen, 
bei des Dinge, welc:he ja auch die inneren Pole des Komponiflen wie des Pianiflen ausmachten, 
ihren deutlichen Ausdruck jedoch fchon in der, bei aller Wucht des Gefamtkörpers überrafc:hen
den Feingliederigkeit feiner Gelenke fanden. 

Diefe Sätze mußten vorangefchickt werden, wenn nun auf Bilder hingewiefen werden foll, 
die, zum Teil erfl vor kurzer Zeit entdeckt, nunmehr anläßlich des Gedächtniffes deffen der 
öffentlichkeit bekanntgemacht werden follen, daß der Meifler am 19. März fein 60. Lebens
alter erreicht haben würde, wenn ihn nicht ein tragifches Gefchick mitten aus der Vollkraft 
feines Schaffens und Wirkens vor nun fchon über 16 Jahren dahingerafft hätte. Wir danken 
die Bekanntfchaft mit diefen Bildern der Witwe des Meiflers, die auch ihre Veröffentlichung 
an diefer Stelle erlaubte und die näheren Angaben über ihre Auffindung wie ihre Entflehung 
beifleuerte. Die Kopie der beiden Jugendbilder flellte das Münchener Atelier Senta Grüning, 
diejenige des letztgenannten Bildes das Max Regerarchiv in Weimar unter feinem derzeitigen 
Kuflos Oberregierungsrat Dr. K. Dittmar her, denen Allen auch an diefem Orte herzlich 
gedankt fei. 

Bi 1 d N r. I, ein ölbild, wurde von A fl a von Pi r ch, einer Kufine der Gattin Max 
Regers gemalt, wahrfcheinlich nach ein e m J u gen d bi I d, welches aber fpäter verlorenging. 
Emma Reger, die noch heute lebende Schwefler des Meiflers, fchätzt gerade diefes Bild wegen 
feiner außerordentlichen Lebenstreue, obwohl die Malerin, die Reger gar nicht perfönlich ge
kannt hat, deffen im Leben blaue Augen hier braun dargeflellt hat. Sie fcheint das Bild 
beifeitegelegt zu haben, da Reger ihr nicht felbft dazu gefeffen hatte und fie es darum nicht 
für vollendet hielt. Afla von Firch war eine au~gezeichnete Kopiflin alter Meifler; eine 
ihrer Kopien hing in Regers Empfangszimmer. Bei ihrem Tode im Januar 193 I fand man das 
Porträt,· von welchem fie bei Lebzeiten niemandem etwas verraten hatte, unter alten Skizzen 
und übergab es Regers Witwe. Die Malerin Alice Boskowitz, eine Studienfreundin der Ver
ftorbenen, hat es dann fachgemäß gereinigt und lauert, und Frau Reger ließ es rahmen und 
nahm es in Verwahrung. 

Bi I d N r. 2 wurde von dem Kunflmaler H ans B I i t z im Sommer I 9 0 3 auf Regers 
Sommerlitz Schneewinkl bei Berchtesgaden gelegentlich des Erholungsaufenthalts Regers begon
nen, jedoch leider nicht vollendet, da Reger nur zu zwei Sitzungen zu bewegen war. (Damals 
entfland feine große C-dur Violin-Klavierfonate mit dem, des "Helden Widerfachern" zuge
dachten Doppelthema "Schafe-Affe"!) Der Maler flarb vor etwa zehn Jahren, und Frau 
Reger erwarb das Bild 1932 von deffen Tochter, einer begabten, in München lebenden Malerin. 

Bi I d N r. 3 wurde von dem im November 1918 im Felde gefallenen Hamburger Kunfl
maler Fra n z Nöl k e n während Regers Sommeraufenthalt I 9 I 3 an der Oflfee bei Kol
berg gemalt. Nölken, ein begeifterter Mufikfreund, ausgezeichneter Pianift und verfländnis
voller Verehrer der Kunfl Max Regers, war diefem durch den Sohn der Hamburger, bei Reger 
fludierenden Frau Käthe Bach-Lentz, der Nachkommin eines der Brüder des großen Sebaflian, 
vorgeflellt worden und befreundete lich bald fehr eng mit dem Meifler. Nölken malte das 
Bild, während Reger an der Arbeit zu feiner "Ballettfuite" op. 130 faß, in der für ihn 
hierbei charakteriflifchen Haltung: tief vornübergebeugt, die Unterlippe fefl an die Zähne ge
preßt, den Blick konzentriert auf das Notenpaoier gerichtet, die Feder wie einen Griffel feft 
in der Hand, Radiermeffer und Löfchblattflückchen in fofort erreichbarer Nähe, fo, wie wir 
ihn hunderternale an feinem Schreibtifch fahen, wobei er dann gern (wie vor ihm Mozart) lich 
Gefc:hichten erzählen ließ und nur dann und wann brummend ein Wort einflocht wie "Jetzta 
paffen'S mal auf, was wir da machen werd'n'i oder den komifchen Stoßfeufzer: "Ach, was 
habt's Ihr gut! Ich muß doch immer arbeiten!" oder: "Jetzta foll'n die Hörner mal was 
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blaf'n. Die Kerle werd'n ja doch aa bezahlt!" uff. Das Bild wurde von feinem fpäteren 
Belitzer (ich vermute: Rechtsanwalt GeIler in Neuß am Rhein, der als eifriger Mulikfreund in 
feiner Stadt einen angefehenen Madrigalchor begründete, !ich auch als Sammler von Gemälden 
hervorgetan hat und bei dem ich das Bild felbft gefehen habe) dem Regerarchiv zu Weimar ge
ftiftet, wo es noch heute feinen Standort hat. 

Das Regerarchiv in Weimar. 
Vo n Konr a d Huf chke, W ei m ar. 

Es ift fonderbar, daß fo viele Kunftfreunde beim Befuch Weimars nicht den Weg zum 
Reger-Archiv finden. Denn dies kleine Archiv bietet in feinen nur zwei Räumen fo viel 

Anregendes und Sehenswertes, daß die Stifterin, Frau Elf aRe ger, recht hatte, als !ie fchrieb, 
mit ihm fei der Krone über IIm-Athen eine neue koftbare Perle eingefügt worden. 

Allerdings lockt die labyrinthifche Abgelegenheit des Archivs hoch oben im alten Weimarer 
Relidenzfchloß nicht gerade zum Befuch. BelTer wäre fchon, es könnte etwa in der Mu!ikhoch
fchule nahe dem Deutfchen Nationaltheater oder in der am Park gelegenen weitbekannten 
früheren Hofgärtnerei Aufnahme finden, in der das Lifzt-Mufeum untergebracht ift. So fern 
auch der Tondichter und Menfch Reger der Lifztfchen Eigenart fl:and, fo hat er doch Lifzt 
zum mindeften als den Meifl:er der linfonifchen Dichtung fehr hoch gehalten. Und betreten 
wir das Archiv, fo richten !ich unfere Blicke zunächfl: auf die dem Eingang gegenüber aufge
fl:ellte gewaltige Lifzt-Büfte Max Klingers, von ihrem Schöpfer einfl: Reger verehrt, nachdem 
er ihn auf dem Flügel meifterlich charakteri!iert hatte und er Reger fl:ets vor vielem andern 
Hohen heilig gehalten. Alfo warum nicht Lifzt und ihn in ein em Haufe? 

Bei einem Archiv denkt man zunächft - und mancher wohl nicht ohne Schrecken - an 
Akten, Bücher Briefe, Noten u. dgl. Akten fcheiden bei Reger aus, denn aller Aktenfl:aub 
war ihm zuwider. Doch eine fl:attliche Anzahl von B ü ch ern ifl: in der Tat im Reger-Archiv 
zu finden, und einen Teil davon fchmücken fogar Widmungen berühmter Dichter und Schrift
fl:eller. Die 0 r i gin alb r i e f e aber, die es birgt, !ind fogar meift von ganz ungewöhn
lichem Reiz, fo Briefe von Reger felbft und folche an ihn von Nikifch, Marteau, Fritz Stein
bach, Dehmel, Richard Strauß, Schillings, Klinger, der Afenijeff und andern. Köftlich ifl:, wie 
Richard Strauß die Schaffensfülle und kontrapunktifche Meifterfchaft Regers bewundert und 
lich felbft daneben für minderwertig erklärt. Sonniger Humor ftrahlt aus einem Huldigungs
brief des Meifterdirigenten Steinbach. Und auf den Briefen Klingers an Reger liegt ein Ab
glanz der verftändnisreichen Freundfchaft der beiden großen Künfl:ler. Unter den Not e n 
endlich ift neben fo manchem Liedmanufkript und dem des fis-molI-Quartetts ein Stück von 
ganz befonderem Wert, nämlich das 0 r i gi 11 a I des I 0 O. P fa I m s, von Reger einfl: der 
Philofophifchen Fakultät der Univerfität Jena für feine Ernennung zum Dr. phi!. gewidmet. 
Man fl:aunt über die klare, peinliche Schreibart des Meifters. Tempi, Vortrags zeichen ufw., 
fogar die Bögen über den Notenreihen, find vielfach mit roter Tinte gefchrieben. Faft nichts 
ifl: verbeffert, bis dann plötzlich mit hahnebüchener Gründlichkeit ganze Seiten geftrichen lind. 
Vom Großherzog von Heffen, einem der vielen Verehrer des Werks - Reger war bekanntlich 
ganz verwundert, wie um das Aufführungsrecht "eine wahre Rauferei" einfetzte -, ift ein 
fehr liebenswürdiges Schreiben im Archiv. Auch der Meininger Theaterherzog, des Mei
fters befondere Liebe, ifl: mit einigen Briefen vertreten, und fein Bild, eine ausgezeichnete 
Kopie des Fechnerfchen ölgemäldes, hängt links vom Eingang gegenüber der Klingerfchen 
Lifzt-Büfte. Damit kommen wir zu den zahlreichen nicht eigentlich archivalen Stücken des 
Archivs, nach denen es eigentlich Reger-M u fe um heißen müßte. Das find vor allem die 
vielen, zum Teil fehr wertvollen Bi I der, zum Beifpiel das ölgemälde von Franz Nölken, 
das eindrucksftark darfl:e1lt, wie Reger, tief über die Partitur gebeugt, an feiner Sinfonietta 
arbeitet. Dann u. a. Bilder von Bach, Beethoven, Brahms, Wagner, Bruckner, Lifzt, Mendels
lohn, J. A. Hiller, Farch, Hugo Wolf, Hans von Bülow, Grieg, Straube, von- Regers vortreff-
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lichem Lehrer Lindner und fogar von Wilhelm Raabe, der einfi zugleich mit ihm von Berlin 
aus den medizinifchen Ehrendoktor erhielt. Der alte Hans Thoma aber, der dritte Dr. med. im 
Bunde, bekam von Reger fpäter die fchwere wiffenfchaftliche Frage vorgelegt, womit er eigent
lich feine Patienten kuriere, er kuriere fie (echt Reger) mit Kamillentee! überaus reizvoll 
find die Zeichnungen Willi von Bedieraths, die Brahms und Reger als Dirigenten darfiellten, 
auch eine Bleifiiftzeichnung des Weimarer Meifiers Paul Witterfiätter. Weiter finden wir im 
Archiv außer der Lifzt-Büfie eine Anzahl anderer wertvoller PI a fi i k e n, darunter Reger
Büfien von Hilda Haffehann-Schnabl, Richard Engelmann und Theodor von Gofen, die To
tenmaske Regers von SeHner und einen mächtigen Abguß von Klingers Beethoven (Kopf, Hais 
und Oberkörper). Den hat ihm Klinger einfi gefchenkt, als er opferfreudig einige der ihm 
wefensfremden, finnlich-fchwülen AfenijeH-Gedichte vertont hatte. Dann die problematifchen 
Totenmasken Beethovens und Wagners. Endlich aber die kleine Hau s 0 r gel, die fich der 
junge Reger im Bund mit feinem Vater gezimmert, und den großen I bach - F lüg e I, auf dem 
der reife Meifier fo gern gefpielt hat, einen eigenartigen Not e n f ch r a n k, der befondere 
Befichtigung verdient, für Sonderintereffenten aber die zahlreichen Orden Regers, an der Spitze 
das Komturkreuz des S.-Ern. Hausordens, Mütze und Band der Leipziger Pauliner, die beiden 
Ehrendoktor-Diplome, Huldigungs-Diplome aus Barcelona, New York, Stodiholm und vieles 
andere. 

Von den beiden Zimmern des Archivs ifi d~s zweite ungefähr fo eingerichtet wie Regers 
Arbeits- und Mufikzimmer in feiner Jenaer Villa. Man tritt mit Ernfi und Wehmut in diefen 
Raum. In der Mitte fieht der Ibach-Flügel, dahinter in der linken Edie die mächtige Beet
hoven-Plafiik. Den Hauptteil der Hinterwand dedit der Notenfchrank. Auf dem einfachen 
Schreibtifch finden wir neben den Familienbildern nur das feines intimfien Freundes, des Tho
maskantors Kar! Straube. Und blidit man zum Fenfier hinaus, fo grüßt über dem Häufer
rneer majefiätifch die alte Stadtkirche, in der einfi Regers großes Vorbild Bach die Orgel 
meifierte. 

Mögen recht viele Freunde deutfcher Kunfi ihrer Verpflichtung eingedenk bleiben, dies fchlSne 
kleine Archiv durch Befuch und Spenden zu fördern, fie werden davon felbfi den größten Ge
wmn und die reichfie Befriedigung haben! 

Beim Regerbiographen Adalbert Lindner. 
Von Wal t her K u n z e, A m m end 0 r f. 

Stahlblau fpannt fich der Julihimmel über die Oberpfalz. Durch grüne Wiefen und an be
waldeten Höhen vorüber trägt uns die Bahn nach der Regerfiadt Weiden. Ich fchaue aus 

dem Wagenfenfier hinaus in den lachenden Sonnentag, bis am Horizonte die fpitzen Türme 
der katholifchen und der Barockturm der evangelifchen Kirche auftauchen. Hohe Schlote 
fenden ihre Rauchfahnen hinauf in den 1üher. Nachmittags 4 Uhr! Wir entfieigen flugs 
dem Zuge und begrüßen Adalbert Lindner, den erfien Klavier!ehrer und Jugendbiographen 
Max Regers, und feinen Sohn. Durch die fchmudie Max Regerfiraße fährt langfam das Auto 
und hält bald vor dem fauberen "Hotel zur Pofi" auf dem malerifchen und anheimelnden 
Marktplatze. Hier nehmen wir mit Freund Lindner in dem holzgetäfelten Gafizimmer den 
Kaffee ein und treten dann hinaus auf die Straße. Schmuck liegt das Rathaus da, das eine 
Heldentafel ziert. 

"Das war der edle Spielplatz des kleinen Max", fagt unfer Freund, auf den freien Platz 
mit feinen fchattigen Bäumen vor dem Gebäude deutend; "denn dort drüben wohnten Regers. 
Wenn du übrigens wüßtefi, wie die Familie 1874 nach Weiden kam! Das müßtefi du mal 
zeichnen! Die Magd mit einer Ziege am Stridi, der Vater mit einem Vogelbauer in der 
Hand und die Mutter den kleinen Max auf dem Arme tragend, fo zogen Regers hier ein." 
Wir lachen über das entworfene Situationsbild. Aus einem Schaufenfier grüßen bunte Bücher
bände. über der Tür fleht "Taubaldfche Buchhandlung, Inhaber Anton Winkler." 
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"Von hier," bemerkt Lindner, "bezog Reger während der Weidener Jahre feine Weisheit." 
Bald fiehen wir vor dem evangelifchen Gotteshaus, der früheren Simultankirche der Stadt. 

Durch die fommerliche Gittertür fchauen wir in das Innere. "Hier war ich 15 Jahre Organifi 
und ließ auch Reger von 1886-89 die Orgel fpielen," nimmt der Freund das Wort. -

Große Werke von Mendelsfohn, Brahms ufw. haben wir hier aufgeführt. Es war aber ein 
~nhaltbarer Zuitand, daß zwei Konfeffionen diefes Gotteshaus benutzten. So erwarb die evan
gelifche Gemeinde das Gotteshaus um 100000 Mk., und die katholifche baute ein neues, zu 
dem wir nachher kommen werden." 

Ein großes Gebäude breitet lich unmittelbar neben der evangelifchen Kirche aus. Von Ab
bildungen aus Regerheften her erkenne ich es als Lindners ehemaliges Wohnhaus. Es war 
früher ein Jefuitenklofier, fpäter Schulhaus für beide Konfeffionen und fchließlich Lehrer
wohnhaus. 

"Im 2. Stock des wefl:lichen Giebels war meine frühere Dienfiwohnung", erklärt unfer Be
gleiter. "Die zwei Fenfier im oberen Stock da vorn waren das Mulikzimmer. Hier erhielt 
Max 5 Jahre Klavierunterricht von mir. Von hier hörte ich ihn drüben die Orgel fpielen, 
wenn er lich in wunderbaren Improvifationen erging. Leider befaß man hier nicht Pietät 
genug, das Zimmer als Regerzimmer zu erhalten. Die Räume lind alle vermietet. In diefem 
Haufe wohnte ich bis zum Tode meiner feligen Frau von 1879 bis 1925, aHo 46 Jahre lang." 

Der Freund ifi fiill. Lange fiehen wir in Gedanken verfunken vor dem alten ehrwürdigen 
Haufe mit feinem fiolzen, hohen Giebel. 

Durch eine alte malerifche Gaffe mit Hühneraugenpflafier fchreiten wir weiter. 
"Das war mein täglicher Schulweg und der Weg Regers, wenn er zu mIr kam," fagt 

Lindner. 
Eine breite, gepflegte Straße nimmt uns auf, die Alleefiraße. An ihr fieht die im romani

fchen Stil gehaltene katholifche Kirche mit ihren zwei fpitzen Türmen. Sie wurde 1901 erbaut. 
Wir fieigen die fieinernen Stufen hinan und betreten das Innere. Dämmerlicht herrfcht in der 
weiten Halle. An der hohen Decke und an den Wänden funkeln helle Sterne und im glei
ßenden Golde erfirahlt der Altar, über dem der gekreuzigte Heiland fehr plafiifch wirkt. Es 
ifi ein Kircheninneres von firenger Schönheit. Einfarne Beter knien in den Bänken. 

"Hier war ich 18 Jahre lang Orgelfchläger," unterbricht Lindner leife das Schweigen. 
"Auf der damals ganz neuen Orgel fpielte Reger im Jahre 1903 fein B-A-C-H." 

Langfarn verlaffen wir das Gotteshaus. Die Julihitze empfängt uns wieder. Wir folgen 
der Alleefiraße, laffen Lindners vorläufig liegen und kommen zum ehemaligen Wohnhaus der 
Familie Reger. An dem geräumigen dreifiöckigen Bau von brauner Farbe befindet !ich eine 
Gedenktafel. Wir lefen: 

"In diefern Haufe verlebte der berühmte Komponifi Max Reger feine wichtigfien Jugend
und Schaffensjahre (1884-1901). 

Gefiiftet von der Weidener Sängervereinigung 1930." 

"Dort," zeigt Lindner, "an der GiebeHeite im 1. Stock lag das Arbeitszimmer Regers. Im 
Wohnzimmer fiand fein Blüthner-Flügel, und dort im Eckzimmer fchrieb er außer Sonntags 
feine Werke. Am Sonntag gingen wir fpazieren, meifi erfi zu fpäterer Stunde; denn die 
Mutter Reger wollte dadurch verhüten, daß die Männer zuviel Bier tranken." -

Voll Ehrfurcht betrachtete ich lange das Gebäude, in dem fo herrliche Werke das Licht der 
Welt erblickten. Hier entfiand die Mulik des jüngeren Meifiers, des Himmelsfiürmers. Aus 
diefem Haufe fchleuderte Reger feine cyclopifchen Orgelwerke hinaus, die die Welt aufhor
chen ließen und ihren Schöpfer an die Seite des großen Thomaskantors fiellten. - Leider hat 
man auch diefes berühmte Haus für Wohnzwecke freigegeben. 

In nächfier Nachbarfchaft liegt die alte Präparandenanfialt, die Max Reger 3 Jahre lang, 
von 1886-89 befuchte, in der fein Vater lehrte, und wo auch Regers Mentor feine 3 Prä
parandenjahre abfolvierte. Bald begegnen wir einer weiteren Regererinnerung, der Max Reger
Gafiftätte, die eine Gedenktafe! mit clrr Infrhrift ziert: 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1933 
== 

"In didem Haufe verlebte der berühmte Komponift Max Reger manch vergnügte Stunde 
im frohen Freundeskreife." 

"Hier und im benachbarten Gafthof "Zum fchwarzen Bären" ift Reger öfters eingekehrt," 
bemerkt Lindner dazu, "und trank da mit Freunden, mit Arbeitern ufw. Von den Beamten 
in Weiden wollte er wenig wifIen. - Aber das Haus als Reger-Gaftftätte zu taufen, hätte 
man nicht tun folIen." 

"Ich wundere mich auch darüber," entgegne ich. "Hat denn Regers Berühmtheit nur im 
Trinken beftanden?" 

Ein leifes Lüftchen macht fich auf. Die Nab kreuzt unfern Weg, und am plätfchernden 
WafIer fchreiten wir dahin. Malerifche Häufer begleiten jenfeits den Lauf. Wir ftoßen auf 
den neuangelegten fchönen "Regerhain". Junge Pappeln wiegen ihre Kronen im frühen Abend
wind. In der Mitte der Anlage erhebt lich der Stein von des Meifters Weimarer Grabftätte. 
Eingemeißelt ift nur der Name: Max Reger. Wie fmlimt und kernig und groß wirkt diefer 
einfache Felsftein! Wie trefflim paßt er zu dem Wefen des Meifters, zu feiner Kraft, Gerad
heit, Natürlimkeit und Schlimtheit! Braucht es da noch großer Worte, dim zu preifen, großer 
Reger? In einigen Jahren wird diefer Hain ein wunderfchönes, ftolzes, würdiges Heldenmal 
fein, das die Regerftadt Weiden ihrem großen Sohn errichtet hat. 

Wir treten nun aus der Stadt heraus und biegen in einen Pfad ein, der in die Wiefen führt, 
die lich weit ausdehnen und am Horizonte von bewaldeten Höhen begrenzt werden. Weiden
gebüfch begleitet den Lauf der Nab. 

"Der Berg dort hinten ift der Fifmerberg," fagt Lindner. "Dorthin führte meift der fonn
tägliche Spaziergang der Familie Reger." Nach einer Weile fährt er fort: "Wie fehr Reger 
feine Heimat liebte, davon will ich euch ein kleines Gefchichtchen erzählen: Als Reger lange 
von Weiden fort war, fagte mir eines Tages der Poftbote: ,Im habe geftern Herrn Reger ge
fehen.' - ,I, das ift doch gar nicht möglich,' erwiderte ich ihm. ,Dann wäre er doch aum bei 
mir gewefen.' - ,Nun,' gab mir der Poftbote zur Antwort, ,ich werde doch Herrn Reger ken
nen. Hier an der Nab hab' ich ihn gefeh'n'." 

"In der Tat", erzählt Lindner weiter, "war Reger am genannten Tage in Weiden gewefen. 
Auf der Durchreife war er hier ausgeftiegen und hatte mutterfeelenallein einen Spaziergang 
um die Stadt gemamt md die Stätten feiner Jugend befucht. Sprimt das nimt Bände?" -

Wir lind ein gut Stück in die Wiefen gegangen und halten Umfmau. Ein fchönes Panorama 
von Weiden bietet lich unfern Augen dar. Hom ragen die Türme der beiden Kirchen. Im 
Hintergrunde verlieren fich die fanften Höhen. Die Sonne rüftet fich zum Untergang, und wir 
treten den Heimweg an. Da erzählt unfer Freund von den großen Schwierigkeiten, die lich bei 
der Herausgabe feiner Bearbeitung von Regers "Blätter und Blüten" für Violine und Klavier 
herausgeftellt hätten. Bald lind wir wieder in den Straßen Weidens und pilgern durm die 
Alleeftraße dem Lindnerfchen Haufe zu. Aus der katholifchen Kirche ertönt uns Orgelklang 
entgegen. 

Wir ftehen vor Lindners Wohnhaus, in dem lich im Parterre das Klavier- und Harmonium
gefchäft feines Sohnes befindet. In die Fenfter fchauen die Bäume der Straße. Im Flur von 
Lindners Wohnung fallen fofort die Kopien der Doktordiplome Regers ins Auge. 

"Der Doktortitel", erklärt der Freund, "bedeutete für den Meifter die höchfte Ehre. Diefe 
Kopien fmenkte er mir. Leider", fährt er fort, "ift Reger von feinem Heimatland Bayern in 
keiner Weife geehrt worden. Nicht einmal den ProfefIortitel hat er hier bekommen." 

Nun führt uns Lindner in fein Arbeitszimmer. Es ift ein fchlimter, fchmaler Raum. Hohe 
Bücherregale find bis zur Decke voll Bücher gepfropft - rund viertaufend Bände. Ein ftatt
licher Belitz, die Frucht und das Zeugnis eines arbeits reichen und fparfamen Lebens eines 
Menfchen, der bis ins hohe Alter hinein geiftig agil geblieben ift. Mit größtem InterefIe über
fliege ich die Bücherreihen. Alle Gebiete der Kunft und WifIenfchaft [md vertreten. Auf 
eine Anzahl Bücher deutend, fagte Lindner fehr ernll:: "Das find religiöfe Schriften aus der Zeit 
meiner großen inneren Wandlung im Jahre 19I2. ... 
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Das Zimmer hat nur ein Fenfl:er, unter dem ein Tifm fl:eht, der mit Bümern, Schreibmate
rial und Zeitfmriften bedeckt ifl:. Links der Tür fl:ehen Zeimenmappen, deren Befichtigung uns 
fiir den nämfl:en Tag in Ausficht gefl:ellt wird. Neben dem Arbeitszimmer liegt Lindners 
Schlafgemach, .das er mit den Worten öffnet: "Und hier verbringe im meine kurzen Nächte! 
Denn im bin ein Frühaumeher und verbringe einen Teil der Namt lefend im Bette." 

An der Decke fällt ein ölgemälde ins Auge: Jefus am ölberg im Gebetskampf ringend und 
vom Engel getröfl:et und gefl:ärkt. 

"Das ifl: mir Stärkung im Leid, in der Not", fagt der fromme Alte. 
Ober dem Bett hängt der päpfl:liche Segen für die Sterbefl:unde. Auf der Kommode fiehen 

neben der Photographie Elfa Regers Kruzifixe, Jefus- und Marienbilder. Der Namttifch ifi 
mit Büchern bedeckt. Von der Wand grüßen die Bilder von Lindners Eltern. Voll Dank
barkeit erzählt der Sohn, daß fein Mütterchen ihm den großen Willen zu den geifiigen Inter
dren vererbte. Es fiarb im hohen Alter von 91 Jahren. Der Vater wurde 86 Jahre alt. Wir 
treten aus dem fl:illen Kämmerlein auf den Flur. Auch hier fiehen hohe Regale, die mit 
Noten gefüllt find. 

"Jetzt kommt das Regerzimmer! Bitte fchön!" 
Damit öffnet Lindner die weiße Tür feines Heiligtums. Am Fenfier fieht der Blüthner

Flügel, den das Bild Beethovens fchmückt. 
"Der Flügel ifi nun vierzig Jahre alt", erklart der alte Mufiker. "Re ger hat mir feine 

Weidener Kompofitionen wohl fafi alle darauf vorgefpielt. Leider muß ich aus Platzmangel 
noch heute Klavierunterricht darauf erteilen." 

Auf dem Deckel liegen Lifzts "Rigoletto-Paraphrafe" und Bearbeitungen Regerfcher Werke 
von Lindner. Im Zimmer deutet alles auf den großen Schüler hin. Da hängen Bilder und 
Plaketten von Meifier Reger, Photographien und Bildni1Ie von Künfl:lern und Freunden. Das 
bekannte Beethovenbild von Balefirieri über dem Sofa ifi das Gefchenk des Weidener Lieder
kranzes zum 25jährigen Ehejubiläum Lindners. Daneben hängt der fchöne Regerkopf Hüb
ners. Auch hier fl:eht ein mit Büchern voll gepfropfter Schrank. 

"Hieraus", belehrt uns der Freund, "verforgte ich Reger mit Lektüre." Und nun erzählt 
uns des Meifiers alter Lehrer und Freund von den fchweren Jahren, die Max in Wiesbaden 
durchlebte. Er fchildert fein Ringen, feinen rafl:lofen Fleiß und die großen Gefahren, die ihm 
hier drohten. "Wir lebten daheim in Sorgen urd Bangen um ihn und baten ihn, endlich nach 
Haufe zu kommen. Ich glaubte nimmer, daß er käme. Aber fchließlich kam er doch auf 
vieles Zureden, krank und mit der Welt verfeindet und verbittert. Wie hoffnungsvoll war er 
von uns gegangen! - Und fo kam er wieder! - Wir waren erfchrocken über ihn. Das alfo 
hatte die Welt aus ihm gemacht!! - Im tiemen Bierbaß fprach Reger auf dem Weidener 
Bahnhof, als wir ihn abholten, zu uns feine erfien bedeutfamen Worte: ,Ich will fchaffen!' 
- Diefes Verfprechen hat er Ja überreichlidt gehalten. Das Gefchwür, das er im Munde hatte, 
war gutartig. Der Arzt verbot ihm Nikotin und Alkohol. Ich wollte ihm auch mit allen 
Kräften helfen und fagte ihm: ,Max, getrunken wird in meinem Haufe nicht. Schau, idt zer
fchmeiß' meinen Bierkrug, idt will midt deiner annehmen.' - Im allgemeinen hat dann Reger 
audt in Weiden fehr mäßig gelebt. In Mündten lockten dann wieder das gute Bier und 
Freunde. - Ich perfönlidt bin ja der Meinung," fügt Lindner nach einer Weile hinzu, "Reger 
hätte von Weiden nicht fortzugehen brauchen. Er brauchte keine Anregungen von außen und 
wäre hier derfelbe Große geworden. Denke nur an feine großen Orgel werke, die er nur aus 
der reinen Klangvorfiellung heraus gefchaffen hat." 

Wir kommen nun auf einzelne Werke des Meifiers zu fprechen. 
"Ein gar herrliches Werk, das ich erfl: kürzlich wieder hörte, ifl: die ,Sinfonietta'," nimmt 

Lindner das Wort. 
Als wir vom Orgelkomponifien Reger fprechen, ruft der mir gegenüber fitzende Freund wie 

ein Seher aus: "Ich weiß, daß trotz der heutigen Orgelbewegung Regers Orgelwerke noch eine 
große Zukunft haben werden. Denke mal dann an mich!" 
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Im Laufe des Gefpräches fällt der Name "Riemann". Da holt Lindner aus feinem Bücher
fchranke des "Handbuch der Mu!ikgefchichte" des großen Gelehrten und reicht es mir mit den 
Worten: "Suche mal den Namen ,Reger' im InhaltsverzeichnisI" 

Auf Seite 2.12 ifi nur der Name "Reger" mit dem Geburts- und Sterbejahr angegeben. 
Kopffchüttelnd trägt Lindner das Buch mit den Worten wieder fort: ,,50 ehrte Riemann fei

nen größten Schüler !"*) 
Es ifi fiill im Zimmer. Dann nimmt der Freund das Gefpräch wieder auf: "In Wiesbaden 

lernte Reger auch Bufoni kennen. Auf den Pianifien Bufoni hielt er fehr viel. Und wer den 
höchfien Grad im Klavierfpiel erreichen wollte, dem gab Reger den Rat, zu Bufoni zu gehen. 
Mit feinen Kompo!itionen freilich konnte er tich nicht befreunden." -

Lindners Sohn tritt ins Zimmer und bittet zum Abenddfen. Die liebenswürdige Schwieger
tochter Rofel hat im Speifezimmer den Tifch gedeckt. Der Freund füllt die Gläfer mit bayri
fchem Bier, und wir fioßen an. Nach Tifch dreht !ich das Gefpräch um eines unferer Lieb
lingsthemen - um Graphologie. Lindner zeigt mir aus feiner Brieftafche Briefe und Karten 
bekannter Perfönlichkeiten aus dem Mu!ikleben und erzählt, wie er Reger zuliebe !ich mit 
Graphologie befchäftigt hat, als flch derfelbe mal in verzweifelter Stimmung befand. Anfchlie
ßend gibt der Freund höchfi interdfante und lehrreiche Expertifen von Handfchriften großer 
Mu!iker, unter denen ihm die charakter volle J. S. Bachs den größten Refpekt einflößt. 

"Ja, ja," meint Lindner, "es ifi ein interel1antes Gebiet. Mir perfönlich geht es heute fo, 
daß ich mich förmlich zwingen muß, unfympathifche Handfchriften zu lefen." 

Schmunzelnd reichte er uns einen Briefumfchlav. 
"In Wiesbaden nannte Reger mich auf den Briefadreffen «Tonkünfl:ler»," lächelt er. "Da 

fandte die Poft in Weiden einmal einen Brief zurück mit dem Bemerken, ein Tonkünfl:ler, 
d. h. ein Töpfer Adalbert Lindner fei in Weiden unbekannt. Darauf fchrieb Reger auf den 
nächfl:en Briefumfchlag - diefer hier ifi es -

Herrn Adalbert Lindner, 
Tonkünfiler 

in Weiden. 

Sollte die Adreffe nicht genügen, fo bitte den Brief bei Herrn Lehrer und 
Organift Adalbert Lindner abzugeben." 

Wir betrachten lachend den für Reger typifchen Umfchlag. 
"In Regers Geburtsort Brand bift du auch fchon gewefen?" fragt Lindner, indem er wieder 

die Gläfer füllt. 
"Ja", antworte ich und erzähle von der Pilgerfahrt dorthin mit meiner Mutter an einem 

glutheißen Sommertag im Jahre 192.7. 
"Na, ich werde meine Fahrt nach Brand und nach dem Ochfenkopf 1901 auch nie vergeffen," 

nimmt der Sohn das Wort, "die ich als zehnjähriger Knirps mit Vater und Reger mit
machte." 

Und Vater und Sohn fchildern nun angeregt und ausführlich ihren fchönen Sommerausflug 
zum Ochfenkopf. Wir erfahren, wie Reger Mittelpunkt der Unterhaltung gewefen fei, wie er 
u. a. beim vierhändigen Klavierfpiel mit Lindner die unglaublichfien Sachen aus dem "Wald
teufelalbum" gefpielt und flch bei der Abfchiedsfeier mit der Dorfkapelle als Beckenfchläger pro
duziert habe (f. Lindner, Reger, S. 2.37 H.). Nach diefem ergötzlichen Bericht verabfchiedet 
{ich der Sohn. -

"Äußerlich gleicht Reger doch fehr feiner Mutter, nicht wahr?" nehme ich das Gefpräch wie
der auf. 

*) Hugo Riemann fpram in feinem Unterrichte mit großer Achtung und mit einem gewiITen Stolz 
von Max Reger und behandelte wiederholt delTen neuelte Werke, indem er deren Aufb"u aufzeigte. 
- Aber er wurzelte als Hiltoriker fo ltark in der großen Vergangenheit, daß er gerade für das Schaf
fen Max Regers Aoftand für die "gefchichtLche" Würd:gung werden laITen wollte. In feinem "Mufik-
lexikon" hat Riemann Max Reger ausführlich behandelt. B. 
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"Ja," antwortet Lindner, "von feiner Mutter hatte er das meifl:e. Sie war eine fromme und 
kluge Frau und hatte ein riefiges Gedächtnis. Romane und Gefchichten konnte !ie faft wört
lich wiedergeben, und auch mathematifch war !ie hervorragend begabt. Sie fl:ammte aus guten 
Verhältniffen und war in Wien erzogen worden. Ihr Mann Jofd war leider einem guten 
tropfen nicht abgeneigt und mußte !ich in folge feines fl:arken Afl:hmaleidens vorzeitig pen!io
nieren laffen. Diefes Beifpiel habe ich Max oft vor Augen gehalten und ihn immer gewarnt: 
,Max, trinke langfam und mäßig!' - Er konnte ja auch gewaltig dIen. Zwölf Knackwürfte 
Joß er auf einmal ohne Brot. Ich fürchtete immer, bei dem übermäßigen Fleifchgenuß und bei 
der ungenügenden Bewegung würde er Arterienverkalkung bekommen wie fein Vater. Oft habe 
ich da drohend den Finger erhoben, ebenfalls, wenn er fo ftark rauchte. Von r-6 Uhr faß 
er nämlich in feinem Arbeitszimmer in dicke Wolken gehüllt, daß man ihn kaum fah." 

Und nun erzählt der alte Mentor mit bewegten Worten vom letzten Lebenstage des Meifl:ers. 
Seine Züge überfchatten !ich, und leife fchließt er das traurige Kapitel: "Einen furchtbaren 
Verlufl: hat die deutfche Mu!ik zu beklagen, und ich verlor an diefem Maitage meinen größten 
Freund." 

Totenfl:ill ift es im Zimmer. An die Scheiben tropft der Regen, und vor dem Haufe raufchen 
die Bäume. Es klingt wie Grabesmu!ik. 

Leife und ernft nimmt Lindner nach einer Weile das Gefpräch wieder auf: "Von Regers 
Beichte habt ihr doch gehört, nicht wahr?" 

Wir bejahen. 
"Aber", fährt er fort, "da ifl: etwas Merkwürdiges voraufgegangen, das ich euch erzählen 

muß. - Reger litt feit Jahren an Herzanfällen, die !ich leider mehrten. Ich fchrieb ihm, wie 
unter höherem Zwange, eine Karte zu feinem 43. Geburtstage ungefähr folgenden Inhalts: ,Wie 
Du vielleicht fchon weißt, führen wir feit geraumer Zeit fchon ein fehr zurückgezogenes Le
ben. Wir haben erkannt, daß es in diefem fo flüchtigen Leben doch eigentlich nur ein 
Wichtiges gibt, feine arme, unfterbliche Seele zu retten, und daß wohl der furchtbarfte Satz 
der Heiligen Schrift lautet: Was nützt es dem Menfchen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 
an feiner Seele aber Schaden leidet.' - Es war gegen meine Gewohnheit, fo zu fchreiben. Es 
follte meine letzte Karte an ihn fein. Reget dankte und fchrieb, daß er nach Amfterdam reifen 
wollte. Und hier erfolgte nun feine Beichte. Er, als Katholik, hatte viele Jahre nicht ge
beichtet. Wir wußten um feine Krankheit, und deshalb betete ich mit meiner feligen Frau 
jeden Morgen in der Kirche an der 13. Station, daß Reger doch vor feinem Tode noch einmal 
beichten möchte. Durch viele Jahre hindurch habe ich diefe Bitte täglich in mein Gebet einge
fügt. Und nachher erfuhr ich den Hergang von des Meifters Beichte. - AHo Reger ifl: in 
Amfterdam. Er kommt um Mitternacht ins American-Hotel, in dem er einen katholifchen 
Priefter vorfindet, den er fofort bei feite nimmt und bittet, ihm noch in diefer Nacht die 
Beichte abzunehmen, da ihn Todesahnungen quälten. Auf das ernfl:hafte Bitten Regers erklärte 
der Geifl:liche, der !ich im Auftrage der öfl:erreichifchen Regierung zum Studium der Volks chöre 
in Holland aufhielt, er fei als Ausländer hier nicht zuftändig. Schließlich findet er !ich dazu 
bereit, als ihm Reger feinen Gefundheitszuftand und feine Todesahnungen fchildert. Er will 
die Genehmigung nachträglich einholen. Reger beichtet dann dem Geifl:lichen in fpäter Stunde 
auf feinem Zimmer - zwei Stunden lang, während ihm die Tränen die Wangen herunter
laufen. Der Priefter ift erfchüttert und gefl:eht, noch niemals einen fo aufrichtigen und reuigen 
Beichter VOr Gch gehabt zu haben. Reger gelobt ein «Ave Maria» zu komponieren in der über
zeugung, daß ihn Maria gerettet habe. - Wir wußten hier in Weiden nichts von diefer Beichte, 
bis die Kunde davon durchGckerte. Und nun fl:ellt es !ich heraus, daß Reger einem Priefter 
aus Wien gebeichtet hatte, in deffen Pfarrei feine fromme Schwefl:er Emma wohnte. Wir waren 
nun mehr als erfreut, daß Gott unfer tägliches Gebet erhört und die Mutter Maria diefe Gnade 
vermittelt hatte. - Wenige Wochen fpäter fl:arb Reger, ausgeföhnt mit Gott und der Welt .. " 

Ergriffen haben wir Lindner zugehört, der auch um das Seelenheil feines Schülers und Freun
des bis an deffen Ende beforgt war. 
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Unerbittlich rückt der Zeiger der Uhr weiter. Es geht auf Mitternacht. Und noch immer 
erzählt der Freund. Da fällt plötzlich das Wort "Bayreuth". 

"Reger bekam mal," berichtet Lindner, "als er in Weiden war, eine Karte für Bayreuth. 
Er hatte aber keine Lutl:, zu den Fetl:fpielen zu fahren und fchenkte fie mir. Dabei trug er 
mir noch Grüße an Richard Strauß auf und gab mir den Rat, ihm gegenüber nicht den Na
men "Brahms" zu erwähnen. "Er läßt dich tl:ehen," warnte er mich. - "Darauf wollen 
wir es doch ankommen laffen", entgegnete ich und fuhr nach Bayreuth. Ich hatte bald heraus, 
wo lich die Küntl:ler in der Paufe aufhielten und paßte auf, wenn Strauß allein war. In dem 
Augenblick lief ich auf ihn zu, verbeugte mich und fagte: "Ich foll fchöne Grüße ausrichten 
von Max Reger." Und nun entwickelte fich folgendes Zwiegefpräch: "Wo ifl jetzt der Reger?" 
- "Reger itl: in Weiden." - "Weiden?? Wo liegt Weiden?" - "Weiden itl: eine Stadt an 
der Bahnlinie Hof-Regensburg." - "Was macht da der Reger?" - "Er arbeitet an einem 
Werke, das er Johannes Brahms widmen will." - "Brahms??!!" fagte Strauß fichtlich be
troffen und tonlos, drehte lich um und ließ mich flehen." 

Lachend fchließt Lindner die kleine Epifode mit den Worten: "Das war meine ertl:e Be
gegnung mit Richard Strauß, die Reger höchlichtl: gaudierte." 

Immer und immer wieder kommt Lindner auf fein Lieblingsthema "Max Reger" zu fprechen, 
u d man wird nicht müde, ihm zu laufchen. 

"Du fchriebfl: mir, daß du im Winter Regers Klavierkonzert gehört hatl:." 
"Jawohl", erwiderte ich, "und fogar von Frida Kwatl:-Hodapp, der es gewidmet itl:, und 

die es feinerzeit aus der Taufe hob." 
"Bei der Uraufführung im Jahre 1910 war ich dabei", berichtet Lindner voll Stolz und 

Dankbarkeit. "Reger hatte mich eingeladen. Ich borgte mir den Frack eines Freundes, fuhr 
nach Leipzig und warf mich auf dem Bahnhof in helle Handfchuhe. Gleich nach der Be
grüßung fagte Reger, auf meine Handbekleidung deutend: "Was itl: denn das? Zieh' doch 
die Dinger ab, du bitl: doch kein Fatzke!" - Die Aufführung war herrlich. Leider ließ ein 
neben meinem Max tl:ehender Mann mit weißen Haaren während des Spielens einen fchrillen 
Pfiff ertönen, was die Küntl:lerin dermaßen aufregte, daß fie fpäter bei Regers in Weinkrämpfe 
fiel. Das gefellige Zufammenfein am Abend bei Geheimrat Wach war eine meiner unvergeß
tichtl:en Erinnerungen." 

Und der Erzähler fchwelgt froh und dankbar im Gedenken an die Leipziger Stunden und 
berichtet dann von Regervorträgen und Mufikfetl:en. 

Von den nahen Kirchtürmen hallen zwölf Glockenfchläge durch die regnerifche Nacht. Der 
Schlaf fordert fein Recht, und wir erheben uns. Auf dem herrlichen Steinway-Flügel der 
Kinder improviliert der alte Mufiker. 

,,Morgen werde ich euch noch manch Intereffantes zeigen!" 
Mit einem herzlichen "Gute NachtI" verabfchieden wir uns von dem lieben Gatl:geber, der 

uns einen fo herrlichen Abend gefchenkt hat. Frau Rofel begleitet uns ins Hotel. -
Stärker fällt der Regen hernieder. -

.. .. .. 
Hell und freundlich lacht am Morgen die Sonne. Sie überfchüttet die Höhen rings mit 

ihrem Licht, tl:eigt von dort ins Tal herab, klettert dann über die Türme und Dächer Weidens 
und fchaut in die Fentl:er. Nach dem Morgenkaffee holt uns Adalbert Lindner ab in feine 
Wohnung. Hier berufen wir uns auf das am Vortage gegebene Verfprechen, daß wir die 
Zeichenmappen fehen dürfen. Es find ungefähr 300 Zeichnungen, die feit dem Jahre 1913 

entfl:anden find. Alle Techniken find mit gewandter Hand geübt: Aquarelle, Bleitl:ift-, Rötel
und vornehmlidJ. Kohlentl:iftzeichnungen. Wir fehen Kopffiudien, Landfchaften, Tiere, alb 
Kopien bedeutender Meitl:er, die fein fäuberlich aufgezogen find. Zu allen Blättern gibt 
Lindner Erklärungen und Bemerkungen. 
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"Diefe Zeichnungen haben mir viel Freude bereitet", fügt er hinzu. "Sie lind immer ent
tlanden, wenn ich in Stimmung war und Luft hatte. - Doch folgt mir nun ins Reger
zimmer!" 

Im Heiligtum des Haufes zeigt er uns zuerft eine Regermedaille mit dem Ausfpruch des 
ldeifters: "Ich weiß, was ich will, und ich will, was ich weiß." 

Dann fehen wir Bilder aus Regers Jugendzeit und Mannesjahren. Eine andere Mappe 
enthält die ganz köftlichen Zeichnungen von Thielmann. Jedes Bild hat Lindner eigenhändig 
mit palIenden Sentenzen und Ausfprüchen unterfchrieben, z. B. die denkwürdigen Regerworte 
bei einer Hauptprobe: "Meine Herren, wenn Sie morgen fchön fpielen, kriegen Sie von mir 
nächftens warme Würfchtel"; oder: "Jetzt hat Fräulein Oboe das Wort!" oder: "So zwing ich 
mein Jahrhundert in die Schranken!" -

"Jetzt kommen Briefe!" Mit diefen Worten öffnet Lindner neue Mappen, die alle fein 
geordnet und mit Namensfchild ver fehen lind. Da erfcheint zuerft der Brief des 14jährigen 
Max aus Königswiefen, der in Lindners Biographie abgedruckt ift. Er zeigt eine auffallend 
ausgefchriebene Handfchrift. 

"Wie gut, daß ich mir das alles aufgehoben habe, nicht wahr?" meint der alte Mentor. 
Mit großem InterelIe betrachte ich dann den Brief Hugo Riemanns aus Sondershaufen, den 

er Lindner fchrieb, als ihm diefer Regers erftes Werk, eine Ouvertüre in h-moll, zur Beur
teilung vorgelegt hatte. Die engen und kleinen Schriftzüge verraten den Gelehrten. 

Nun zeigt uns der Freund Manufkripte Regerfcher Werke. 
"Hier ift das Streichquartett d-moll des ungefähr 15 jährigen Genies. Auf Grund diefes 

Werkes wurde Max Muliker. - Auch das Werk fchickten wir Riemann, der antwortete, daß 
Reger zu ihm kommen foll, er wolle die Hand über ihn halten." 

Das Manufkript ift in fauberer Schrift abgefaßt und zeigt eine außergewöhnliche Reife in 
der Kompolitionstechnik; denn Reger hat es fofort in Partitur niedergefchrieben. 

In Stimmen zeigt Lindner ein ,'scherzo für Streichquintett und Flöte", ebenfalls ein Jugend
werk. Es folgen in der nächften Mappe die erfte Niederfchrift der Sonate op. 3 und Regers 
erftes Orgelvorfpiel ,,0 Traurigkeit, 0 Herzeleid," das in der "Allgemeinen Mulikzeitung" ab
gedruckt ift. 

"Das kann ja kein Menfch fpielen", bemerkt Lindner dazu. Es ift das der erfte Anlauf zu 
den großen Choralf.lOtafien, mit denen Reger Ewigkeitswerke fchuf. 

Auf goldumrahmtem Bogen, für das "Goldene Buch" der Parifer WeltausfteIlung 1900 be
ftimmt, fteht der Anfang der I. Orgelfonate in fis-moll. 

"Reger hat es damals verbummelt", erklärt der jetzige Befitzer. "Nun habe ich es, und bei 
mir ift es jedenfalls belIer aufgehoben als bei den regerfeindlichen Franzofen." 

Es folgen nun Lieder. Eines trägt unter dem Titel das Zeichen "R-", woraus wohl zu erfehen 
ift, daß auch die Worte - ein Liebesgedicht - vom Meifter ftammen. - Ganz befonders in~ 
terelIieren mich die Skizzen zu Werk 59, das die überirdifch fchönen Stücke "Benedictus", 
"Kyrie eleison", "Gloria in excelsis", die fchwungvolle "Toccata" u. a. enthält. Mit Bleiftift 
lind die einzelnen Nummern hieroglyphenartig hingeworfen, meift nur angedeutet, kaum le
ferlich, nur dem Schöpfer verftändlich. 

Eine andere Mappe enthält die Harmonielehrehefte Regers aus feiner Präparanden- und 
Lehrzeit bei Hugo Riemann. Der Schüler hat ungeheuer viel Aufgaben gelöft. 

"Da begreift man", bemerke ich dabei, "den Ausfpruch Regers: «Ich habe viele taufend 
Notenköpfe fchreiben mülIen, um das zu werden, was ich geworden bin.»" 

"Ja, ja", erwidert der alte Lehrer des Meifters, "er war rielig fleißig. Und Schwierig
keiten haben ihm die Aufgaben nicht im geringften gemacht. Schau her, felten ift ein roter 
Korrekturftrich zu fehen!" 

In der Tat, mit nachtwandlerifcher Sicherheit find die Aufgaben gelöft, fein fäuberlich ge
fchrieben. Lindner blättert die Hefte durch und fucht eine beftimmte Seite, auf der groß mit 
roter Tinte fteht: "Quinten!! Vt." (Vidit = gefehen). 

l 
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"Das hat Vater Reger Gcher mit großer Genugtuung hingefchrieben und wird Max wohl 
fehr gekränkt haben", lacht Lindner. 

In einem Harmonielehreheft aus der Präparandenzeit iil: von dem Kunil:jünger unter einige 
Aufgaben muGkalifches Figurenwerk gefchrieben. 

"Schau herl" fagt Lindner, auf die Stelle deutend, "hier fängt der Lausbub' fchon an zu 
figurieren. Stellenweife hat's der Vater durchgeil:richen." 

Jetzt kommt Regers ,,Hymne an den Gefang" an die Reihe. Diefes Werk führte der junge 
Meiil:er in Weiden mit dem Liederkranze auf. Eine Mappe nach der anderen erfchließt Gch 
mit ihren Schätzen unferem Auge. 

Lachend zeigt Lindner auf eine durchil:richene Seite feines op. I, die Regers Vermerk trägt: 
"Raus, was anderes!" 

Typifch für den Meiil:er Gnd die Vortragsbezeichnungen mit roter Tinte. Mitunter lieil: man 
Anmerkungen, wie "die dynamifchen Zeichen find gen aue il: e n s zu beachten." 

Das wertvollil:e Manufkript der ganzen Sammlung kommt an die Reihe: das c-moll Quintett. 
"Ein gar herrliches Werk", bemerkt Lindner dazu, "wie wir es felbil: in Düffeldorf erfahren 

und erlebt haben." 
Das Titelblatt trägt die Widmung: "Herrn Arthur Smolian dankb.1ril: gewidmet", auf der 

97. Seite der Partitur il:eht das Datum: 3. Februar 1898. 
Reger fchrieb diefes KammermuGkwerk in Wiesbaden, als ihn ein Fußübel ans Zimmer fef

felte. Lindner weiil: mit dem Finger auf die Schönheiten, auf die Themen und ihre Ver
arbeitungen, auf die Kontrapunkte und erlefenen Stimm führungen hin und fügt hinzu: "Und 
wenn ich das hier fo alles fehe, kann ich eben nimmer glauben, daß Reger damals fo ver
bummelt fein follte. Denn um fo etwas zu fchreiben, gehört doch eine ungeheure Konzen
tration dazu." 

Ein Kuriofum der Sammlung taucht auf, ein Orgelpräludium in c-moll. Auf der Rückfeite 
des Blattes il:eht, von Lindners Hand gefchrieben, eine Orgelkompofition Rheinbergers. 

"Die hatte ich mir mal abgefchrieben", erläutert der Freund. "Da kam gerade Reger dazu, 
fah Ge durch und fagte: ,Was iil: denn das für Miil:? Ich mach dir was BeJI'res. Aber eine 
Limonade koil:et's'." - "Ich ging," fährt Lindner fort, "die Limonade zu brauen, und als ich 
mit derfelben zurückkam, hatte Reger das Präludium fertig. Wir fpielten es gleich auf dem 
Flügel durch. Nachher follt ihr es hören, das «Limonadenpräludium»." 

Nun kommen "Bearbeitungen" zum Vorfchcin. 
"Ich habe ihn hier in Weiden manchmal ziemlich mit Befchlag belegt. Bald war etwas zu 

inil:rumentieren, bald zu bearbeiten oder für verfchiedene Chöre umzufetzen. Bereitwilligil: tat 
Reger alles. - Einmal fehlte uns ein Chorwerk im Kirchenchor", fährt Lindner fort. "Ich 
fagte zu ihm: ,Max, uns fehlt am Sonntag das paffende Graduale für gemifchten Chor. WilHl: 
du nicht fix eines fchreiben?' - ,Hail: du einen Text?' gab Reger zurück. - ,Ja!' - Und im 
Handumdrehen fchrieb Reger fofort in Reinfch ift hier diefen Chor: Gloriabunter in te omnes. 
- Ich nahm ihn gleidl mit in die Probe." 

Eine Skizze, mit Bleiil:ift hingeworfen, "Bienchen wiegt Gch im Sonnenfchein", trägt den Ver
merk Regers: "Nachts von 11/2 bis 2 Uhr im Bett gefchrieben". 

Lindner zeigte zwei andere Notenblätter. 
"Hier iil: meine «Humoreske». Den Alternativfatz fchrieb Reger am felbigen Tage. Sehr 

knifflig! Das habe ich V. gezeigt, der fich als ehemaliges Wunderkind rühmte, alles abfpielen 
zu können. - Hier verfagte er. - Und hier iil: ein Bogen mit Kontrapunktaufgaben, die er 
mir il:ellte. Da verlangte er gleich zu Anfang von mir den vierfachen Kontrapunkt. Da kam 
ich nicht mit." -

Alle Manufkripte Gnd in höchil: eiliger Schrift von Reger als Lindners Eigentum anerkannt 
und tragen als Datum den Abfchiedstag von Weiden: 31. Auguil: 1901. 

Lindner packt die überaus intereffanten und wertvollen Manufkripte zufammen. 
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"Reger", fa ge ich, "hat eben in feiner Produktivität und frühen Reife nur em Gegenfiück 
in Schubert und Mozart.'< 

"Nurl" nickt Lindner. 
"Konnte denn Reger feine doch zum Teil enorm fchwierigen Sachen eigentlich fpielen?" 

frage ich nach einer Weile. 
"Seine eigenen Sachen fpielte er gewöhnlich nicht gut", entgegnet der Gefragte. "Er konnte 

tic ja gar nicht üben; denn kaum hatte er ein Werk fertig, fo arbeitete er fchon an einem 
neuen. Eins jagte das andere." 

"War er denn fehr fleißig als dein Klavierfchüler?" 
"Immens fleißig", berichtet der alte Lehrer. "Als er zu mir kam, bemerkte ich bald die rie

fige Begabung, befonders in feiner AuffafIung der Werke. Sonntags kam er Zur Stunde. Da 
wurden aber aus einer Stunde gleich mehrere. Wir haben damals auch viel vierhändig gefpielt. 
Aus Regensburgs großer Mufikalien-Leihanfialt") entnahmen wir uns vierhändige Werke, Sin
fonien, Kammermufik. Damals legte Reger den Grund zu feinem guten Primavifiafpiele. Bei 
Riemann fpielte er nachher alles glatt vom Blatte, was man ihm vorlegte, fo daß alle fiaunten. 
- Eines Sonntags kam Max zu mir in die Stunde und fagte, er hätte feine ted111ifchen Stu
dien nicht geübt. Nach feines Vaters Meinung wäre das Spiel der Fis-Dur-Leiter mit dem 
C-Dur-Fingerfatz Unlinn. (Es follte damit vor allem größere Sicherheit auf den Obertafien 
erreicht werden.) ,Gut,' fagte ich zu Max, ,wenn dai dein Vater fagt, dann brauchfi du nicht 
mehr zur Stunde zu kommen.' - Am nächfien Sonntag kam er wieder und fiand ganz fchüch
tern in der Tür. - ,Nun, Max, was willfi du?' - Und ängfUich bat er mich, ihm wieder 
Unterricht zu geben. ,Max,' nahm ich ihn mir vor, ,du kannfi wieder kommen, aber Protefi 
gibt's nimmerl' Er hat dann auch immer feine Aufgaben zur vollfien Zufriedenheit gelöfi." 
- Alfo fpricht der alte Mentor. 

"Nun fpiele uns bitte zum Abfchied noch etwas vor!" bitten wir ihn, "denn wir müfIen 
gleich aufbrechen." 

Lindner geht zum Flügel und fpielt feine Klaviertranfkription des "Limonadenpräludiums". 
Die Trennungsfiunde fchlägt! Der Dienfi fuft mich zurück. Wir verabfchieden uns von 

Frau Rofe! Lindner und fahren zum Bahnhofe. 
Der Zug fährt gleich darauf ein. Wir fchütteln dem lieben Freunde und feinem Sohne herz

lich die Hand zum Abfchiede. Ein letztes Grüßen aus dem Wagenfenfier, und dann verlieren 
fich ganz, ganz hinten in der Ferne die Türme der Regerfiadt. 

Kritifche Saphire. 
Von Wal t erN i e man n, Lei p z i g. 

D r i t t e s G e fu n k e 1.**) 

"Hier follten Rofen blühen" nennt Jens Peter Jacobfen eine feiner herrlichfien Novellen. 
Was aber vielfach am fandigen Wege deutfcher Rundfunk-Kritik in oft großen Tageszeitungen 
blüht, find nicht einmal befcheidene Heckenröslein, fondern leere und hohle, im Winde klap
pernde und plappernde Schachtelhalme. 

* 
So ein Rundfunk-Wochen-Einfammler einer großen Zeitung müßte eigentlich alles beherr

fchen, was ein Sender in den l\.ther wirft: Mufik, Literatur, Völkerkunde, Geographie, Ge
fchichte, Philofophie und alle übrigen Fakultäten und Fächer des Kulturlebens. Zum mindefien 
müßte er das WifIen eines alt-franzöfifchen Enzyklopädifien der Aufklärung befitzen. Was cr 
aber zumeifi befitzt und von lich gibt, ifi nichts als oberflächlich angelefenes und angelerntes "Viel
wifIen", ifi Pfeudo-"Bildung" fchlimmfier Art, das im Talmigefunkel journalifiifchen "Geifies" 

*) J. Gg. Boeßenecker (lnh. Franz Feuchtinger). 
".*) Vgl. April- und Juni-Heft 1932 der ,'zeitfchr. f. Mufik". 
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wie fchlechtes übelriechendes Feuerwerk verfprüht und verpufft. Keiner nimmt in einer folchen 
Zeitung (es gibt glücklicherweife mancherlei rühmliche Ausnahmen!) die Rundfunk-Kritik trnfi:, 
keiner außer den beteiligten "Leidtragenden" !iefi: Ge, und fo ifi: ein wichtiges Kulturgebiet viel
fach der Dreilligkeit, Ignoranz und Verantwortungsloligkeit junger, unreifer Literaten ausge
liefert. 

Schreibt man etwa KlaviermuGk in kleineren und kleinen Formen, fo ill hundert gegen 
eins zu wetten, daß fo ein kritifcher Rundfunk-Literat bedauert, konfi:atieren zu müffen, daß 
der gefchätzte Autor fich in "Niedlichkeiten und Nichtigkeiten des Salons" verzettelt habe, und 
daß er keine echten Saphire, ja nicht einmal unechte Saphirfplitter, fondern nichts als melodifche 
"Staubkörnchen" von Saphirfplittern vor uns ausbreite. 

Welche Zenfuren von folchen Splitterrichtern, die oft kein Thema von einern Motiv, keine Fuge 
von einern Fugato, keinen llrengen Canon von einer freien Imitation, keine Sonaten- von So
natinenform, keine Oboe vorn Englifch Horn unterfcheiden können, würden heute etwa Field 
für feine Nocturnen, Mendelsfohn für feine Lieder ohne Worte, Schumann für feine Kinder
fzenen, Chopin für feine Preludes und Mazurkas, Brahms für feine Intermezzi, Kirchner, Jen
fen, Heller, Gade, Grieg, Fibich e tutti quanti für ihre Miniaturen und Genrefi:ücke, die wunder
barllen und wahrhaft klaffifchen "falonmäßigen Niedlichkeiten", die je für Klavier gefchrieben 
find, bekommen! 

Es gibt aber auch Zeitungen, die meinen, unfere Rundfunk-Kritik ill keine hohe Kunfi:kritik, 
fondern nur eine Plauderei, in der unfer muiikalifcher Schatzgräber unvoreingenommen frank 
und frei von der Leber weg urteilt, fo wie c:twa der gebildete deutfche Durchfchnittshörer 
über die Dinge, die er hört, urteilen würde. Aber da frag' ich befcheidentlich: warum Kritik 
und Kritiker, wenn der gebildete deutfche Durchfchnittshörer das alles ganz allein beforgen 
kann? Will der geiftiger eingeftellte Hörer in der Rundfunk-Kritik nur das beftätigt lefen, 
was er felber meint, oder will er nicht vielleicht doch durch die Kritik zur Erkenntnis der 
Wahrheit, zur richtigen EinfteIlung gegenüber Kunft und Künftlern geführt und angeleitet 
werden, auch wenn lie, oder vielmehr: grade, weil Ge von der feinigen oft erheblich ab
weicht? Wozu fonft Kritik?! 

* 
Der deutfche Kritiker nennt den Kollegen, der einen von ihm verriffenen Künftler gelobt 

hat, gern voreingenommen; er felbft ift natürlich ftets völlig unvoreingenommen. 

* 
Auf einen fchaffenden Künftler kommen in Deutfchland hundert Kritiker. Aber auf hundert 

Kritiker kommt zumeift noch nicht ein KünftIer. 

Ein Rundfunk-Kritiker rühmte die "f a r b i g e harmonifche Struktur" meines "Budden
brooks"-Zyklus; ein anderer fand feine Sätze bei der gl eich e n Aufführung "recht bl a ß"; 
der eine fprach von "kurzen einpräg farnen T h em e n in klarer melodifcher Durchführung", 
ein anderer konnte nur "S pli t te r ch e n von melodifchen Einfällen" entdecken. Kann et
was die ganze Sinnloligkeit und Relativität der heutigen Rundfunk-Mulikkritik beffer belegen 
als diefe unvereinbaren Widerfprüche?! 

Solange die höheren atmofphärifchen und technifchen Gewalten einen völlig unveränderten 
und original getreuen Rundfunk-Empfang noch nicht, ja, noch nicht einmal überall gleich in 
der gleichen Stadt, gewährleifi:en, follte die mulikalifche Rundfunk-Kritik, wenn nicht im 
Senderaum, fo doch wenigftens im Funkhaufe, und nicht vor einern vielleicht mangelhaften 
Lautfprecher zu Haufe, den Kün[l:ler hören. 
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Allein freilich nützt das nicht. Der Rundfunk-Muiikkritiker muß Gch die wichtigeren 
Darbietungen auch gut vorbereitet anhören. Ebenfogut wie der Opern- und Konzertkritiker. 
Ja - noch viel beffer, denn hier gibt es keine vorhergehende Generalprobe, in der er das 
neue Werk fchon vor der entfcheidenden Aufführung kennen lernen kann. 

:} 

Schreibt ein KünlHer unferer Zeit etwa für Klavier gern in kleineren und kleinen Formen, 
(0 ift er der moderne Gade, Grieg, Jenfen, Kirchner, Heller, Debuffy unferer Zeit. Der deutfche 
MuGkkritiker muß immer vergleichen und den Zeitgenoffen vor den Karren eines Älteren 
{pannen. Als ob heute einer ein Gade, Grieg, Jenfen, Kirchner, Heller, Debuffy überhaupt fein 
k ö n n t e! Als ob er nicht eine, u n f r e r Zeit entwachfene, anders geartete Per fön 1 i eh. 
k ei t wäre und fein m ü ß t e ! 

* 
Die Behandlung der Rundfunk-Kritik in der TagesprefI'e der großen deutfchen Städte ift 

noch ganz uneinheitlich. So betrachtet z. B. die große Stuttgarter Tagespreffe noch heute den 
Rundfunk als Konkurrenz (!) und bringt keine Kritik feiner Darbietungen. Ähnlich Köln, 
Frankfurt. Die meiften großftädtifchen Zeitungen befchränken Gch auf eine kleine Rundfunk
Wochenplauderei oder Einzelreferate, in der der Rundfunk-Kritiker aus dem ungeheuren Rund· 
funk-Wochenpudding aus allen Gebieten recht und fchlecht ein paar RoGnchen herauspickt. 
Ganz wenige Großftädte, wie etwa Berlin, München, Breslau, Hamburg, ftehen auf der Höhe 
einer von ausgezeichneten Fach referenten beforgten, der Konzert-Kritik inhaltlich gleichwer
tigen Rundfunk-Mufikkritik. Nichts kennzeichnet Kindheit und Jugend des Rundfunk beffer wie 
dies: man hat Geh auch kritifch noch gar nicht einheitlich auf ihn eingeftellt. 

:} 

Jeder ausübende KünlHer ift vollkommen vom "Abhör-Kapellmeifter" im technifchen Nach
barraum des Senderaums, vom "Ton-Mixer", wie man fagen könnte, abhängig. Verfteht die
fer fein ungeheuer verantwortungsvolles Amt fchlecht, fo kann's paffieren, daß das pianissimo 
als forte, das forte als piano in den Äther herausgefchickt wird: "da kannft nix machen!" 
Wer oft im Rundfunk fingt und fpielt, bemerkt mit anfänglichem Erftaunen, daß fchon die 
Aufftellung des Mikrophons je nach den akuftifchen Sonderverhältniffen des betreffenden Sende
raums bei den einzelnen Sendern ganz verfchieden ift und fein muß. Wer Klavier fpielt: daß 
fogar die öffnung des Flügels aus den gleich zwingenden Gründen ganz verfchieden erfolgt: 
ganz auf, Vorderdecke! auf, kleine Stütze, ganz gefchloffen. über allem aber fteht als leitender 
Feldherr der Abhör-Kapellmeifter, der ja aber fmließlich auch nur ein Menfch und fenfibler 
KünlHer und keine Mafchine ift, die im m er gleich tadellos arbeitet. Das Traurige und Wi
derfinnige an der Gefchichte ift nur, daß die hohe Kritik immer nur den KünlHer dafür ver
antwortlich macht, wenn "es" mal ganz anders herauskam, als "es" hereingefpielt wurde -
klirrend, fcheppernd, knatternd, - oder auch mal gar nicht (tiefe Bäffe pp)! 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

Der Zeitraum von Mitte Januar bis Mitte Februar zeichnete Gch kaum durch künlHerifche 
EreignifIe von wefentlicher Bedeutung aus. In der Städtifch·en Oper verabfchiedete fleh 

der OberregifIeur Otto K rau ß mit einer trefflichen "S a 10m eH - Infzenierung, über die 
Richard Strauß zweifellos feine vollfte Befriedigung geäußert hätte. Die Einfeitigkeit des In· 
tendanten Ebert, der fich in zu auffälligem Maße auf Schaufpielregie kapriziert hat, gab dem 
verdien/lvollen, grundmufikalifchen RegifIeur nur noch ungenügende EntwiddungslDÖglichkeitert. 
Politifche Gründe für den Rücktritt find ebenfalls anzuführen. OttO Krauß, der Fachberater 
für Opern fragen im "Kampfhund för deutfche Kultur", wurde mit den Stimmen fämtlicher 
Linksparteien zu Fall gebracht Er wird hoffentlich das letzte Opfer marxiftifcher Kulturpoli-
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tik gewefen fein. Niemals aber werden diefe Kulturtaten eines überlebten Syfiems der Ver
geiIenheit anheimfallen. . . . 

Die Staats oper widmet fich mehr und mehr dem Lebenswerk Wagners. Neueinfiudiert wurde 
der "Tannhäufer", die Jugendoper "Das Liebesverbot" erlebte in einer neuen Bearbeitung von 
Juliws Kap p und Erich K lei b e r ihr Uraufführung. Diefe Neuaufführung war eine große 
künfilerifche überrafchung . Wäre nicht gerade Wagner der Autor diefes liebenswürdigen Wer
kes gewefen, an das man zu voreilig den Maßfiab des fpäteren reifen Meifiers legt, fo hätte 
flch das "Liebesverbot" ficherlich fchon längfi die deutfchen Bühnen erobert. Es ifi nicht bef
fer und nicht fchlechter als die Hauptwerke jener Stilepoche, die durch die Namen Donizetti, 
Auber u. a. charakterifiert ifi. Wagner befchenkt uns mit einem melodifchen Reichtum, der 
bereits den künftigen Titanen fpüren läßt, der dramatifche Inhalt ifi fpannungsvoll und ab
wechfelnd, fo daß man eine allgemeine Auferfiehung diefer Oper bedenkenlos billigen kann. 
Freilich hat der Rotfiift die Partitur allzu arg heimgefucht, fo daß die Oper mit kino drama
tifcher Schnelligkeit in noch nicht zwei Stunden am Ohr vorüberklingt. 

Ein Blick auf den "Konzertführer" zeigt Klavierabende über Klavierabende. Nach diefem 
überangebot von Pianifien, das alle anderen Gebiete der mufikalifchen Reproduktion weit in 
den Schatten flellt, muß das Klavier noch immer zu den bevorzugtefien Infirumenten zählen. 
Dazwifchen hört man Kammermufikabende, wie das G u a r n er i-, das R 0 f e- und K I i n g
I e r - Qua r t e t t, Arthur S ch n a bel fpielt fämtliche Beethoven-Sonaten, Georg S ch um a n n 
hat die Aufgabe übernommen, der gefamten Klavier-Kammermufik von Brahms zur Auf
führung zu verhelfen, und Sängerinnen von größtem Ruf bringen {ich in Erinnerung, wie Claire 
Dux und Elena Ger h ar d t, deren hohe fiimmliche Kultur immer wieder in Erfiaunen 
verfetzt. 

Aus diefer zwar zahlenmäßig geringeren, aber immer noch achtbaren Fülle von kleineren 
Veranfialtungen heben fich die großen Orchefierkonzerte hervor, an erfier Stelle jenes F u r t
w ä n g I er-Konzert, das den Berlinern zum t'rfien Male die Bekanntfchaft mit dem jungen 
Gottfried Müll er vermittelte, dem Schützling des Fritz Bufch. Die Variationen über das 
Volkslied "Morgenrot" {ind in der Tat eine erfiaunliche Talentprobe. Der an Reger gefchulte 
Komponifi weiß in fantafievoller Weife den einzelnen Formen ein fo anfprechendes Eigengeficht 
zu geben, ohne irgendwie den Modetorheiten unferer Zeit zu verfallen, daß man von feiner Be
gabung {icherIich noch viel erwarten darf. Freilich fehlt ihm noch zeitweilig, wie etwa im 
Schluß, der Sinn für große orchefirale Wirkungen. - Der Bruno K i t t e l'fche Chor nahm {ich 
in einem populären Konzert in liebevoller Weife des Händelfchen "MeiIias" an, das Kampf
bund-Orchefier unter Leitung von Prof. Gufiav Ha v em a n n fand mit der Aufführung der 
"Neunten" von Beethoven fo jubelnde Begeifierung vor ausverkauftem Haufe, daß das Pro
gramm an einem der nächfien Tage wiederholt werden mußte. An diefer Tatfache kann man 
lernen, daß felbfi die bekanntefien Werke der Konzertliteratur nicht im mindefien ihre An
ziehungskraft verloren haben, fobald fie im Volke Wurzel fchlagen und damit gleichfarn per
fönliches Eigentum jedes einzelnen VolksgenoiIen werden. In diefer Hinficht leifiet das Kampf
bundorchefier wertvollfie kulturelle Aufbauarbeit. - Das Fefikonzert anläßlich des 25 jährigen 
Befiehens der "Gefellfchaft der Mufikfreunde" unter Heinz U n ger bot ein ganz befonders 
ausgefallenes Programm mit der Aufführung des Bach-Vivaldi-Konzertes - erfi im Original 
für vier Violinen, dann in der Bachbearbeitung für vier Klaviere. Ein Aufgebot von acht So
liflen in diefer Form hat man wohl noch nicht auf einem Podium angetroffen. Am gleichen 
Abend wartete Otto K lern per e r im Sinfoniekonzert der Staatsoper mit Kreneks belang
lofen ,,13 Variationen für Orchefier" auf, dazu Bufonis äfihetifch reizvolle "Berceuse elegiaque" 
lind fein Violinkonzert, meifierhaft gefpielt von Max S t r u b. - Die in den letzten Zügen 
liegende atonale Muflk leifiete flch zum Schluß noch einen grandiofen Witz. Der "Philharmo
nifche Bläferchor" brachte mitten unter übelkeit erregenden Uraufführungen von Be r gel, 
B r 0 f i g, D eu t f ch und dem immerhin erträglicheren J a C 0 b i drei Equale von Beethoven. 
Die ganze Veranfialtung aber, dic in der Philharmonie den leerfien Saal feit Jahren aufzu-
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weifen hatte, ftand unter dem Protektorat des Oberbürgermeifters Sahm und firmierte als ein 
Wohltätigkeitskonzert zugunfl:en der Städtifchen Kinderfpeifung! Es gehört eine reichliche 
Naivität zu der Annahme, daß Berlins hungrige Kinder von atonaler MuGk gefättigt werden 
könnten. - Zur Zeit beginnen die großen B::r liner Männerchöre wieder in Erfcheinung zu tre
ten. Man nahm mit Freuden von der gewaltigen Kultur der akademifchen "Deutfchen Sän
gerfchaft" unter Leitung des gewandten Dr. Helmuth T h i e r fe I der Kenntnis. Aus Breslau 
befuchte uns der vonreffliche "W a e t z 0 I d t'f ch e MG V" unter Hermann Be h r. 

In einem Konzert der Meifl:erfchule Franz Sehr e k e r s in der Akademie der Künfl:e wur
den ganze zwei Schüler herausgefteIlt, von denen bereits Kurt F i e b i g mit feinem primitiven 
Flötentrio das Verlangen nach weiteren Kunfl:genüiTen diefer Art verdarb. Merkwürdige Zu
/lände in der Akademie! Bei einem Gehalt von eintaufend Mark monatlich hat der eine der 
Meifl:erlehrer zeitweilig gar keinen oder nur crnen Schüler, der andere hält Gch "gefundheits
halber" (verfl:eht Gch!) ein halbes Jahr in Spanien auf, und der dritte führt nicht mehr als 
zwei Schüler vor. Wäre es nicht an der Zeit, mit diefer veralteten Einrichtung der "Mei
fterfchulen" einmal gründlich aufzuräumen? 

Nach t rag. Der unerhörte künftlerifche Skandal in der B e r I i n e r S t a a t s 0 per an
läßlich der Tannhäufer-Aufführung am Wagner-Gedenktage wird in der Berliner PreiTe aller 
Richtungen mehr oder minder /lark untedl:richen. Ein feit dem Be/lehen der Staatsoper noch 
nicht dagewefener Kunftbolfchewismus zeigt Gch in der Wagner-Einfl:eIIung Jürgen Feh I i n g s. 
Der Venusberg war eine kahle Räuberhöhle, der Wartburgfaal ein Mittelding zwifchen Mu
feum, Rumpelkammer und Gefängnishof. Anfl:eIIe eines "Einzugs der Gäfte" wurde allerlei 
Mummenfchanz mit Fahnen und Rüfl:ungen getrieben, die Damen des Hofes trugen eine kol
lektiviftifche Einheitstracht. Die Minnefänger gruppierten Gch um eine fefl:montierte neuzeitliche 
RIefenharfe. Tannhäufer wurde zum Schluß des erfl:en Aktes von Kinderfcharen mit grünen 
Zweigen "eingeholt". Und fo fort. Und ein derartig fchändliches Treiben duldet der Inten
dant Ti e t jen an dem ihm anvertrauten Infl:itut? Eine biiTige Frage des Berliner Volks
mundes bezieht Gch auf die ewige UnGchtbarkeit des Intendanten: "Hat Tietjen je gelebt?" 
Es wird höchfl:e Zeit, daß Tietjen zum Leben erwacht. Wenn nicht diefe Aufführung feine 
Stellung bereits in einem Maße erfchüttert hat, daß fein baldiger Rück tri t t z u ein e r 
Not wen d i g k e i t wird. 

Mufik in Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

B -achten die fechs erften Gewandhauskonzerte durchgängig auch irgend etwas Neues, fo 
ging's in den folgenden um fo ruhiger zu. Nur F u r t w ä n g I e r ftelhe einige kleine Neu

heiten zur Erörterung, Strawinfkys Suite Nr. I für kleines Onhefter - nach einem Klavier
werk gearbeitet -, eine harmlos-hübfche, völkerkundliche Angelegenheit, fofern die einzeln.-:n 
kurzen Sätze - Napolitana, Espanola ufw. - als Völkertypen in der MuGk gedacht find. 
P. Dukas' früher oft gefpielter "Zauberlehrlinij", auch heute noch ein wirk farnes Stück, war 
bei diefer Gelegenheit ebenfalls zu hören. Als wirkliche Neuheit ift dann aber das tags zuvor 
aus der Taufe gehobene Divertimento für klemes Orehefter (op. 33) von G ü n t e r Rap h a e I 
zu betrachten, ein zweiteiliges, aber aus fieben kürzeren Einzelfätzen befl:ehendes Werk von als 
folcher großer Frifche, aber verkehrter, dem Wefen reiner In/lrumentalmuGk widerfprechender 
Anlage. Der Komponi/l gibt vielzuviel, um entwickeln zu können, unterbricht Gch fortwährend, 
um mit etwas Anderem aufzuwarten, und gibt fomit fchließlich Vielerlei, aber nicht jenes ent
fcheidende Vi e I, das der bekannte und nur allzu wahre Ausdruck: "muhum, non multa" meint. 
Raphae1 ift nunmehr dreißig Jahre alt, da darf man über das Grundfätzliche der In/lrumental
kompofition ins Reine gekommen fein. Vielleicht fpukt eine komifche Oper in ihm, die aber 
einen faIfchen Lauf genommen hat. Wäre es auch im Ernftfall fo - denn die in dem Diver
timento zutage tretende B ewe g 1 i eh k e i t ift ein wichtiges Erfordernis für die komiIcbe 
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Oper -, dann hieße es aber trotzdem zuerft gründlich über diefe Gattung nachzudenken, wie 
heute und feit langem viel zu fehr draufloskomponiert wird. Es bleibt bei Goethes Ausfpruch: 
Bevor man ed! was Gutes macht, muß man es ficher k e n n e n. 

Die bei den Furtwängler-Konzerte - ein weiteres wurde wegen Erkrankung des Dirigenten 
verfchoben - fahen ein ausverkauftes Haus, was lediglich bei die fern berühmten Dirigenten 
vorkommt. Beide Male mufizierte er mit feinem Orchefter, den Berliner Philharmonikern; :n 
der Brahmsfchen "Vierten" - dem Höhepunkt der Gafifpiele - und Tfchaikowfkys "Fünfter" 
verzehrte fich der Dirigent förmlich, während Schuberts "Unvollendete" der Idealität geweiht 
war. Ganz eigentümlich - oder vielleicht auch nicht - war das Vergreifen von Beethovens 
erfier Sinfonie. Furtwängler fah fie gewiffermaßen durch die Brille von Brahms, befeitigte 
foz. fämtlich sforzati, unterfchied auch in den Stärkegraden nicht eigentlich, ein echtes Beet
hovenfches Forte fehlte fafi ganz, und fo wurde aus diefem taufrifchen Werk, das auch tat
fächlich nicht recht verfangen wollte, etwas wefentlich Anderes. Alfo doch ja fich an Hand 
der Partitur immer wieder felbfi kontrollieren. 

Das Neujahrskonzert leitete O. K lern per er mit Bruckners Nr. 5 als Hauptwerk, die vor
züglich, mit einer geradezu fanatifchen Partiturtreue und vollendeter Klarheit gegeben wurde, 
wenn jene natürliche Wärme, die zu Bruckner gehört, öfters auch fehlte. Auf vollfier Höhe 
fiand wieder - fein "fachlicher" Vortrag eines Beethovenfchen Konzerts vor einigen Jahren 
bleibt mir nämlich "unvergeßlich" - A. S ch n a bel mit dem vollendet wiedergegebenen c-moll
Klavierkonzert von Mozart. Eine Warnung zu eigenem Befien aber an G. Ra m i n. An zwei 
Tagen und Nächten - um Mitternacht an Silvefier im Rundfunk - fpielte er vier- oder viel
leicht fogar fünfmal öffentlich, abends im Gewandhaus mit dem Ergebnis, daß die Paffacaglia 
von Bach, die er tags zuvor in der Hauptprobe fehr gut gefpielt haben foll, förmlich ausein
anderfiel. Auch in dem fchönen Weihnachtskonzert der Thomaner hatte er die C-dur-Toccata 
blitzend gefpielt. Alfo uch nicht mehr zumuten, als die Kräfte reichen; das muß fich ja rächen. 

In der Probe zu feinem zweiten Konzert leider einem Unfall ausgefetzt, mußte fich feiner
feits Klemperer vertreten laffen. Zweiter Erfatzdirigent war G. B rech er - Walter, Klem
perer, Brecher! -, der das volle Programm übernahm mit dem "Heldenleben" von Strauß als 
Hauptwerk. Unbedingt eine bedeutfame, wenn auch etwas voruchtige Leifiung, die "Walfiatt" 
allerdings eine fafi ungefährliche, foz. pazififiifche Angelegenheit, und die "Friedenswerke" re
duziert. Alle nötige Wucht fehlte aber der Coriolan-Ouvertüre, damit auch die Tragik. Solifi 
war C. F I e f ch mit dem forgfamfi durchgearbeiteten, aber doch etwas kühl laffen den Vortrag 
von Beethovens Violinkonzert. An erfien Geigern fehlt es überhaupt nicht. M e n u hin ent
täufchte mufikalifch fiilifiifch fehr fiark, technifch ifi er ein Wunder. Bach - g-moll-Sonate -
gab er durchaus finnlich, mit einem fiarken Strich ins Salonhafte, vor allem das Siciliano, def
fen Duettanlage nicht nur verkannt, fondern ineinandergefchmiert wurde. Mozarts letzte A-dur
Sonate in einem fo heillos übertriebenen Schnelltempo, daß von einem Verfiehen überhaupt nicht 
die Rede fein konnte. Die Beziehungen zum wahren Künftierberuf find da bereits fehr gelockert. 
Dann fpielten auch Hub er man n, Pr i h 0 d a und He i f e t z, letzterer zum erfienmal in 
Leipzig. Außer Hubermann ifi keiner von all diefen außerdeutfchen Geigern fiilficher, bei 
allen, ob fie das Mendelsfohnfche (Ptihoda) oder ein Mozartfches Konzert (Heifetz) fpielen, 
zeigt fich immer wieder das Befireben, Wirkungen dort herzuholen, wo nur befeelte Einfachheit 
am Platze ifi. Es gäbe da Vieles zu fagen, jedenfalls ift ein ftilvoller Vortrag gerade bei dell 

. Geigern ziemlich feiten geworden. 
Zum Wa g n e r - J u b i I ä u m find im Verlaufe diefer Spielzeit fowohl "Trifian" wie die 

"Meifierfinger" neu infzeniert worden, diefer von O. Ehr ha r d t-Dresden, jene von B r ü 6-
man n. Darüber wäre allerlei zufiimmend und ablehnend zu bemerken. Hoffentlich wird 
die denkbar undelikate Liebelei in der erfien Kirchfzene abgefiellt, denn Derartiges ifi ärgerlich. 
Die Bühne für den zweiten Akt ifi zwar malerifch, aber ganz verbaut, die Prügelfzene - mu
fikalifch ein unbeabfichtigtes Durcheinander - wirkt in diefer Enge grotesk. Im übrigen aber 
fehr viel Gutes. Monumentale Wirkungen werden im "Trifian" angefirebt und auch erreicht, 
am wenigfien befriedigt der allzu kahl infzenierte dritte Akt mit dem unmöglichen alten Hirten. 
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Beide Werke werden von B rech er geleitet, .,Trifian" mit einem derartigen orchefhalen über
druck, daß auch ein fiimmgewaltiger Trifian fchwerlich durchkäme. Der hiefige, E. Neu b e r t, 
markierte oft nur noch, während die Holde, M. Dan n e n b erg, den geradezu heldenhaften, 
fchließlich doch allsfichtslofen Kampf aufnahm. Der Hörer fchwimmt in einer Orchefierorgie, 
das Gefamtkunfiwerk geht unter. Glücklicherweife war's in den ganz anders infirumentierten 
"Meifierfingern" ungleich beffer, fo daß es, trotz mancher Abzüge, zu einheitlichfien Wirkungen 
kam. Der Sachs von W. Zirn m e r hat ganz bedeutende Höhe, S p i I ck e r s Kothner ifl: 
eine Leifiung für fich. Das führt, in aller Kürze, auch noch zu der am 12. Februar abgehal
tenen großen 

S t ä cl t i fehe n Wa g n e r f eie r i m G e w a n cl hau f e. 

. Wie fich die Zeiten verändert haben! Die hiefige Hundertjahrfeier von Wagners Geburt vor 
zwanzig Jahren war, trotz der Grundfieinleg.mg des Klingerfchen Wagnerdenkmals, eine Orts
angelegenheit, jetzt aber gelang es der Stadt eine deutfche, ja fogar europäifche Angelegenheit 
daraus zu machen, ja, wenn man will, fogar zu einer noch weiteren. Fafl: die ganze Reichs
J;'egierung mit dem Reichskanzler Hider an der Spitze war anwefend, die fächfifche ebenfalls, 
dann Vertreter anderer deutfcher Staaten, die Botfchafter Frankreichs und Italiens, weiterhin Ge
fandte bis zu dem Generalkonful des Negerfiaates Liberia, deut fehe Städte, Univerfitäten, künfi
Ierifche und wiffenfchaftliche Inil:itute ufw. fandten Vertreter, dazu zahlreiche Einzelperfönlich
keiten von Namen, das Haus Wahnfried mit Frau Winifred und ihrem Sohn. Eine glänzendere 
Gefellfchaft dürfte das Gewandhaus noch nicht gefehen haben. Als mufikalifchen Leiter der 
heiden, zu Anfang und zu Ende gebotenen Vorfpiele zu ParMal und den Meifierfingern, hatte 
die Stadt den würdigfien Bayreuthianer, Ca r I 1\1 u ck, zu gewinnen vermocht, der, nunmehr 
ein Gurnemanz des letzten Akts, fein Amt in heiliger Pflichttreue verfah. Die Anfprache 
hielt Oberbürgermeifier Dr. Go erd eIe r, der der Beziehungen Leipzigs zu Wagner gedachte, 
auf die Denkmalsfrage und vor allem das neue Projekt eines groß angelegten R i ch a r d 
Wa g n er - Hai n e s gegenüber dem Palmengarten zu fprechen kam. Die Feier wäre auch 
etwas Vollkommenes gewefen, wenn fie nicht in ihrem Mittelpunkt, der Ge d ä ch t n i s red e, 
alle Wünfche durchaus unbefriedigt gelaffen hätte. Innerlich kalt und teilnahmslos, als han
delte es fich um einen Jahresbericht in einer Generalverfammlung, verlas Prof. Dr. M. von 
Schi I I i n g s mit halblauter Stimme, die kaum bis zur Mitte des glänzend akufiifchen Ge
wandhausfaales reichte, ein Manufkript, das in breitgetretenen Ausführungen nochmals Wag
ners Verhältnis zu Leipzig behandelte. Auch nicht einmal der Verfuch, das Nächfiliegende zu 
tun, ein perfönlich gefchautes Bild der einzigar igen Gefialt Wagners zu entwerfen, wurde 
gemacht. Und was Schillings ganz am Schluß über W a g n er und die W e I t zu fagen 
hatte, war derart dürftig, kraftlos und verbraucht, daß diejenigen Sätze, die an Wagners doch 
weiß Gott noch herrlichfi blühendem Kunfiwerk mäkelten, noch am ehefien Eindruck, aller
dings ganz und gar keinen fefilichen, machten. Hieß es doch, daß "auch in Wagners 'Werk 
heute der Teil feine Wirkung verfage, der zeitgebunden" fei. Wie gefagt, die Rede war 
fowohl inhaltlich wie vor allem rednerifch völlig verfehlt. So mußte Richard Wagner mit 
den beiden Vorfpielen wieder felbfi von fich künden. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Wir fiehen im Jahre des II I. Karnevalsfefies, und überall regen fich Kräfte, ihn wieder 
zu feiner alten Höhe und Beliebtheit zurückzuführen. Freilich follte man dabei auch be

denken, daß er einfi, von Angehörigen vor allem auch der gebildeten Schichten gefchaffen 
(man vergleiche dazu den Briefwechfel der "Großen KarnevalsgefelIfchaft" mit Goethe in Wei
mar und deffen berühmtes, als Dank für eine Einladung gefandtes Gedicht mit den Schluß
zeilen "Löblich ifi ein tolles Streben, wenn es kurz ifi und mit Sinn") und auf künfilerifches 
Fundament gegründet, das wiederzugewinnen das Ziel fein müßte! Es ließe uch aHo recht wohl 
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denken, daß unferm Rheinland einmal jenes Volksfefl: wieder zum Mittelpunkt wahrhaft künft
krifcher Gefchehniffe werden würde, aus denen dann auch die deutfche komifche Oper und das 
vielberedete Singfpiel Anregung fchöpfen könnten. In K ö I n hat es ftattdeffen eine Bewegung 
zum Sturze des 0 per n-Intendanten gegeben, dem man Ungefchicklichkeit im Spielplan, Nicht
ausnutzen gangbarer und neueinftudierter Werke und mangelhafte Disziplin im eigenen Haufe 
vorwirft, wobei die Angreifer wohl im Lager der Linksparteien zu fuchen find. Maifch in 
Mannheim, dem man die Nachfolge Hofmüllers anbot, lehnte ab, und nun verbleibt Ho f
müll e r wieder an feinem Poften. Seine Bearbeitung der "Pantoffel" von Tfchaikowfky 
unter dem neuen Titel "D e r Pan t 0 f f e I hel d" gab zwar hübfche Bilder und auch 
bewegte Szenen, aber wohl kaum das Ergebnis, eine befonders wertvolle MuGk gerettet 
zu haben. Ob KaImans "C zar das für ft in" die ganze Karnevalszeit als Zugftück durch
halten wird, muß Gch noch ergeben, obwohl an diefern Werk feine, durch keine Konzeffionen an 
den Yazzgefchmack getrübte Stilreinheit angenehm berührt. Im übrigen begann zur Feier des 
Wagnerjahres ein Zyklus mit deffen "Trifl:an" und dem "Ring". Im G ü r zen i ch erfchien 
Jafcha He i fe t z aus New-York, deffen rein virtuofenhaftes Spiel flch in minder wertvollen 
Stücken von Ravel und St. Saens fowie im Mendelsfohn-Konzert ausleben konnte, während ~n 
Poldi Mi I d n e r, die den nächfl:en Abend befl:ritt, ein wirklich echtes und ungekünfl:eltes 
Mufikantentalent, flch an Straußens Burleske und Lifzts' Es-dur-Konzert bewährte. Ab e n::I
rot h bot im übrigen in der an ihm bekannten überlegenen Darfl:eIlungskunfl: eine von Paul 
S t 0 I z glänzend gefpielte Bach-Suite für Flöte und Streicher fowie die Berlioz-Variationen 
von Braunfels, gleichfarn diefem und flch felbfl: zur nachträglichen Feier ihres 50. Geburtstages, 
der auch Abendroth überreiche Ehrungen von nah und fern eintrug. Und Dr. Hans 
We d i g führte als felbft dirigierender Komponifl: feine Kleine Suite mit gutem Erfolg vor. 
Im Bach ver ein fpielte der blinde franzöGfche Orgel virtuos Andre M a r ch a I ältere Mei
fl:er feines Landes und improvifierte ganz prachtvoll über ein, ihm von unferm, nicht minder als 
Orgelkünfl:ler bekannten Domorganifl:en Hans Bach e m gegebenes Thema. Aus dem übrigen 
Spielplan Kölns fei als wertvolle Neueinrichtung das von B 0 0 t h geleitete Schallplattenkonzert 
der Firma Ton ger, bekanntlich der bedeutendften wefl:deutfchen Notenhandlung und einem 
gediegenen Verlag, erwähnt, das geeignet fcheint, das noch recht anregungsfähige Intereffe der 
Käufer für ernfl:hafte Mufikaufnahmen zu wecken. Uni ver fit ä t und Hoch f ch u I e für 
M u f i k begingen gemein farn eine Wa g ne r f eie r im Gürzenich, wobei der neuerdings hier
her berufene Mufikhifl:oriker Prof. Dr. Th. Kr 0 y erden Kampf der "Sachlichkeit" gegen den 
großen Nachromantiker als zu deffen Gunfl:en entfchieden bezeichnete und Ab end rot h u. 3. 

den feiten zu hörenden ,.Huldigungsmarfch" erklingen ließ. 
Der W e fl: d e u t f ch e Run d fun k gab unter B u f ch k ö t t e r Aufführungen der Alteng

lifchen Suite Ettingers, der Kleinen Sinfonie von Wedig, des Fefl:lichen Präludiums von Fied
ler, der Bachfchen Kaffeekantate (im Anfchluß an ein Lehrfpiel "Der Kaffee" von Eber). der 
Sinfonifchen Suite für Sopran und Orchefter von Jofeph Haas (Maria Neu fit zer - T h ö
ni f f e n), einer Romanze von Adolf Spies, während für die Regie verantwortlich zeichnete 
Dr. An h eiß e r in Mozarts "Zauberflöte" und Straußens "Ariadne" und Zirn m e r man n 
das "Marienleben" Othegravens im Gtirzenich öffentlich darbot. O. J. K ü h n, immer bereit, 
flch für wertvolle Befonderheiten einzufetzen. ließ unter dem Motto "Späne aus Mozarts Werk
fl:att" unbekannte Werke des Meifters, darunter das Duett "Pamina, wo bift du?" aus der 
"Zauberflöte", 3 Kanzonetten mit Baffetthörnern und das Duett "Nun, liebes Weibchen" aus 
dem "Stein der Weifen" hören. Walter Nie man n fpielte in einer feinem Schaffen gewid
meten Stunde den "Buddenbrock-Zyklus", und in einem Abend für zwei Klaviere trug Jofd 
S t r ei f f e'} e r zufammen mit Herbert Sie ck man n Werke von Debuffy und Seott vor. 
E y f 0 I d t gab die Erftaufführung eines Konzerts für z Saxophone von Hans Ebert, dem 
Hauskomponifi:en des Rundfunks in Köln, deffen "Muflk für Orchdl:er" B u f ch k ö t t e raus 
der Taufe hob. In feinem Zyklus "Romantifche Melodien" brachte Dr. Alfred Fr ö h I i ch
Düffeldorf unbekannte Stücke von Abt Vogler (Polymelos und Cembalokonzert), dazu Bekann
teres von Weber. Schubert, Löwe und Mendelsfohn zu Gehör. 
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Die A a ch e n e r Oper, für deren gutes Gedeihen die Tatfache zeugt, daß ihr Intendant 
S t roh m als Leiter der Hamburger Opernbühne berufen wurde (während die der Nachbarfiadt 
Lüttich, neben Brüffel und Antwerpen bekanntlich das erfie Inltitut des Landes, infolge finan
zieller Schwierigkeiten ihre Pforten fchließen muß), bot Verdis "Maskenball" und die "Fleder
maus", beide im Zeichen des Karnevals. Im Rahmen der Sinfoniekonzerte erfchien Regers eben
falls in das Zeichen der Zeit weifende Ballettfuite, außerdem Brahms' B-dur-Klavierkonzert mit 
KarI Fr i e d b erg als Solilten, während die Jenaer Geigerin Maria 0 e t t I i lich mit Mozarts 
A-dur-Konzert günltig einführte. - In Bi eIe fe I d hörte man unter Ca h n b I e y die Alt
englifche Suite von dem Münchener Max Ettinger, nicht eben fehr lti1gerecht aus alten Themen 
Byrds hergeltellt, außerdem Bufonis, von Konzertmeifier S ch ä f e r gewandt vorgetragenes 
Cellokonzert und im Opernhaus zum 75. G.::burtstag Kienzls deffen "Kuhreigen" unter Julius 
D wo r z a k. - R eich w ein in B 0 ch u m ließ Mozartfche deutfche Tänze als Neuheit er
klingen und begleitete den einheimifchen Bariton Fritz S ch ä fe r zu Mozartfchen und Wag
nerfchen Opernarien, während Max F i e dIe r-Effen als Galt Beethovens 1. und 9. Sinfonie 
gediegen wiedergab. - Bon n hörte Regers eben genannte Ballettfuite, Wolfs Italienifche Se
renade und Mufforgfkys Bilder aus einer Ausltellung, von Ravel infirumentiert, unter Gufiav 
CI a f fe n s Leitung, dazu das vom Autor gefpielte Klavierkonzert von B rau n f eIs und 
eine Orchefierfuite von Hermann Wunfch in einem von H. Ab end rot h befirittenen Gafi
dirigentenabend. - D 0 r t m und erlebte einen Tanzabend der Pa I u e e a, die vor allem im 
Ausdruck des Caprieeiöfen überzeugte, im Opernhaufe die Neuinfzenierung der "Fledermaus" 
unter Felix Wo I fes fowie einen von Sie ben geleiteten Abend, der neben Mozart und 
Beethoven Georg Schumanns feinlinnige Variationen "Gefiern abend war Vetter Michel da" 
brachte. - In Du i s bur g ließ Fritz B u f ch, wieder einer der vielen uns befuchenden Gafi
dirigenten, BerIioz, Mozart und Brahms erklingen, während D ü f fe I d 0 r f das Gafifpiel 
Hans P fit z n e r s, K n a p per t s b u f ch sund Joch ums ankündigt und W eis bach 
einen wohlgelungenen Brahms-Abend (wir fiehen im Zeichen auch des Brahms-Gedenkjahres!) 
fchenkte. Im S t a d t t he a t er erlebte Künneckes "Liefelott" unter Mo e s gen s mulikali
fcher Leitung ihre vor allem im erfien Akt wirkungsvolle Neuaufführung, dazu Lortzings un
verwüfiIicher "Waffenfchmied" mit Wolfgang M art in als licherem Dirigenten. - Der fchon 
genannte Bochumer Leopold Re i ch w ein erfchien zum Gegenbefuch in E f fe n und bot 
einen Richard Strauß-Abend mit einem nur ein wenig allzu einheitlichen Programm (Tod und 
Verklärung, Zarathufira und Domefiiea). Das B u d a p e fi e r S t r eich qua r t e t t erntete 
wieder lebhaften Beifall mit einem klaffifchen Programm und das 0 per n hau s brachte den 
"Trifian" zur Jubiläumsfeier und Straußens "Nacht in Venedig" zum Karneval, während im 
Sinfoniekonzert Wilhelm K e m p f f-Potsdam feinen "Totentanz" für Klavier, Chor und Or
chefier zur Diskuffion fiellte. ein mehr äußerliches als von innen her packendes Werk. - In 
Fra n k f u r t hinterließ Pfitzners "Palefirina" unter S t ein be r g s Leitung wieder tiefen 
Eindruck (W i t t-Köln war für die Titelrolle eingefprungen). - Gel fe n kir ch e n erlebte 
zwei Uraufführungen durch fein, von Paul Bel k e r geleitetes Kammerorchefier. und zwar 
die eines Konzerts von O. A. Köhler-Bochum und eines Rondo von Hans Wiltberger-Glad
beck, beides gefunde und ehrliche Arbeiten. - GI a d bach - R h e y d t bot die ,.Geifha" von 
Jones und "Das Glöckchen des Eremiten" von Maillart unter E. S ch a I ck als hübfche Kar
nevalsgaben, dazu Flotows "Martha" unter H 0 r b e r t. - In Hag e n erfchien Hans W e i ~
bach als Gafi und gab als intereffantes Vergleichsfiück Vivaldis Konzert für vier Geigen und 
Bachs Bearbeitung als Konzert für vier Klaviere. Im S t a d t t h e a t erhörte man Humper
dincks "Königskinder" mit dem fchon in Bayreuth bewährten jungen Heldentenor Fritz W 0 I f f 
als Gafi und, als hifiorifche Kofibarkeit, Haydns "Welt auf dem Mond", von Dr. Bit t e r 
mulikalifch bearbeitet . 

. Als Fefiaufführung brachte das K a f f eIe r S t a a t s t h e a t e r die "Meifierfinger" und "Fi
delio" mit den Berliner Gäfien S t ö r r i n g und G roß man n und unter der mufikalifchen 
Leitung von W. F. Re u ß. - K 0 b I e n 'I. bot als wefideutfche Erfiaufführung die von Hans 
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Wa ag neubearbeitete Johann Strauß-Operette "Die Prinzeffin auf dem Seil", urfprünglich 
"Der Karneval in Rom" genannt, wobei Carl Hag e man n, der Wiesbadener Theater-, 
dann Berliner Funk-Intendant, als Gafiregi!feur amtierte, ohne jedoch dem mäßigen Libretto 
zum Erfolg helfen zu können. Bruno S ch 0 e n f eId, der Dirigent des Haufes, gab dann 
noch Puccinis "Boh~me" mit gutem Gelingen. - In Kr e f eId erklang Mahlers "Auferfieh
ungs-Sinfonie" unter F i e die r, ohne freilich den Eindruck des Oberlebtfeins verwifchen zu 
können, in Mai n z am Stadttheater Marfchners, von Pfitzner überarbeitete Oper "Templer 
und Jüdin" in der Regie T red es. - Fritz B u f ch befuchte auch M ü h I h e i mals G.lt1 
und gab das fchon in Duisburg gebotene Programm. - M ü n fi e r diente der Operette mit 
der Erfiaufführung der Schwank operette "Frauen haben das gern" von Kollo und dem "Tanz 
ins Glück" von Robert Stolz, Neu ß der Werbung für die notleidenden Gefangvereine durch 
ein, von verfchiedenen von ihnen befirittenes Fefikonzert. - Einen Ru!fen-Abend gab Prof. 
Ob erb 0 r b e ck in Rem f ch eid, wobei Heinz J 0 II es-Köln das d-moll-Konzert Rach
maninoffs virtuos wiedergab. - Wagner, Strauß und Pfitzner befetzten das Programm des 
5. Zykluskonzerts des Wie s bad e n e r Kurorchefiers (S ch u r i ch t), während EI m e n
d 0 r f f Tfchaikowfkys "Romeo und Julia"-Ouvertüre und das Brahmsfche Doppelkonzert un
ter Mitwirkung der Konzertmeiller Eich h 0 rn und We y n s und das Na!fauifche Landes
theater Künneckes "Glückliche Reife" unter Willy Kr aus' muukalifcher Führung erklingen 
ließ. - Die W u p per tal e r Bühnen brachten d'Alberts reichlich handfefien "Miller Wu", 
die Konzertgefellfchaft unter S ch n a k e n bur g "Das neue Leben" von Wolf-Ferrari. Der 
Weiterbefiand der Bühnen als G. m. b. H. wäre foweit geuchert. Die Hub e r t P f e i f
f e r - G e fell f ch a f t wird im Mai mehrere Aufführungen dem Andenken des unlängfi ver
fiorbenen blinden Mufikers widmen und eine Gefamtfchau über fein Schaffen zu vermitteln ver
fuchen. - Der W i t t e n er M u f i k ver ein verhalf der Muuktragödie des Italieners Vittorio 
Gnecchi "Ca!fandra" zur erfolgreichen Uraufführung im Konzertfaal unter Leitung von Roben 
Ruthenfranz. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

R udolf Bock e Im a n n fetzte fein Gafifpiel an der Oper mit einer prächtigen Gefialtung 
des Boris Godunow fort; freilich, für diefe tragifch befchattete Gefialt ifi fein füllig {chöner 

Bariton fafi zu gefund und frifch, infofern dies eine Einfchränkung an Lob befagen kann, denn 
die kultivierte Künftlerperfönlichkeit fe!felt von der erfien bis zur letzten Note. - Maefiro 
Ettore Pan i z z a von der Scala in Mailand dirigierte eine Aufführung der "Boheme", die 
er fehr präzis und fafi zu theatralifch anpackte; erll am Schluß, im Sterbe-Akt, gab er uch den 
zarteren Tönen gefangen. Fräulein Mich al f k y fang dabei zum erllen Male die Mimi, gut 
und voll Anmut. Herrn Pan i z z a war auch die Neulludierung des "Liebestranks" anver
traut, und hier gelang es ihm vollkommen, dem Schalkhaften diefer anfpruchslofen, flotten, 
gleichfam improviuerenden Muuk vorteilhaft Geltung zu verfchaffen. Die Befetzung der Rol
len war fein ausgefucht, konnte aber nur zum Teil zufiandegebracht werden. Einzig das 
Liebespaar, Frau Ger ha r t-Adina und Herr Pa ta k y-Nemorino konnten ihre glückliche 
Begabung für diefes leichte Spiel auswirken la!fen; dagegen kämpfte Herr Wie dem a n n 
(der Rivale Belcore) mit einer Indispofition und Herr M a y r, dem mit dem drolligen 
Schwindler Dulcamara die tragende Hauptrolle zugedacht war, erkrankte; für ihn fprang mit 
bewundernswertem Mut und wahrer Virtuourät Herr M a d in ein. Neu im Solifienenfemble 
erfchien Fräulein K 0 d i d e k - Gianettina, eine durchaus erfreuliche Erfcheinung. Die fzeni
fche Auffrifchung durch Dr. Wall e r II ein zeigte nichts bemerkenswert Italienifches. 

Die feit Monaten angekündigte Neufiudierung der "Zauberflöte" ill auch jetzt noch nicht 
erfolgt, und zwar erfahren wir nun einen neuen Grund: weil Herr Richard Tau b e r, der den 
Tamino fingen wird, noch nicht frei ift; er hat zunädill: noch Operetten zu fingen und datUl 
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erfl: noch VIer Wochen zu filmen. Wir müffen aHo weiter warten, bis all diefe Hinderniffe 
befeitigt find. Denn daß auch ein anderer, etwa unfer trefflicher V ö I k e r, den Tamino 
fingen könnte, fcheint unferer Opern direktion gar nicht in den Sinn zu kommen. Im übrigen 
wollen wir nicht allzu fchwarz in die nächfle Zukunft fchauen: die neue Bundestheaterver
waltung verfpricht verbilligte Aufführungen, mit Mufl:erbefetzung, und fog ar wieder eine ilär
kere Heranziehung des Balletts. Aber wird es nicht wieder beim" Planen" bleiben? 

MuGk des deutfchen Balladenmeifl:ers Carl L 0 ewe zu einem neuzeitlichen Singfpiel zu ver
wenden, war die Idee und das Werk von Oskar Ja f ch a, das unter dem Titel "Rofen im 
Schnee" als Uraufführung in der Volks oper gegeben wurde. Es ifl: die rührfelige Gefchichte 
eines St. Bernhard-Mönchs, der in einer halb erfrorenen Pilgerin die einflige Geliebte erkennt, 
diefe aber entfagungsvoll ihrem neuen Verlobten in die Arme führt. Der junge Komponifl:, 
zugleich Dirigent der Auftührung (bis jetzt freilich weder bei Riemann-Einflein noch bei Erich 
Müller zu finden) hat aus der Fülle Loewe'fcher Kompofitionen viel des feiten oder nie Ge
hörten ausgewählt und damit, obwohl die Epik des Balladesken diefer Mufik dem dramati
fchen Untermalen im Grunde nicht günfl:ig ifl:, gut klingende, rein gefetzte, fauber inflrumen
tierte Nummern erzielt. Die Aufführung war getragen durch Alfred Pie c ave r, neben 
dem einige bemerkenswerte Leiftungen auffchienen, fo von Marie R i e n e r, erftmalig zu nen
nen, jedoch mit gewinnenden Eigenfchaften; von Heinr. Pa ch er als Abt von St. Bernhard u. a. 

Die letzten Konzerte brachten eine würdige Aufführung des Lifzt'fchen "Chrifl:us" unter 
Kapellmeifl:er Karl Au der i e t h, mit dem neuen Bruckner-Orchefl:er, dem "Dreizehnlinden"
Chor und vorzüglichen Solifl:en (Erika R 0 k y t a, Emilie R u t f ch k a, Lothar R i e d i n ger, 
Oskar J ö 11 i und Georg Pu n t f ch art). In den GefelHchaftskonzerten gab es eine Art 
Vorfeier für B rah m s, mit den Haydn-Variationen, dem Klavierkonzert in d-moll und der 
Erfl:en Sinfonie. H e ger dirigierte und Back hau s war der gefeierte Soli!l:. Im zweiten 
liefellfchaftskonzert Iplelte Ignaz F r i e d man n das bravourös glänzende, erfolgfichere Kla
vierkonzert von Tfchaikowfky, worauf K ab a fl: a Mahlers "Lied von der Erde" folgen ließ, 
mit Adolf F i f ch e rund Gertrude R ü n ger als Sängern. - Leopold R eich w ein ent
zündete höchfl:e Begei!l:erung durch eine fafzinierende Aufführung der Bruckner'fchen Fünften. 
Vorauf gingen Gefänge für Bariton und Orche!l:er des alten Rudolfl:ädter Kapellmeifl:ers Phi
lipp Heinnch Er 1 e bach; Ewald Kai d ewe i e r fingt diefe Stücke aus der Frühzeit des 
deutfchen Kunfl:liedes mit fchöner formaler Schulung und einer prächtigen dunkel gefärbten, 
ausdrucksfl:arken Baßfl:imme. 

In gewaltiger Chorpracht richtete fich Mendelsfohns "Elias" wie immer vor unferer Seele auf. 
Hier waren Robert H e ger und der Singverein in ihrem Element und auch im Solo quartett 
waren befl:e Qualitäten vertreten; dennoch können wir eine grundfätzliche Bemerkung hier 
nicht unterdrücken. Wie lange noch wird man an der bequemen, aber unkünftlerifchen An
ficht fefl:halten, daß fürs Oratorium jeder Opernfänger genügt, daß es alfo keinen Unterfchied 
in der Singart für beide Stile gibt? Und wie lange noch will man uns einreden, daß es -
fpeziell im Sopranfache - in Wien keinen künfl:lerifchen Nachwuchs gibt, fo daß man, in 
den großen Oratorienaufführungen, die oft für die Laufbahn junger Gefangskünfl:ler entfchei
dend werden können, immer und immer wieder die gleichen, oft nicht mehr genügenden, aber 
"eingefungenen", alfo doch wieder bloß bequemen "aIten" Stimmen verwendet? 

Diefes Unrecht an der heranwachfenden jungen Künfl:lergeneration muß einmal aufhören; 
die Aufführung des "Elias" gab in der Befetzung der Sopranpartie dazu den unmittelbarfl:en, 
nicht länger zu duldenden Anlaß; zum al eine Stimme, die fchon in der Jugend nur einen 
feelenlofen Mechanismus verkörperte, nach einem Vierteljahrhundert gewiß nicht frifcher und 
gebrauchsfähiger werden konnte! 

Mit den Philharmonikern unter Clemens Kr a u ß konzertierte Bronislaw Hub e r man, 
als wollte er feinen 50. Geburtstag auf diefe edle Weife feiern: Beethoven war ausfchließlich 
das Programm, und neben dem Violinkonzert und den Romanzen fl:and das Tripelkonzert, 
bei dem {ich Huberman hoch über aller virtuofen Selbfl:gefälligkeit in fl:ilvoller Zurückhaltung 
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mit Paul G r ü m me r am Cello und Siegfried S ch u I z e am Klavier in den Erfolg teilte. 
Maria I v 0 g ü n, die nur leider viel zu felten nach Wien kommt und deren Anwefenheit 
von der Operndirektion leider immer unausgenützt bleibt, entzückte dafür im Konzertfad.1 
mit "Tanzliedern" aus aller Welt durch die unvergleichliche Liebenswürdigkeit, Innigkeit und 
den graziöfen Humor ihrer einzigartigen Kunfl:. 

Hatte uns das vorletzte Philharmonifche Konzert die düfl:re Sechfl:e Sinfonie von Gufl:av 
M a h I e r, die er felbfl: die "tragifche" nannte, gebracht, deren Stellung innerhalb des Mahler
fchen Schaffens lange unklar blieb und eigentlich erfl: jetzt, dreißig Jahre nach ihrem Ent
fl:ehen, verfl:ändlich wird, fo befcherte uns das nächfl:e "Philharmonifche" ein neu es glänzen
des, ja fefl:liches Stück, die "Chaconne für großes Orchefl:er" von Franz S ch m i d t. Es ifl: dies 
dIe kunfl:volle Verarbeitung einer älteren Orgelchaconne des Komponifl:en in der Form reicher 
und vielgefl:altiger, alle Künfl:e einer modernen überlegenen Kontrapunktik ausnützender, in 
gewaltigen Konturen umrifIener finfonifcher Variationen; ue machte in der neuen FafIung einen 
brillanten und überwältigenden Eindruck. 

Zu unferer Notenbeilage. 
Max Reger fchrieb im Mai 1899 (während der Arbeit an feinen 6 Liedern f. mitt!. Stimme 

und Klavier 0p. 35) in Schneewinkel bei Berchtesgaden und in Wiesbaden feinen Gafl:gebe
rinnen, Frau A. von Bagenfki, der Mutter der 1902 mit ihm vermählten Elfa von Bagenfki 
und diefer felbfl:, fowie Berthel von Seckendorff als feinen Schülerinnen je ein Albumblatt, 
von denen das Frau A. v. B. gewidmete "A lI e g r e t t 0 g r a z i 0 f 0" bisher fchon gedruckt 
wurde, während die bei den anderen Stücke, eine ,,M i n i a t u r - G a v 0 t t eH und ein kleines 
"A n dan t e" noch -unveröffentlicht und nur in einer Autotypie in den Händen der Familien
mitglieder und der nächfl:en Freunde verblieben und. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels. 
Von He i n r i ch B 0 h 1, Langenfalza (Dezemberheft 1932). 

Aus den angegebenen 35 Silben waren die folgenden Worte zu bilden: 

1. Reger, 2. Innocente, 3. Cborgefang, 4. Habermann, 5. Amati, 6. Ries, 7. Donner, 8. Wog
linde, 9. Abert, 10. Geuus, 11. Nardini, 12. Etude, 13. Requiem, 

deren Anfangsbuchftaben von oben nach unten und deren Endbuchftaben von unten nach oben gelefen 

RICHARD WAGNER 
und feine 

»M EIS T E R S I NG E RU 
ergeben. 

Die Beteiligung an der Löfung war diesmal wieder fehr groß. Wir konnten unter den einge
gangenen Briefen insgefamt 106 ridltige Löfungen zählen, unter denen das Los entfchied: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 10.-) für Maria Schoch, Mufik
lehrerin, Gotha; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Oberlehrer Oskar Schä
fe r, Leipzig; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Lehrer Richard H i rf ch e, 
Steinach, Thüringerwald; 

l 
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je einen Troll:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Hans Bar f ch, 
Meerane, Oberlehrer Günther G ren z, Altkemnitz, Herbert U h I i g, Chemnitz und Helene 
Wie f e, Klavier!ehrer:n, Kreuztal, Krs. Siegen. 

Daneben haben wir verfchiedene E:nfendungen erhalten, für die wir eine Sonderprämiierung 
\'Orgefehen haben, wenn lich auch folch "ausgefchmückte" Löfungen diesmal weniger zahlreich ein
/leHten als fonll:. 

Namentlich die Herren Kompon'll:en haben lich im Gebrauch des Notenpapieres auffallender, aber 
:begrüßenswerter Zurückhaltung befleißigt. Die PrüfungskommilIion hatte le:chte Arbeit und konnte 
auf Nachtfitzungen verzichten. Die Abll:immung ergab keinerlei Meinungsverfchiedenheit. 

In Wirklichkeit bot die Löfung mancherlei Anreiz zu mufikaLfcher Betätigung und in diefer 
Hinficht hat fich Kar! Me i n b erg-Hannover befonders rühmenswert hervorgetan. An erll:er Stelle 
fei feine PalIacaglia und Fuge über das Einleitungsthema zum dritten Aufzug der "Me,ll:erfinger" 
für Orgel komponiert, genannt, welmes in Faktur und orgelmäßiger Gell:altung kaum einen Wunfch 
offen läßt. Weniger umfangre:ch, aber ebenfo ged:egen in der Ausführung ill: ein Trauermarfch für 
Klavier von KMD Rich. T r ä g n e r-Chemn:tz, welcher im Triofatz beziehungsre:m und finnig in 
einer MitteHl::mme ein Thema aus den "Meill:erfingern" bringt. Diefen beiden gle:chrangigen Kom
politionen gebührt ein Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 10.-. Auch dem h:er nachfolgend ab
gebildeten kle:nerl, reizvollen Scherenfchnitt von Lotte Fe ch te r • F r i tz e n, Fulda, fei ebenfalls ein 
Sonderbücberpreis von Mk. 10.- zuerkannt. 

Da faßt mein Herz lich einen 
Guten und frilchen Mut. 

Hans Sachfens gut und edle Weifen 
des Merkers Wirken frech und höfe! 
Daß ich fie kenn', möcht ich beweifen; 

L Fechtet-Fritzen 

durch Wort und Bild ich Euch das Rätfel löfe. 
Lorte Fechcer-Fritzen, Fulda. 

Das gleiche Thema aus den "Me:ll:erfingern", das KMD Trägner zu feinem Trio benützte, hat 
Walter Ra u-Chemnitz zu fechs hübfchen und kurzweiligen Variat;onen für Klavier angeregt. We'ter 
lieferte M. Ge 0 r g i-Thum eine dem zugedachten Zwecke fehr entfprechende Spielmufik für Schü
lerorchell:er, deren Themen den mufikalifch verwendbaren Buchll:aben des Namens Richard Wagner 
entnommen find. Daß er gleicher Zeit der unll:erblichen Verdienll:e Bachs gedachte, fei ihm befon
ders hoch angerechnet. Weiter g:ng uns von Lehrer Max Jen t f ch u r a-Rudersdorf eine finnige Vi
lion zum 13. Februar 1933 zu, während Studienrat Georg Am f t-Habelfchwerdt, Johannes Co n z e
Berlin, Rektor R. Go t t f ch a I k-Berrn fich mit crnll:en und heiteren Verfen einfanden. Wir belohnen 
diefe fämtlichen anerkennenswerten Bemühungen um unfere Rätfelecke mit einem Sonderbücherpreis 
von Mk. 8.-. 
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Anerkennenswerten Eifer in der Kompofition zeigt, wie immer, stud. mus. Curt Be ck - Ro!1:ock, 
Se'ne Sätze mit eingefchobenem Wagner- Rezitativ für Orche!1:er find zwar teilweife forglos ausge
führt und trotzdem überfchwängl'ch, zeigen aber von nicht ger:nger Begabung. Damit kn Eifer nicht 
erlahme und w:r fe:ne junge Freundfchaft uns erhalten, ken diefe mit einem Sonderbücherpreis im 
Werte von Mk. 4.- ausgezeichnet. we:chen Pre;s wir auch gleichzeitig den D chtungen von Grete 
Alt fl: a cl t Pianiftin, W.esbaden, Martha B ren dei, Mufiklehrerin, Le,phe:m, Wolfgang J ä n n e r t, 
DefIau, und Studienrat Ern!1: L e m k e, Stralfund, zuerkennen. 

Die launigen Verfe und mufikalfchen Elaborate von Hauptlehrer Otto D e g e r-Neu!1:adt i. Schw., 
Bibliotheksrat Dr. H ü b n e r-Breslau, Edwin Ja ne t f ch e k-Prag, Rudolf K 0 c e a-Wardt, Emma 
Kr e n k e I-M.chel!1:adt, Max Me n z e I-Meßen und Charlotte Po m m e r, Unterprimaner, Berlin 
erhalten noch je e:nen Sonderbücherpreis von Mk. 2.-. 

Weiter gingen noch richtige Löfungen ein von: 

Emil Bar i t f ch, K.lchberg bei Zürich - Hans B ecke r, Lehrer, Unterteutfchenthal bei Halle -
Helene Ben der, Naumburg/S. - Ludvik B 0 hot e k, Prag - Helma B 0 u h I e r, Mufikpäda
gogin, München - Rudolf Buch n e r, eand. germ., Leipzig -

Helene C h r i ft i a n, Mufiklehrerin, NeifIe -
Paul D ö g e, Stud.enrat, Borna -
Lifelotte Fa e i u s, Lugau i. Erzgeb. - Erich F I ö t e m e y e r, Lyck Irmgard Fr 0 m m e r, 

Afchersleben -
H. M. Gär t n e r, Voerde - Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid Amtsgerichtsrat 

Guftav GI an d. Schlottheim i. Th. - Hans Go dez, Mufiklehrer, Sonneberg - Oberpo!1:fekre
tär Arthur Gör lach, Waltershaufen -

M. Rita Hag I, StudenafIefIor, Altötting - Margarete Ha n fe n, Svendborg - Stud'enrat Curt 
Her man n, Leipzig - Cafpar He ß I e r, P:ani!1:, Gronau i. W. - Emma Ho e sie, Mufik
lehrerin, München - Lehrer Fritz Ho ß, Schlierbach - Karl H übe r, Gymnafialmufiklehrer, 
Schne:demühl - Ruth H ü h n e r, Mufikpädagogin, Kreuzburg O.-S. - Grete H ü t t e man n, 
Geve1sberg i. W. -

Wilhelm Kau t z, Mufiklehrer, Offenbach/Ma:n .- Fritz K I i n k h art, Mufiklehrer, Bochum - A. 
A. K n ü p p e I, Organ'ft, EfIen - Gertrud K 0 f i 0 lek, Mufiklehrerin, Neifl:e -

Hermann La n g gut h, Mufikd:rektor, Mein'ngen - Arno Lau b e, Borna - Jeanne L e y fe r, 
Klavier!ehrer:n. Zutphen - Grete Li e d t k e, Lehrerin, Königsberg i. Pr. -

Otto Me i n hol d, Prmaner, Dresden - Helene Me y e r, Kiel - Hubert Me y e r, Walhe;m bei 
Aachen - Elfe M ö 1I e r. Mufiklehrerin, Bad Sooden - Walter M ö ß I e r, stud. mus. eee!., 
Afchersleben - Otto Müll e r, Lohr a. M. -

Oberlehrer L. Ne f f e I, Ludwigshafen - Amadeus Ne ft I e r, Leipzig -
Dr. Erich 0 der man n, Le'pzig - Alfred 01 i gm ü I1 e r - Eng e I, Bochum. 
Martha P alm e, Mufiklehrer:n, Georgswalde - H. Pet e r f e n, Chorleiter, Kiel - Grete P 0 p

k e n, Mufiklehrerin, Jever - Lehrer Kurt Po fe r, Sömmerda -
Gerd R i d der, Mühlhe:m/R. - HJdegard Rot her, Mufiklehrer'n, Breslau. -
Fritz See - Erhardt Sei fe r t, Würzburg - Werner Sie b e ck, Tübingen - Frau Ilfe Sie b e r, 

Pianiftin, Dresden A. - Wilhelm Sol t e k, stud. paed., Buer - Jofef S y kor a, Mufiklehrer, 
Elbogen -

Marianne S ch ä f e r, Leipzig - Kantor Walther Schi e f e r, Hohenfl:ein - Kar! Schi e gel, Reck
linghaufen - Paul S ch m i d t, Lübeck - Lehrer Otto S ch n eid e r. Meiches - Lisbeth S ch r e i
be r, Sängerin, Ne:fl:e - Dora S ch u b e r t, Mulda i. Sa. - Ern!1: S eh um a ch e r, Emden -
EUabeth S ch u I t e zu Be r g e, Bochum - Elfriede S ch war z, Mufiklehrerin, Neifl:e - Pa!1:or 
S eh war z, Glogau - WJlli S ch w i n n, Stud:enafl:efIor, Hof i. Bay. -

Franz S t reh I e r, Chorrektor, Ratibor. -
Lehrer Edwin Tel f ch 0 w, Jabel b. Witdlock - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. 

Oftfrsld. - Ernft T r 0 ft, Chor direktor, Kn:ttelfeld - Herbert U h 1 i g, Chemn:tz - Paul V 0 ß, 
Muliklehrer, Lauenburg i. P. -

Bruno W a m sie r, Lehrer und Organift, Laufcha - Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. 
Re'nhart Web e r, Gymnafiaft, Regensburg - Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf i. Th. - Maria 
Wie her, Mufiklehrer:n, Tarnau - Chr:ftel W i n zer, Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. -

Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neifl:e. - Z. 

l 
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Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von L. B I u m b erg e r, Dortmund. 

Aus unten angeführten Silben find 61 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchfiaben und, 
wechfelweife, der letzte und der dritte Buch~abe von oben nach unten gelefen, einen Ausfpruch 
Hans von Bülows ergeben. 

Die Silben: 
a - a - ar - baI - bass - her - bi - ble - bli - bruck - ca - card - cen 
- chan - char - chardt - che - che! - chris - cor - daud - de - de - de 
dek - de! - der - di - di - do - dun - e - e - e e - e - ec - cf 
eit - el - eng - eu - fa - fahrt - fek - fra - füh - ga - ga - ge - ge 
- ge - ge - gei - gei - gen - ger - gla - go - gott - gres - i-i - i 
i1 - im - in - in - in - ke - klein - knie - la - la - la - la - lae - lai 
- land - le - le - le - le - ler - les - li - li - li - lj - log - mann -
mann - mar - me - mi - mi - mi - mo - mo - mos - na - nä - ne - ner 
- ner - ni - nie - no - no - nod - nolf - now - now - 0 - ob - on 
- on - on - per - pho - pi - pi - pro - pu - quin - ra - rag - ran -
raufch - re - re - re - rei - re! - ri - rung - sa - sa - sand - se - seil -
sohn - spar - spiel - sprin - sta - su - sy - ta - ta - ta - te - te - te 
- te - te - tel - ter - tet - tha - ti - ti - ti - ti - ti - tiv - tiv - to 
- ton - tow - trac - tus - u um - un - up - uth - va - vall - VI -

viI - weis - wohl - zar - zet - zi. 

Die Wörter bedeuten: 
1. Komponifi 
1. Verleger 
3. Komponifi (bulgar.) 
4. Komponifi (eng!.) 
5. Opern gattung 
6. Hymnus 
7. Wohlklang 
8. einfach, ungekünfielt 
9. Komponifi (ruiI.) 

15. Mittelalterlicher Springtanz 
26. Teil von Streichinfirumenten 
2.7. Oper vom Dichter der "Kreisleriana" 
2.8. Infirument 
2.9. Chorkomponifi 
30. Franz. Chanfonettendidlter 
3 I. Infirument 
31. Ital. Tanz 
33. Umfchreiben älterer Kompolitionen in mo

derne Partitur 10. Teil der Sonatenform 
I I. Komponifi von: "Ach Gott, ich klag des 34. Franz. Volksgefang 

Winters Art" 
11. Portugiefifche Sängerin 
13. Pianifi und Komponifi (ruiI.) 
14· J üdifcher Mulikforfcher 
I 5. Moderner Tanz 
16. Altengl. Komponifi 
17. tatfächlich 
18. Liederkomponifi 

35. Klavierpädagoge 
36. MulikwiiIenfchaftler 
37. Mulizierart 
38. VerfaiIer von Klavierauszügen 
39. VerfaiIer eines Lexikons (könnte vielleicht 

manchem zum Löfen diefes Rätfels willkom
men fein!) 

40. Orgelfiimme 
19. VerfaiIer eines zum Volkslied gewordenen 4I. Süddeutfcher Komponifi 

Gefanges (19. Jahrh.) 
10. Italienifcher Librettifi 
11. Andere Bezeichnung für die Violin e-Saite 
22. pfalm in einer befiimmten Form des gre

gorianifchen Gefanges 
13. Form in kontrapunktifchen Gebilden 
24. Komponifi (dän.) 

41. Teil der Fuge 
43. Tonverhältnis 
44. Linke 
45. Hochzeitsmulik (griech.) 
46. Kriterium des Jazz (eng!.) 
47. Subbaß im Orgelfpiel 
48. Vokalform 

4 
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49. Kleiner muukalifcher Gedanke 
50. Notendrucker (einer der erfl:en 
p. Schnabelflöte (engl.) 
52. Mehrteilige Melodie der Griechen 
53. Kontrapunktifche Setzweife 
54. Mufette-Virtuofe 
55· Kleine T anzfl:ücke in Opern 

56. 
deutfchen) 57. 

58. 

Ungarifcher Dichter und Komponifl: 
Verfafi"er von Violinetüden 
Stadt, deren Univerutätsbibliothek eine 
Fundgrube für den Mufikhifl:oriker ifl: 

59. Liederkomponifl: 
60. Ital. Opernkomponifl: 
61. Proteftantifcher Kirchenkomponifl:. 

NB. eh gilt als ein Buchfl:abe, ehenfo 
fo verteilt er fich auf die 2. und 3. 

ae. Tritt einer diefer Buchfl:aben an 3. Stelle auf, 

Oie Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels und bis 10. Mai I 9 3 3 an G u fl: a v B 0 f f e 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find uehen Buchpreife aus 
dem Verlag Von Gufl:av Bofi"e (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet, und zwar I 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m 

Betrage 
Betrage 
Betrage 
Betrage 

von 
von 
von 

Mk. 
Mk. 
Mk. 
Mk. 

10.-, 

8.-, 
6.-, 

vier Trofl:preife: je ein Werk oder Werke Im von 4,-, 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 

G u fr a v Ren k er: Finale in Venedig. Ein Ri
chard Wagner Roman. 228 S. L. Staackmann, 
Leipzig 1933. 

Alexander S pr i n g: Richard Wagners Weg und 
Wirken. 128 S., 40. Mit zahlreichen Bildern. 
Union Deutfche VerIagsgefellfchaft, Stuttgart. 

Dr. Erich Neu ß : "Das Giebichenfreiner Dichter
paradies", Johann Friedrich Reichardt und d;e 
"Herberge der Romantik". 105 S. Gr.8°. Verlag 
Hallifche Nachrichten-Bücherei. Preis M. I.50. 

Julius Kap p: Richard Wagner, fein Leben, fein 
Werk, feine Welt in 160 Bildern. 160 Seiten, 
Ganzleinen Mk. 3.75 Max Heffe, Berlin 1931. 
Das vorliegende Werk unternimmt den Verfuch, 
das Leben und Wirken des Genius nicht in 
Worten, fondern durch eine Bilderfolge, der nur 
kurze Begleitzeilen beigegeben find, lebendig 
werden zu laffen und wird als Ergänzung des 
bereits vorliegenden Schrifttums ficher willkom
mene Aufnahme finden. 

earl EI i s: 0 r gel w ö r t erb u ch. 12°, 148 S. 
Kaffe!, Bärenreiter-Verlag, 1933. 

KarI Ger ft b erg er: Kleines Handbuch der 
Mufik. 8°, 1 II S. Ebenda, 1933. - Das Büch
lein könnte auch heißen: Wie man in den S:ng
kreifen die Mufik fieht, was man von ihr weiß 

und vor allem nicht weiß und wilTen will. Die 
deutfche Mufik foll allem nach fo klein werd~n 
wie die weiland Duodez-Fürftentümer, oder noch 
viel kleiner. 

Hjalmar A r I b erg: Belcanto. Der lückenlofefre 
Weg zur altitalienifchen Gefangstechnik. In: 
Bücherei praktifcher Mufiklehre. 8°, 45 Seiten. 
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1933. 

Hugo Her 0 I d: Zur Praxis der Mufikerziehung 
für alle Schularten. Gr. 8°, 87 Seiten, M. 1.25. 
Leipzig, Kiftner & Siegel, 19J3. 

1. Fe u e r lei n: Die Erlöfung aus dem Elend 
der Gefangsmethoden. Mit einem Geleitwort 
von Dr. med. M. Breuninger. Dritte, umgearbei
tete Auflage (5.-7. Taufend) Gr. 8°, 49 Seiten. 
Ebenda. 

Robert Don i n g ton: The work and ideas of 
Arnold Dolmetfch. The renaissance of early 
music: Lex., 24 S. 1 sh. Ilaslemere, the Dol
metsch Foundation. 

S tu die n zur M u f i k w i f fe n f ch a f t. Un
ter Leitung von G. Adler. 19. Bd. Gr. 8°, 40 S. 
Wien, Univerf.-Edition, 1932. - Enthält K. A. 
Rofenthal, zur Stili/hk der Salzburger Kirchen
mufik von 1600-1730 (II), P. Nettl, Zur 

l 
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Gefchichte der kaiferlichen Hofkapelle von 1636 
bis 1680 (IV). 

Run d fun k j a h rb u ch 1 93 3, herausgegeben 
von der Reichsrundfunkgefellfchaft fowie von 
der ,.Arbeitsgemeinfchaft von Verlegern offiziel
ler Funkzeitfchriften', Berlin- Charlottenburg 9. 
Gr. 4°. 167 S. - Die Errungenfchaften des Jah
res werden in einer Re.he von anregenden Ar
tikeln behandelt. Den Großfendern werden be
fondere Abfchnitte gewidmet. BelletriO:ifche Be;
träge, Gedichte u. a. wechfeln ab mit Plaude
reien über Sendungsnöte, über die Architektut 
der Funkhäufer und Belehrungen für den Laien. 
Die zahlreichen Bilder erhöhen die Bedeutung 
des Jahrbuches für jeden Funkfreund. 

B B C - Ye a r b 0 0 k 1 9 3 3. 8°. 480 S. Broad
casting House London W 1. - Das englifche 
Rundfunk-Jahrbuch enthält intereffante Betrach
tungen über die Einrichtung der Rundfunkgefell. 
fchaft, über die Programmauswahl, über tech
nifdle Fragen ufw. und verdient in feiner vo.
nehmen Aufmachung, mit vorzüglichem Druck 
auf Hochglanzpapier und unzähligen Bildbei
lagen geradezu als vorbildlich bezeichnet I.U 

werden. 
Richard S t öhr: F 0 r m e nie h red e r M u f i k. 

Unter Mitwirkung von H. Ga! und A. Ore!. 

8:-10., Taufend. Notenformat, Lex. 318 S. Le'p
Zlg, Kdtner & Siegel (T932). _ Das Werk er
freut lich, wie die beträchtliche Auflagenzahl 
zeigt, O:arker Beliebtheit, d:e vor allem auf fei
nem Charakter als einer ungemein reichhaltigen, 
in gewiffem Sinn eine kleine, aber verzweigte 
Mulikalien-Bibliothek erfetzenden Bei f pie I -
farn m I u n g beruhen dürfte. Denn daß die 
einführenden und eingeltreuten, nur auf äußere 
Formfragen lich beziehenden Ausführungen w rk
lich befruchtend und innerlich klärend zu wirken 
imO:ande lind, läßt lich kaum annehmen, fo fach
lich lie in ihrer Art natürlich lind. über
haupt: Form ohne Inhalt. Eine Erfndung 
müßiger Theoretiker, die immer mehr abkom
men müßte, wären wir uns einigermaß~n über das 
Wefen der Mulik und mit ihr des eigentLch~n 
Unterrichts ins Klare gekommen. A. Ore! hat 
als Einleitung eine längere Abhandlung über 
"Das Werden mufikalifcher Formen" gegel:en, 
die weit mehr an den wiffenfchaftFchen Zög
ling lich wendet als an den künftlerifchen. A. H. 

Kataloge. 

L. Li e p man n s f 0 h n, Berlin S. W. II : Kata
log 229. Vokalmufik mit Klavier- oder Orgel
begleitung. 1. Teil: A-K. 1614 Nr. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

SIEGFRIED KALLENBERG: M a x Re ger. 
Muliker-Biographien. 41. Bd. Verlag von Philipp 
Reklam jun., Leipzig. 

Eine fehr fympathifche und warmherzige Schrift 
über Max Reger, die lich vorteilhaft von vielem, 
was über diefen MeiO:er gefchrieben iO:, abhebt. 
Kallenberg O:ellt Reger rückhaltlos an die Stelle, 
die ihm gebührt, fowohl mulikgefchichtlich, wie in 
Bezug auf unfer Mulikleben Nicht ganz kann ich 
der Schlußbetrachtung zuftimmen. Wie fo11 aus 
den Erfindungen neuer Mulikerzeugungsapparate, 
ferner aus Rundfunk und Tonfilm eine neue Mulik 
fich entwickeln, die .,vielleicht in einem Jahrhun
dert" eine KunO: erO:ehen läßt, die "kaum mehr 
den leifeO:en Bezug haben mag auf das, was unfere 
Generation als folche zu empfinden gewöhnt iO:"? 
Mulik bleibt Mulik, und Seelenleben bleibt Seelen
leben. Was echt iO:, wird lich ha'ten, auch bei 
veränderten Mitteln, - heute bemühen wir uns 
ja fogar, für die Mulik früherer Zeiten deren 
Mittel wieder zu befchaffen, was u. U. für das 
WefentlichO:e davon gar nicht fo lebensnotwendig 
iO:. Für Richard Strauß, deffen Lyrik K. faO: über 
die Reger'fche zu O:ellen fcheint, freilich wird die 
Veränderung der Mittel immer gefährlicher fein, 
als für den formal fundierte ren Reger. - Kallen-

berg fchildert die Entwicklung Regers vom "Ex
preffionismus" zu einer "rein geiO:ig orientierten 
Gefetzmäßigkeit". Vielleicht wird die Verwendung 
des Wortes "Expreff:onismus" hier dem O:ets bei 
Reger vorhandenen Kern des abfoluten Muliker
turns, der lich Form nie ohne feelifchen Gehalt und 
Ku nO: nie ohne Form vorO:ellen kann, nicht ganz 
gerecht und vielleicht wird als Regers letztes Ziel 
und als höchO:es Ziel der Mulik überhaupt zu fehr 
die gänzliche AbO:raktion ("Objektivation des 
Stofflichen") betrachtet, während a's folches doch 
wohl die S t e i ger u n g des feelifchen Gehalts 
durch Abklärung, die Vereinfachung und Differen
zierung zugleich iO:, betrachtet werden muß. -
Einige wenige Einzelheiten in dem im übrigen 
fehr forgfam gearbeiteten Buche, deffen Quellen 
nur nicht ganz deutlich werden, wären noch r'chtig 
zu O:ellen oder als problematifch zu bezeichnen. 
Neben Straube andere OrganiO:en zu nennen, die 
Regers Werk gefördert haben, kann ohne eine ge
wiffe Willkür nur gefchehen bei Nennung einer 
fehr großen Zahl und Zugrundelegung einer ein
wandfreien StatiO:ik. Von den von K. genannten 
iO: der Name des verdienO:vollen Otto Burkert, 
damals in Brünn, jetzt in Breslau, falfch zitiert; 
mit Bremen hat er nichts zu tun. - Die Kund
gebung der Regerfchüler in München gegen R . 

.. * 
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Louis il1: m. E. nicht der Grund zu Regers Austritt 
aus der Akademie gewefen. Ich b:n etwas er
fchrocken über K.'s AuffalTung: Hätten wir da
mals wirklich fo entfcheidend in Regers Weg ein
gegriffen? Ich glaube es nicht. - II1: das Streich
quartett op. 74 zugleich mit der Violinfonate 0P.72 
in Frankfurt erl1:mals aufgeführt worden? Das il1: 
mir unwahrfcheinlich. - K. wirft d:e Frage auf, 
ob man einer ausgefprochenen, künl1:lerifchen Indi
vidualität ein "Amt" übertragen dürfe. Ich denke, 
gerade Reger hat bewiefen, daß ein k ü n 11: I e -
r i f ch e sAmt nur zur wirklichen erfprießlichen 
Ausfüllung kommt durch eine folche Individuali
tät. Wir erleben es doch nur allzu oft, daß künl1:
lerifche 1\mter durch Fehlen folcher "unbeug
farnen" Individualitäten ihren wahren Sinn ver
lieren! - Die "Sinfonietta" Regers wird m. E. 
Von K. in ihrer befonderen Bedeucung unter
fchätzt. Ich habe fchon an andern S:ellen betont, 
daß ich es für das fchönl1:e und zukunftreichl1:e 
Werk Regers halte. - Die Chemnitzer Auffüh
rung des 100. Pfalms 1910 dirigierte nicht Reger 
felbl1:, fondern unter feiner Anwefenheit der Kan
tor H. StOlz. (Ich habe ihr beigewohnt.) - Beim 
Dortmunder Regerfel1: il1: als der, der es plante 
und durchfetzte, Henri Marteau zu nennen. -
Reger war nicht "Geheimer Hofrat" fondern "nur" 
Hofrat. - Das zweite Regerfel1:, das nach K. in 
Osnabrück l1:attfand (1911) durfte damals nicht 
"Regerfel1:" genannt werden. Ich konnte es nur 
durch fetzen als Zufammenlegung zwe;er Konzerte; 
wider Erwarten der zaghaften Mehrheit des Ver
einsvorl1:andes waren diefe überfüllt und der Er
folg war groß. - Die technifche Vorbildung Re
gers als Dirigent war doch wohl größer als K. 
annimmt, wenn auch gerade Regers Dirigentenbe
deutung darin lag, daß er k ein Rout'ne-Kapel!
meil1:er war, fondern ein Ur-Mufiker von höchl1:er 
Verfeinerung des Klang- und Architekturfinns. Der 
"Römifche Triumphgefang" follte nicht immer wie
der als ,von fchwächerer Faktur" genannt werden; 
man follte den großen Männerchören fagen, daß es 
eine Schande iit, daß fie itatt diefes Werkes (und 
Brahms' "Rinaldo") immer wieder d:e Werke der 
Männerchorfpezialil1:en aufführen, (Die wunder
volle "Weihe der Nacht" von Reger, gleichfalls 
für Männerchor und Orcheiter, erwähnt K. nicht.) 
- Neben den Städten Osnabrück und Hannover 
(diefes "eine kleinere Stadt"?) wäre He i d e 1-
be r g mit der intenfiven Regerpflege Wo I f -
rum s zu erwähnen gewefen. - Die Meininger 
Kapelle wurde nicht vom "neuen Dir' genten", 
fond ern vom neuen Herzog aufgelöit. - Die No
tiz über Regers "Generalbeichte" g'ng nicht vor, 
fondern nach Regers Tode durch die Blätter, -
und fie beruhte auch nicht "auf Wahrheit', min
deitens nicht im genaueren Sinne. Ich habe hierauf 
fchon verfchiedentlich hingewiefen, Die Wahrheit 

über diefe Gefchichte i/l; ziemich trivial und für 
den "Beichtiger" nicht durchaus fchmeichelhaft, 
Wann wird diefe Legende wieder verfchwinden? 
- Regers Choralkunl1: auf die "mittelalterliche" 
zu beziehen, kann ihr Wefen, das durchaus auf 
der neuzeitlichen Entwicklung und dem protelhn
tifchen Kirchenlied beruht, leicht mißverk~nncn 
lalTen. "SubjekC:viit" oder gar "ExprelTion:l1:' :11 
dadurch Reger nicht mehr, als es Bach gewefen 
iit; nicht nur dem Ausdruck irgendwelcher Stim
mungen oder Gefühle dient feine Mufik, fondern 
er l1:eht mit der vollen Perfönlichkeit verantwort
lich hinter jeder Note. 

Es il1: fehr zu begrüßen, daß der Verlag Ph, 
Reklam für feine Regerbiographie einen fo ausge
zeichnet orientierten und aus reIchem WilTen und 
Können fchöpfenden Bearbeiter gefunden hat. Dem 
Büchlein il1: weitel1:e Verbreitung zu wünfchen. 

Karl HalTe. 

H. J. MOSER: Mufiklexikon. Max HelTes Ver
lag, Berlin. I. Lieferung. 

Das von H. J. Mofer und dem Verlag HelTe 
herausgebrachte Mufiklexikon iit unzweifelhaft e' ne 
wertvolle Bereicherung unferer Mufikliteratur. Da 
der in feiner letzten Auflage auf zwei l1:arke 
Bände angewachfene Riemalln-Einl1:ein lich in <kr 
Tat in eriter Linie an die "internationale Fachge
lehrtenwelt" wendet, war die Herausgabe e:nes 
gedrängteren und für den Mufiklehrer und den 
Mufikfreund auch pekuniär erfchwinglichen Lexi
kons geradezu eine Notwendigkeit. 

Die vorliegende I. Lieferung zeigt alle Vorzüge 
Mofers. Sie ifr bis in die kleinen Artikel hnein 
lebendig und durchaus nicht trocken-"Iexkalifch". 
Glänzend gelöit il1: die im Rahmen eines Lex kons 
fo überaus fchwierige Skizzierung der Großmeiiter, 
die bei kurzgefaßten Darfrellungen fonit fo leicht 
im Hymnifch- Phrafenhaften l1:ecken bleibt. Die 
Artikel Seb, Bach und Beethoven vereinigen mei
iterhaft eine Charakteril1::k des allgemeinen We
fens der Perfönlichkeit mit Erhärtung diefes Ge
fchauten an Stilmerkmalen ihrer Werke. Darin 
ze;gt fich recht eigentlich der wirklich begabte 
WilTenfchaftler. Die mehr und mehr bei Mofer 
hervortretende Fähigkeit prägnanter Formulierung 
und einer kraftvollen. nie von des Gedankens 
BlälTe angekränkelten Anfchaulichkeit kommt auch 
vielen andern Artikeln zugute, die trotz ihrer 
Kürze höchit auffchlußreich find. Ich nenne "Ak
zentuierende D:chtung", "Analyfe", "Atonal", 
"Auftakt", "Ausfprache". 

Wenn ich noch einige Vorfchläge machen möchte, 
fo hat dies nichts mit kritifchem Vorwitz, d~n an 
einem Lexikon mit der Vielfalt feiner Gebiete zu 
betätigen denkbar billig wäre, zu tun; vielmehr 
will ich nur dem Wunfch des VerfalTers, der in 
feiner Vorbemerkung ausdrücklich um "Berichti-
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gungen und Verbefferungen" bittet, freimütig nach
kommen. So fcheint mir der Artikel über Bart6k 
etwas verunglückt zu fein. Es ifl: zweifellos nicht 
richtig, daß Bart6k "fl:ark auf Beethoven und 
neuerdings Bach" zurückgeht (übrigens hat Bart6k 
nicht 2, fondern 4 Streichquartette gefchrieben. 
Gerade das 3. und 4·, beide vor 3-4 Jahren ent
{landen, gehören zu dem Großart'gften, was Bart6k 
gefchrieben hat). Im Artikel ",Akkord" wäre 
vielleicht ein Hinweis auf die Stumpffchen Ter
mini "Konkord" und DiskC'rd" notwendig gewe
fen. Nicht ganz übereinfl:immend mit den bis jetzt 
gültigen tonpfycho!o~ifchen ErkenntnifIen Stumpfs 
und feiner Schüler lind die Ausführungen im Ar
tikel "Akuftik". Nur die K I an g farbe ifl: durch 
die Schwingungsform befl:immt, nicht aber die 
Ton farbe (die zudem feit Stumpf mit Klang
farbe nicht mehr fynonym gefetzt werden darf). 
Den Gegenfatz zu den Differenztönen bilden die 
Summationstöne; "Kombinationstöne" ifl: der bei
den übergeordnete Begriff. Die Tonftärke ift nicht 
nur von der Amplitude, fondern auch von der 
Maffe des fchwingenden Körpers abhängig. 

Dies wären eini~e gewiß n:cht fchwerwiegende, 
aber vielleicht n'cht ganz unnöt'ge Anmerkungen 
zu dem ausgezeichneten Moferfchen Werk. 

Kurt Weß:phal. 

HUGO KAUDER: Entwurf einer neuen 
Me Iod i e - und Ha r mon i eie h r e. Univer
fal-Edition, Wien 1932. 

Nicht mehr und nicht weniger als eine völlig 
neue Harmonielehre will der Verfaffer in diefer 
knapp gefaßten Schrift begründen. Sein Theorem 
ß:ützt er auf zwei Prinzipien: auf den Dualismus 
und die Prominenz der Zahl. Beide lind, v'elleicht 
fogar untrennbar, mit einander verknüpft, und 
be:de lind - anfechtbar. Denn die Ex'ftenz von 
"Unterklän~en", die der Dualismus verkündet, iß: 
mathematifch erdacht, nicht aber bewiefen oder 
beweisbar. Deshalb ß:eht, für mich wenigfl:ens, 
auch der Verfuch Kauders, unter Verwendung von 
"UnterfkaIen" neue melodifche Tonleitern und 
Akkordbeftimmun~en zu gewinnen, auf tönernen 
Füßen. Seine Neubildung einer .,offenen Skala", 
die nur lieben Töne (ohne die Oktave als Schluß
ton ) umfaßt, erfcheint mir als intellektueller und 
willkürlicher Ausfchnitt aus dem altgriechifchen 
"Systema te1e:on". Mir fehlt auch das Verß:änd
nis für die Verkündigun~: "So er~eben die Töne 
der 0 b e r fkala drei U n t erklänge." - Da
gegen iß: voll und ganz anzuerkennen, daß man
ches Gute, ja Treffliche in dem Heftchen ß:eht. 
So, wenn Kauder von dem diffonanten Klang der 
PareIleIakkorde fpricht, oder von der variablen 
Deutungsfähigkeit jedes Dreiklangs. Deshalb kann 
ich trotz grundfätzlicher Bedenken jedem mulik
theoretifch InterefIierten das Studium diefer Schrift 
empfehlen. Robert Hernriecl. 

Mufikalien. 

ZDENKO FIBICH: Album II, Auswahl leich
ter Originalkompofitionen für Klavier (R. Kur
z 0 va). Fr. A. Urbanek & Söhne, Prag. 

Der tfchechifche Neuromantiker Zdenko Fibich 
(1850-1900) hat mit Jan Malh 1884-89 eine 
große Klavierfchule veröffentlicht und für lie eine 
Reihe übungs- und Vortragsll:ückchen gefchrieben. 
Die Zeit der großen Klavierfchulen - wer denkt 
da nicht noch mit Schaudern an die Stuttgarter 
von Lebert & Stark zurück? - ill: endgültig vor
bei, und fo hat der Verlag diefe Stücklein pietät
voll durch eine Sonderausgabe vor der Vergeffen
heit bewahrt. Man darf dabei freilich nicht an 
den Tondichter der für die tfchechifche Klavier
romantik klaffifchen "Stimmungen, Eindrücke und 
Erinnerungen" (Auswahl als ZdenkoFibich-Album I 
[Fr. J. K h 0 d I] in gleichem Verlag, 1910) aus 
den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts oder der 
"Malerß:udien" denken; in die fe n kleinen Bei
trägen ß:eht vielmehr der U n t e r r i ch t s zweck 
allem voran. Alfo inll:ruktive Klaviermufik, und 
darunter manches, was über den Wert flüff'ger tech
nifcher übungsll:ückchen nicht eben viel hinaus~eht, 
Aber doch auch fo bezaubernde, intimß:e kleine 
Klavierpoelien Schumannfchen oder Schubertfchen 
Geill:es, wie etwa Venetianifches Gondellied. Mor
genunterhaltung, Frühling und Jugend, Lied ohne 
Worte, Cavatine. Das bell:e, klaffifch geformte 
Stück ill: die - auch einzeln erfchienene - So n a
tin a (d-moll), die im dritten Satz, einem frifchen 
Furiant, ihre böhmifche Heimat deutlich, aber un
aufdringlich betont. Hier, in diefer köß:1ichen 
Sonatine, ift der edlte, uns aus jenem wunderbaren 
mulikalifchen "Tagebuch" vertraute Fibich: durchaus 
dichterifch, romantifch und überall, namentlich in 
dem verfonnenen kurzen Adagio, von einem zarten, 
träumerifchen eIegifchen Flor überfchattet, den wir 
ja aus DvoHks und Smetanas beften Werken ken
nen und lieben. Ja - lieben; denn wir müffen 
endlich wieder lernen, am Nationalill:ifchen törich
ter Völker- und Raffenverhetzung vorbei in das 
Nationale, Menfchlich - Liebenswerte, Naturnahe, 
Poetifche und Erzmulikantifche der tfchechifchen 
Mulik als eines wahren Gefundbrunnens gegen ar
tiß:ifche überfpitzung in der Mufik einzudringen. 

Die Revifion von Prof. Kur z 0 v a am 
Prager Staatskonfervatorium ill: bis in d'e Befing;e
rung hinein überaus gewiffenhaft und vorbildlich; 
nicht zuletzt in der kleinen praktifchen Pedallehre, 
die in den klugen Anmerkungen Il:eckt. 

Dr. Walter Niemann. 

NICOLAUS MEDTNER: Sonata romantica für 
Klavier, op. 53 Nr. I. Wilhe1m Zimmermann, 
Leipzig. 

Ich fteHe zunächß: ein paar Warnungstafeln für 
Unbefugte auf: "Nur für konzertpianiilifdl reife, 
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virtuofe Spieler." Eine zweite: "Nur für geiflige 
Spieler." Eine dritte: "Nur für Spieler, die noch 
Refpekt vor klafIifch-romantifcher Tradition und 
pianiftifcher Kultur haben." Medtner ifl nach 
Scriibin der einzige rufIifche Klavierkompon'ft 
von internationaler Bedeutung. Deutfchen Blutes, 
hat er eine flrenge klafIifche Formenfchulung und 
Kontrapunktik durchgemacht, ifl feelifch und kla
viertechnifch tief durch die großen Romantiker, 
befonders Schumann, Chopin, Brahms, auch Lifzt 
gegangen und hat von RufIifchem nur fo viel an
genommen, daß man ihn durchaus unter die weft
europäifch-orientierten Neuromantiker in Rußland 
rechnen muß. Das RufIifche liegt viel weniger im 
Mufikalifchen - in Melodik oder Rhythmik -, 
als im Seelifchen, in dem Elegifchen, Düfler-Leiden
fchaftlichen oder Weich-Refignierten feiner Werke. 
In diefem Sinne geben der erfte (Romanza) und 
der dritte (Meditazione) Satz diefer feiner fieben
ten Sonate (vier Sätze all' attacca) die "rufIifchefle" 
Mufik. Doch auch in ihnen überwiegt die Freude 
an fchöner, zeichnerifcher Linienführung den Reich
tum an Farben; und dies ift es auch - und zwar 
allein -, was Medtner über die Romantik hinaus 
mit der Moderne verbindet. 

Wer diefe Sonate eingehend fludiert, wird zu
nächft - hat er als Pianifl durch die Neue Mufik 
nicht fchon allen Sinn, alles Gefühl für wirkEche 
Klavierkultur, echten pianiflifchen Satz, dynami
fche, rhythmifche und kontrapunktifch polyphone 
Klein- und Feinarbeit, für Plafl::k und Klarheit 
der großen Form verloren - über die Feinheit 
und Sauberkeit des Satzes entzückt fein. Es ge
währt ein wahres geifliges Vergnügen, nicht nur 
die außerordentliche Mannigfaltigkeit der dynami
fchen Skala, fondern auch die bis ins feinfle De
tail, bis in die Pedalbehandlung hinein forgfam 
abgewogenen haarfcharfen Vortragsbezeichnungen 
gründlich durchzufludieren. Endlich einmal wieder 
Klaviermufik, die ganz und gar, bis ins Letzte, 
aus Technik, Satz, Klang und Farbe des K I a -
v i e r s von innen heraus erwachfen ift! Freilich 
- wer an die Klaviermufik eines Lifzt, e:nes 
Bufoni, der modernen Italiener nur fchlecht ge
wöhnt ift, wird bei fo feltenen Vortra~sbeze:ch
nun gen wie sordamente, concentrando, svegliando, 
addolcito, giocondamente, mobile, silenza u. a. fich 
gut und gern ein mufikalifches Tafchenwörterbuch 
aufs Notenpult legen dürfen; er wird aber zugleich 
daraus lernen, wie ungemein fcharf und genau 
diefe, durch keinerlei Verdeutfchungen erfetzbaren 
italienifchen Vortragsbezeichnungen für den Mu
fiker find. 

Hat er fich nun auch darin in Medtners Kla
vierwelt allmählich eingefühlt und eingelebt - eS 
ifl:, wie bei Brahms, teilweife eine rein geiftige 
Angelegenheit der Geduld und des guten Willens 
-. fo wird er den ernften und idealiftifchen Mei-

fler der "VergefIenen Weifen" (op, 38-40), fo 
vieler "Märchen", "Novellen", "Arabesken", "Im
provifationen" u. a. immer lieber gewinnen. Ge
wiß, er ift kein großer und eigenperfönLcher the
matifcher Erfinder wie Tfchaikowsfky; er ift auch 
kein großer klavieriftifcher Farbenkünftler, kein 
orgiaflifdter Dithyrambiker und Extatiker wie 
Scriibin, kein glatter, eleganter Caufeur und Vir
tuofe wie gelegentlich Rachmaninoff, G'azounoff 
oder Balakireff, keine zarte Chopin-Nachblüte wie 
Liadoff oder Arensky. Vielmehr flellt ihn fein 
ftrenges kontrapunktifches Denken - die ftrengen 
oder freien kanonifchen Abwandlungen feiner The
men in den Durchführungen, ihre Kombinationen, 
rhythmifdten und melodifchen Umwandlungen flie
ßen ihm leicht nur fo aus der Feder - an die 
Seite flrenger rufIifcher Kontrapunktiker und Po
Iyphoniker wie etwa Rimsky-Korfakoff, fo wenig 
Ahnlichkeit er auch fonft mit diefem farbenglühen
den rufIifchen Exotiker hat. Ausruhen, Träumen, 
Einfpinnen, Kontra/lieren ill: nicht feine Sache. 
Auch diefe, wie immer bei ihm, fantafieartig auf
gelockerte Sonate ift erfüllt von einem fo unrafti
gen, unruhigen, fchmerztch und fehnfüchtig beweg
ten, gärenden Leben, daß man vielleicht grade 
ihren Eckfätzen gern ein paar ruhigere und kanta
bIere "Oafen" gewünfcht hätte. 

Aber - es muß noch einmal gefagt werden -
auch diefe letzte feiner Sonaten ift abfolut und 
meifterlidt gekonnt, ehrlich und hochinterefIant 
durchgearbeitet von der erften bis zur letzten Note. 
Das will heute im Zeitalter fo vieler mufikalifcher 
Schwindeleien und Charakterlofigkeiten - um nur 
ja bloß "zeitgemäß' zu fein, um "d'e alten For
men aus dem Geifte unferer Zeit neu zu fchaffen", 
oder wie die törichten Phrafen immer lauten! - ein 
ganz feltenes und großes Lob bedeuten. Wir müfIen, 
auch im fchulmeifterlichen h:ftorifierenden Deutfch
land wieder lernen, unfere bedeutenden fchaffenden 
KünftIer - zu denen Medtner im Felde der Kla
viermufik feit langem unbeftritten gehört - wie
der fo zu nehmen und zu beurteilen, wie fie nun 
einmal f i n d, und nicht, wie unfer befcheidenes, 
oft, ach, fo begrenztes und befchränktes Ich fie in 
feiner überheblichkeit hab e n m ö dt t e ! Tun wir 
das bei Medtner, fo werden wir auch diefe Sonate 
als das ehrliche und mutige romantifche und e1e
gifche Bekenntnis eines hochgeiftigen und ernften 
KünftIers von außerordentlichem pofitivem Kön
nen, zugleich als das Werk eines der ganz wenigen, 
wahrhaft bedeutenden K I a v i (' r komponiften un
ferer Zeit hochachten, ja, lieben lernen. 

Man follte meinen, daß der deutfche Mufikver
lag Wilhe1m Zimmermann (Leipzig) diefes, mit dem 
Bildnis des Meifters von J. Milkine künftlerifch 
fchön gefchmückte und ausgeftattete Werk in einer 
deutfchen. einer Leipziger Notenftecherei hätte her
ftelJen laffen. Was fteht aber ganz winzig klein 
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unten auf der letzten Seite? "Grav. Mus l• Lux -
S. I. M. A. G. - Asnieres Paris, 2 et 4, Avenue 
de la Mame - XXXII." 

Dr. Walter Niemann. 

ALT - ENGLISCHE MEISTER: Ausgewählte 
Stücke. Bearbeitet für Violine und Klavier von 
Max Ettinger. C. F. Peters, Leipzig 1932. 

Heft I: Henry Pu reell. 
Heft II: Aus dem Fitzwilliam Virginal-Book. 

Dankbare und gut gefetzte VortragslHicke, nach 
denen immer Nachfrage vorhanden ill:. Das erll:e 
Heft enthält leichte Stücke, die auch im Unter
richt Beachtung verdienen. Etwas anfpruchsvoller 
in der Technik (aber nicht über mittelfchwer) und 
auch mulikalifch von größerem Gewicht ill: der 
zweite Teil. Dr. Hans Kleemann. 

HUGO HERRMANN: Deutfche Kantate für 
Männerchor, Tenor-(Sopran-)Solo und Orchefl::r, 
Op. 6. Verlag: Ed. Bote und Bock, Berlin W 8. 

Wir ll:ehen noch unter dem Eindruck, den Lend
vai's Pfalm der Befreiung auf uns ausgeübt, und 
wieder erfcheint ein Werk, eine "Deutfche Kan
tate", von prachtvollem Satz, von großer Wir
kung, wenn auch ganz anderer Art, als das vor
erwähnte Werk, und anderer Richtung. Die 
,,Deutfche Kantate" ifl: nicht fo fehr "linear", 
fondern vielmehr "harmonifch" erfunden und 
arbeitet mit "Klangwirkungen", mit Tonballun
gen, an denen lich Chor und Orchell:er in 
gleicher Weife beteiligen und dadurch ftellenweife 
erhabene, ftellenweife erfchütternde Wirkungen, 
dem Text entfprechend, ausüben. Leiftungsfähigen 
Vereinen fei diefes keineswegs übermäßig fchwere 
Werk warm empfohlen. 

Prof. Jof. Achtelik. 
HUGO HERRMANN: Drei kleine gemifchte 

Chöre a cappella, Op. 74C' Verlag Bote und Bock, 
Berlin W 8. 

Man follte nicht glauben, daß diefe Lieder von 
der "Deutfchen Kantate" durch fo v:ele Opus
nummern getrennt wären. Alle drei Lieder lind 
fehr fchön und fehr lingenswert. Im erften: "Ab
fmied", frage ich im mich nur, ob die Luftpaufe 
in Takt II notwendig ift? D:e ausgefprochene 
Durchgangsnote a ftellt die rhythmifche Verbin
dung zum nächften Takt her. Vor dem nächften 
forte-Akkord wird doch fowiefo geatmet; follte 
das nicht genügen? - - - Das zweite Liedchen: 
"Im Mai", wäre etwas für "Hugo Riemann" und 
feine Taktftrichlehre! Mit der Textdeklamation 
in den Takten 3 bis 6 wird nicht jeder einver
ftanden fein. Gewiß, fie fallen übermütig wirken, 
worauf ja die Wahl der Ganztonleiter durch eine 
ganze Oktave hindeutet. Trotzdem ift es gefähr
lich, Versmaßlängen auf melodifche Kürzen zu 
legen. (Obrigens heißt es "a u f Gartenbäumen".) 
_ - - Das dritte Liedchen: "Tag-Ende", ift 
zart wie ein Abendhaudl und träumerifch wie ein 

entfchwindender Abendfonnenll:rahl. Ein Kabinett
ftückchen! Das edle und das dritte find aus
g~zeichnete ,übungen im Singen neuerer harmo
mfcher Gebilde, alfo auch von didaktifchem Wert. 

Prof. Jof. Achte!.k. 

SIEGFRIED KALLENBERG: Die Liebeslieder 
der Haitang für hohen Sopran, Flöte, Violine 
und Harfe (Klavier). Verlag Tlfcher & Jagenberg, 
Köln. 

Die feine Vertonung mit ihrem leicht exotifc:hen 
Kolorit paßt lich den vier ftlmmungs!tarken Ge
dichten aus dem Kreidekreis von Klabund aus
gezeichnet an. Nur der etwas gefuchte Schluß 
mit den Sekundenfchritten in Flöte und Geige 
erfcheint mir nicht geglückt. Der Gefangspart 
bietet erhebliche technifche Schwierigkeiten und 
verlangt des öfteren hohe Töne wie gis bis h 
(einmal fogar 0) im Piano. Die Inftrumental
!timmen find wefentlich leichter. Die Verwen
dung des Klaviers ll:att Harfe kann nur als Not-
behelf angefehen werden. Paul Mittmann. 

OTTO THOMAS: Choral-Andacht über das 
"Vater unfer" für Chor. Bariton-Solo und Orgel 
op, 40. Verlag Chr. Friedrich Vieweg, Berlin
Lichterfelde. 

Die einzelnen Bitten des Gebetes (Bariton-Solo) 
werden teils durch evangelifche Choräle und Texte 
Johannes Frobergers, teils durch freie Einfchaltun
gen unterbrochen und ausgedeutet. Die Ton
fprache, gefchult am Stil Bachfcher Choralbearbei
tungen, ift fchlicht. In den einftimmigen Schluß
chor fo11 die Gemeinde mit einfallen. - Eine 
Kompolition für den kirchlichen Gebrauch, d'e ein 
verdienter Organi!t mit feinem Herzblut gefchrie-
ben hat. Dr. Otto A. Baumann, Berlin. 

HANNS SCHINDLER: Pallaeaglia und Fuge 
op. 38b für Orgel. Verlag von Holm Pälz, 
Würzburg. 

Ein anfprechendes, fauber gearbeitetes Werkchen 
des Würzburger Orgelmeill:ers, dellen Vorzug 
darin gefehen werden mag, daß es bei mäßigen 
Anfprüchen an die Techn:k des Spielers auf Or
geln mittlerer Größe ausführbar ift. Das Fugen
thema hängt motivifch eng mit dem Thema der 
Pallacaglia zufammen; gefchickt hat der Kom
ponift in der Fuge die fich zwangsweife aus dem 
Bau des Themas ergebende Häufung neapolitanifcher 
Sextakkorde durch e:ne !tarke Farbigkeit der 
Durchführung gemildert; die Reize des Stückes 
liegen für mein Empfinden mehr im Harmoni-
fchen denn im Linearen. Friedrich Högner. 

GUST A V GEIERHAAS: "Mitten wir im Le
ben lind mit dem Tod umfangen". Introduktion, 
Choralphantafie und Fuge für Orgel. Verlag 
Tifcher und Jagenberg, Köln. 

Ein Werk von großem Format und großen An
fprüchen an Spieler und Hörer. Im Aufbau und 
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in der Ausdrucksweife nimmt es fich die Regerfche 
Choralphantafie zum Vorbild; in der Auslegung 
des ungeheuren Textes der alten Sequenz in der 
Lutherüberfetzung erreicht Geierhaas oft eine ge
radezu draftifche Eindringlichkeit feiner Motivik 
und Harmonik; nur eine Orgel mit großem Far
benreichtum und großer dynamifcher Spannweite 
wird der Belebtheit diefer Sprache Genüge leiften 
können. Ich erachte das vorliegende Werk als 
einen großen Wurf, den allerdings nur erfte Or;a
niften fpieltechnifch werden meiftern können. Djefe 
aber follten das Werk mehr, als das m. W. bisher 
gefchehen ift, - dem Meifter Geierhaas zu Dank 
- aufführen. Friedrich Högner. 

ARMIN KNAB: Zeitkranz. a cappella-Chor
werk aus Gedichten des Guido Gezelle. Deutfch 
von Rudolf Alex. Schröder. Verlag Kallmeyer. 

Das Werk ift ein ganz großer Wurf. Es fällt 
fo ganz aus dem Rahmen der üblichen Neuerfchei
nungen heraus, und verrät Eigenart und Können. 

Die beiden Teile, zuerft ein weltlicher, dann ein 
geiftlicher Teil, umfalTen zufammen 10 Nummern 
(27 Seiten Partitur). Die einzelnen Teile find 
durchaus felbftändig, und fügen fich unter dem 
Titel zu einem harmonifchen Ganzen zufammen. 
Man käme in Verlegenheit wenn man die einzel
nen Teile miteinander vergleichen oder gegenein
der abwägen wollte. Die Kompofition zeigt ein 
ftarkes Einfühlen in den Text, und gibt e:ne fo 
gelungene Ausdeutung, daß fie keines weiteren 
Lobes bedarf. 

K R E u z u 
Zum Tode Paul Ertels. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Für Chöre und Chorleiter, die InterelTe an Neu
erfcheinungen zeigen, und die die Führung in 
ihren Kreifen haben, ift diefe Kompofition unbe
dingt zur Aufführung zu empfehlen. Das Werk 
il1: mittelfchwer, und verlangt nur ein inneres Rei
fen, wenn es anfprechen foll. 

Auch Komponiften ift d,efe Neuheit als Studien-
material zu empfehlen. Johannes Cybinski. 

K. G FELLERER: Beiträge zur Choralbegleitung 
und Choralverarbeitung in der Orgelmufik des aus
gehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. 
- Heitz u. Co" Straßburg 1932. 

In ftaunenswert kurzer Zeit hat der junge Ge
lehrte fe'nen kürzLch hier befprochenen "Studien 
zur Orgelmufik des ausgehenden 18. und frühen 
19, Jahrh." das obige Werk als Ergänzung folgen 
lalTen. Es ift dem Andenken feines Vorgängers 
auf dem Freiburger Univerfitäts-Lehrftuhl, Peter 
Wagner, geweiht. Auch hier ift ein umfangreiches 
Quellenmater'al nach überfichtlicher Dispofition mit 
großer Gründlichkeit und Klarheit verarbeitet und 
die knappe Darftellung durch gefchickt gewählte 
Notenbeifpie!e erhellt. Befonders interelTieren wird 
manchen Lefer die S. 61 geze:gte "VerbelTerung" 
einer Bachfchen Choralbegleitung durch Abbe Vog
ler. Es fällt uns Heutigen fchwer, zu verftehen. 
wie ein C. M. v. Weber fich für diefe Voglerfchen 
Ver-wälTerungen zu begeiftern vermochte, (Im 
Bach-Beifpie! ftehen Schlag drei des zweiten Takte~ 
d'e beiden Baßnoten infolge Druckverfehens eine 
Terz zu hoch.) Dachs. 

N D Q u E R 

Als einl1:iger Kompofitionsfchüler Ertels, dem ich die Einführung in die mufikkritifche lauf
bahn zu verdanken habe, ifl: es mir eine fchmerzliche Pflicht, von einem hochverdienten Künfl:
ler, Komponifl:en und Pianifl:en Abfchied zu nehmen, der feiner reichen fchöpferifchen Be
gabung nach ein befIeres Los verdient hätte, als vergefIen, verarmt und unbeachtet nach lang
jährigem Leiden aus dem Leben zu fcheiden. Die älteren Lefer der ZFM darf ich auf einen 
meiner erfl:e Beiträge für unfere Zeitfchrift v.erweifen, die im Januar 1925 erfchienene ausführ
liche biogr.lphifche Würdigung Ertels anläßlich feines fechzigfl:en Geburtstages. Somit darf ich 
mich darauf befchränken, noch einmal die künfl:lerifche Gefl:alt des Verfl:orhenen in flüchtigen 
Zügen zu umreißen, defIen Lieder und Kammermufik, defIen gewaltige Orgelwerke und finfo
nifche Dichtungen einfl: zu den beliebtefl:en Konzertwerken zählten. Seine fiehen Sinfonien, die 
die Entwicklungslinie Lifzt-Strauß zum Abfchluß brachten und unter denen die große Tripel
fuge für Orchefl:er "Der Menfch" die bedeutendfl:e ifl:, wurden von den hervorragendften Di
rigenten wie Nikifch, Ferdinand Loewe, Richard Strauß, F. v. Weingartner, Gufl:av Mahler 
und vielen andern zur Aufführung gebr.lcht. Eine Operndarfl:ellung feiner beiden Bühnen
werke "Gudrun" und "Die heilige Agathe" hat Ertel niemals erleben dürfen. Ertel war ein 
deutfcher Meifl:er, der auf dem Boden der Volkstümlichkeit wurzelte und ddlen ungewöhn-
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limes kontrapunktifmes Können in Verbindung mit einer fortfchrittlichen Harmoniebildung zu 
feiner Wefenheit gehört. Noch heute fdrelt der packende Aufbau feiner Dopoelfuge über "Wa
met auf", feiner d-moll-Paffacaglia, Werke, um die fich unfere größten Organifien wie Irrgang, 
Sittard, Becker, Walter Fifcher, Drwenfki u. a. verdient gemacht haben. Das Streimquartett 
"Hebraicon", das Konzert für Solovioline mit feiner vierfiimmigen Fuge, die Sinfonien "Pom-. 
peji", "Die nächtliche Heerfchau", "Belfazar", die vierfätzige "Harald"-Sinfonia - wer kennt 
diefe Sdlöpfungen noch dem Namen nach? Die Zeit ifi über Ertel hinweggefchritten. Immer 
einfamer wurde es um ihn, als er in feiner Eigenfchaft als Mufikkritiker des "Berliner Lokal
anzeigers" penfioniert wurde. Ertel verfiel mehr und mehr einem geifiigen Siechtum. Kaum 
erkannte er in feinen letzten Lebensjahren noch feine einfiigen Freunde, die ihm in herzlichem 
Mitgefühl verbunden waren. Einer Lungenentzündung erlag er am I I. Februar, morgens nach 
7 Uhr, im Berliner Elifabethkrankenhaus, kurz nach Vollendung feines 68. Lebensjahres. Ein 
Künfilerfchickfal - tragifch bis in feine letzten Konfequenzen. Aber die Erinnerung an die
fen liebenswerten Menfchen und Meifier der Töne foll uns heilig bleiben. 

Zur Hundertjahrfeier der Städtifchen Kapelle in Chemnitz. 
Von Wal te r Rau, Chemnitz. 

Nichts ifi aus fich felbfi. Jede Erfcheinung hat ihre urfächliche oder gefchichtliche Voraus
fetzung Auch die Städtifche Kapelle in Chemnitz hat ihren Werdegang. Sie fieht im ent
wicklungsgefchichtlichen Zufammenhange mit der Stadtpfeiferei, die felbfi wieder aus dem Tür
meramte entfiand. So fpiegelt fich in der langen Gefchichte der Chemnitzer Stadtmufik die 
ftandesgefchichtliche Entwicklung des Mufikerberufes. 

"Uff montag nach Egidi ... Zcal im 88. Jar Ifi Zcu gefaget Cunczen dem Haufmann, der 
fol fein uff dem thurme falb dritte ... ce So lautet der Eintrag in das Chemnitzer Ratsbuch 
von I488 über die ältefie Befiallung eines Hausmannes, der als Türmer auch mufikalifcher An
gefiellter der Stadt war. Hundert Jahre fpäter nahm der Rat einen Infirumentifien an, der 
das Türmeramt freiwillig übernahm. Die Mufik war fein Hauptdienfi, das Wachen gefchah 
nebenbei. Wiederholter Befetzungswechfel führte fchließlich zu der im I7. Jahrhundert üblichen 
Fünffiimmigkeit. Vom I. März I729 ab wurde ein fechfier Mann angenommen. Solange der 
Stadtpfeifer mit feinen Gefellen Pezels Sonaten, Reichs Quatrocinia oder fpäter gar Friedridt 
Schneiders, des Vaters des fpäteren Chemnitzer Jakobi-Kantors, Turmfonaten vom hohen 
Turme zu St. Jakobi blies oder mit feinen fefl:1ichen Intraden, fiolzen Paduanen, heiteren Gal
licorden, behaglichen Allemanden, hurtigen Couranten oder auch zierlichen Menuetten Volks
feile verfchönte, mögen die Leifiungen der ehrlichen Stadtmufiker zufriedenfiellend gewefen 
fein, als aber der Weg der Infirumentalmufik von den Mannheimern über die Klaffiker führte, 
als auch das Konzertieren nicht mehr bloß eine Angelegenheit der Fürfien war, fondern auch 
von der Maffe der Bürgerfchaft begehrt wurde, war es mit der Kunfi der Chemnitzer Stadt
pfeifer aus. Zwar hatte der Rat die offizielle Befetzung der Stadtmufik auf einen Direktor 
und drei Gefellen vermindert, hatte ihnen aber das Recht zugefianden, fich Gehilfen nach 
eigenem Gutdünken zu wählen. Nun wagten fie fich an Haydn, Mozart, Neukamm, Roffini, 
Beethoven und Weber. Aber wie fchlimm mags geklungen haben. Der Mißfiand Chemnitzer 
Mufik war fprichwörtlich geworden. Eine Vereinigung mit dem Chore der Kommunalgarde 
fand nicht den Beifall der Behörde. Im Gegenteil befmloß fie, damit vielfachen Wünfchen 
der Bürgerfmaft namgebend, am r. Januar I833 den bisherigen Zufiand der fiädtifchen Muftk 
zu befeitigen und einen Mufikdirektor anzufieHen. 

W i I hel mAu g u fi M e j 0 war gewählt worden, weil man ihm zutraute, alle die Schwie
rigkeiten zu überwinden, die fich dem Aufbau eines leifiungsfähigen Orchefiers in den Weg fieIl
ten. Und fie waren nicht gering. Hauptverd:enfiquelle war das alleinige Remt, in der Stadt 
mit Mufik aufwarten zu dürfen. Die Abwehr der alten Stadtpfeifer, des Wettbewerbschores 
und fchließlich - erfolglos - der IvIil.it~irmuliken nahmep die Kräfte und Mittel des knorri-
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gen Mannes zwar fehr in Anfpruch, dennoch gelang es ihm, einen ordentlichen Mufikchor auf
zuilellen und zu erhalten. AmI. W e ihn acht s f eie r tag 1 8 3 2 h i e I t erd a s 
erile feiner Anrechtskonzerte, in denen er bis 1861 den Klaß"ikern und Roman
tikern Heimilatt gewährte. Hermann Man n s f eid t trat in feine Fußtapfen und verfuchte 
bereits die Veriladtlichung der Kapelle zu erwirken. Das Scheitern feiner Abficht führte 1869 
zu feinem Weggang. 

Infolge der eingetretenen Gewerbefreiheit lockerte der Rat feine Richtlinien für das Mufik
wefen, verzichtete auf Anfiellung eines Direktors und verpflichtete ein Mufikchor, zehn Sin
foniekonzerte zu fpielen und die Theatermufik gegen befondere Bezahlung zu übernehmen. 
Allein durch Gewinnung eines tüchtigen Mufikdirektors konnte diefes Stadtmuftkchor zugleich 
in den Genuß einer ilädtifchen Beihilfe gelangen. Nach einjähriger Tätigkeit wurde A l
w i n H e y n k e von dem bekannten Karl Müll e r - Berghaus abgelöil, der den Neudeut
fchen breiten Raum in feinen Vortragsfolgen gewährte. Gleicher Neigung zu dem Schaffen 
derer um Lifzt huldigte - leider nur zwei Monate lang - Ale x a Q der R i t t e r, dem 
1873 Ha n s Si t t folgte. Die Gunil der 9hemnitzer Hörerfchaft ward ihm als Geiger und 
Dirigent zuteil, aber das Orcheilerilatut vom Jahre 1876 engte feine Betätigung. Größere Frei
heit winkte ihm 1880 in Nizza. 

F r i tz S ch e e I kam aus Schwerin, dirigierte und geigte und ward gewählt" Seine 
Orcheilererziehung führte zu großartiger Leiilung und zog erile KünfHer, darunter Hans von 
Bülow als Solifien nach Chemnitz. Das Schaffen Wagners ileigerte nicht nur das Können der 
Einzelnen, fondern forderte auch Vergrößerung des Orcheilerkörpers. Solche Taten benötig
ten die ungeengte Handlungsfreiheit. Der Rat machte der Selbfiherrlichkeit des Stadtmuftk
chors ein Ende und fiellte 1886 Fritz Scheel als ilädtifchen Kapellmeiiler an. Anilelle der 
"Verdienilparten" trat die Bezahlung mit fefier Summe. Nach folcher Vorarbeit war es 
von 1889 an M a x Po h I e möglich, das Anfehen der Kapelle fo zu heben, daß es jahre
lang zu regelmäßigen Konzerten nach Dresden, Leipzig, Plauen, Greiz und anderen Städten 
gerufen wurde. Die fchwierigfien Werke wurden gefpielt, vor Richard Strauß nicht halt 
gemacht. Da war keine Zeit mehr für T agelöhnerei auf Ballfälen. Die Behörde zog die 
Folgerung und übernahm 1907 die Kapelle in fiädtifche Verwaltung. Jetzt fiand das Orcheiler 
fefigefügt, jetzt konnte von 1909 ab 0 s kar Mal a t a s KünfHerperfönlichkeit mit diefem 
Inilrumente ungehemmt wirken. Noch herrfchte im Mufikfchaffen das Maß"ige (Mahler) und 
das Gewaltige (Bruckner). Mit 72 Mitgliedern erreichte die Kapelle 1926 letzte Stärke. 
Auch die Standesentwicklung fand 1919 ihren Abfchluß mit der Gewährung der Beamten
eigenfchaft an die Kapellmitglieder und der Ernennung ihres Leiters zum Generalmufikdirek
tor. Das 56. TonkünfHerfeil 1926 war Höhepunkt diefer Zeit. Seit Malatas Rücktritt im 
Jahre 1931 iil die Kapelle f ü h r e rio s. Theaterkapellmeiiler und Gall:dirigenten leiten die 
Konzerte. Die Not der Zeit verringerte den Bell:and am I. April 1932 auf die Fünfzig. 
Wer nicht mehr mitfpielen darf, ließ: fiatt der Noten die Zahlen des Wohlfahrtsamtes. Ernltes 
Zeichen der Zeit am Ende eines KünfHerjahrhunderts! Möge das neue Jahrhundert neuen 
künfHerifchen Auff1:ieg bringen. 

Erinnerungen an Max Reger. 
Von Dr. Pa u I Er tel t. 

Reger hatte die Eigentümlichkeit, feine Fähigkeiten direkt zu unterfchätzen. Auf einem Mu
ftkfell: in Hannover, bei dem ich als Korrefpondent des "Berliner Lokalanzeigers" tätig war, 
dirigierte er fein berühmtell:es Orchefierwerk, die Hiller-Variationen, im Hoftheater. Während 
der Paufe ging im auf die Bühne, um ihn zu beglückwünfmen. Reger faß bei der Junitempe
ratur von 24 Grad in einen riefigen Winterpelz gehüllt im KünfHerzimmer und behauptete, 
ihm fei kalt geworden. Sofort fetzte er hinzu: "Lieber Doktor, feien Sie mal ganz ilufriclltig: 
Habe ich nirht wie ein Schwein dirigiert?" Natürlich mußte ich lamen und ihm erft heruhi-
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gend verfimern, d~ß er fein ~erk mit hömfier ~eifierfmaft d.argefiellt habe. Reger übernach
tete in Hannover Im Haufe eInes bekannten JufilZrates, der mmt wenig erfiaunt war, Reger 
eines Abends in vollen Samen auf dem Bette liegend vorzufinden. "Wollen Sie Gch nicht we
nigfiens die Stiefel ausziehen?" - "Dös kann i net!" - "Wer beforgt denn das bei Ih~ 
zu Haufe?" - "Dös beforgt immer m a Fr u." - Ein in Berlin weilender amerikanifcher 
Muükprofeffor lud Max Reger zu einem Mufiktee ein. Reger fagte zu, fein Name lodtte feine 
Bewunderer in hellen Scharen herbei, es wimmelte von internationalen Berühmtheiten der Mu
Gkwelt, des Theaters, der Schriftfiellerei. Reger faß im letzten Zimmer in einer Sofaedte und 
ließ die Dinge an uch herankommen. Da wurde ich vorgefchidtt, um meinen Einfluß auf ihn 
gebührend geltend zu machen, da er nicht zum Vorfpielen zu bewegen war. Kaum hatte ich 
meine Rede begonnen, als er mich zum Entfetzen aller unterbrach: "Lieber Ertel, bin ich denn 
ein Zirkusaff', daß ich hier herumgezeigt werden foll? So, jetzt habe ich genug, jetzt gehe ich 
I.ach Haufe." Und verfchwand und ward nicht mehr gefehen. Aber im Prinzip hatte er nicht 
einmal unredlt. 

Dr. Hermann Matzke: "Völkifche Kunftpflege". 
(Nach einem Vortrag, gehalten im Fefifaal des Preußifchen Landtags, anläßlich der Völkifchen 

Tagung des "Reichsfrauenausfchuffes der DNVP".) 

Der Redner ging aus von der Verfchwommenheit des Kunftfchaffens und des Kunfibetriebes 
unferer Tage und fiellte diefer Verworrenheit ein gefchichtliches Bild des organifch gewachfe
nen Kunfiausdrucks nordifch-germanifcher und deutfcher Prägung gegenüber. Er zeigte auf, wie 
Form und Inhalt in der germanifch-deutfchen Kunfianfchauung fiets in engfier Wechfelbezie
hung zueinander fiehen und wie unvollfiändig jede Kunfibetrachtung ifi, die nur der Form 
dient und den gewaltigen überunnlichen Inhalt echter Kunfi vernachläffigt. Allerdings hat 
fich das deutfche Kunfiwollen der künfilerifchen Mittel in fo befonderem Maße bemächtigt, 
daß ihre eigentümliche Anwendung fchon rein äußerlich wichtigfie Kennzeichen für das Wefent
liche der inneren Art abgibt. Ein allgemeiner Grundzug germanifch-deutfcher Kunfi ifi bei
fpielsweife die Bevorzugung edler Charakterifiik vor bloßer unnlicher Schönheit und der fiarke 
Drang nach Verarbeitung fremder Anregungen. Diefe Fefifiellungen ergänzte der Redner durch 
zahlreiche gefchichtliche Einzelheiten und kam zu dem Ergebnis, daß jede völkifche Kunfipflege 
aus folcher gefchichtlichen Offenbarung des vö1kifchen Gedankens ihre Folgerungen ziehen 
müffe, damit man auch in Gegenwart und Zckunft die Spreu vom Weizen fondern könne. 

Zum Schluß behandelte der Redner die zukünftige Entwicklung der "Mulik im dritten 
Reich". Er wandte lich gegen das "Gejaule" des Jazz und trat für eine Erneuerung der Mulik 
aus dem Bereich des Naiven, aus dem Volke heraus ein. Er lehnte undeutfche, marxifiifche 
Vertreter des Muliklebens ab wie den Führer der Jugendmulikbewegung Fritz Jöde, den cr 
unter dem Gelächter der Hörer als Verfaffer eines Soldatenliederbuches vorfiellte. Desgleichen 
wandte er uch mit fcharfen Worten gegen den mulikalifchen Leiter der Deutfchen Welle, 
Prof. Mersmann, über deffen Propagierung atonaler Mulik vor kindlichen Zuhörern uch be
reits das Ausland amüuere. Mit voller Berechtigung kennzeichnete er einen Krebsfchaden der 
nationalen Preffe: daß vielfach im Muukfeuilleton eines Blattes eine andere Politik getrieben 
werde als "über dem Strich". Ku n fi, Pol i t i k und Ku I t u r ab e r fe i e n nie mal s 
von ein a n der z u t ren n e n. 

Die völkifche Erziehungsaufgabe beftehe darin, den deutfchen Menfchen in letzter Klarheit 
zu erkennen. Baldiges Handeln tue not, aber nur aus einer charaktervollen, lauteren Ge
finnung heraus. Dringend warnte der Vortragende vor den heutigen überläufern, den Kon
junkturrittern. Matzkes beherzigenswerte Ausführungen, die mit Schallplatten und Lichtbildern 
illufiriert waren, ernteten lebhaftefien Beifall. 
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Der neue muGkpolitifche Kurs in Preußen. 
Nunmehr hat der neue preußifche Kultusminifi:er, Studienrat Ru fi: - Hannover, fein Amt 

angetreten. Befonders hoch find die Erwartungen, die fich gerade feitens der Mufikwelt an 
diefe Amtsübernahme knüpfen. Eine fchier übermenfchliche Aufgabe ifi: es, das Volk aus 
diefem Chaos beginnender Bolfchewifierung herauszuführen und das befi:ehende Trümmerfeld 
deutfcher Mufikkultur mit neuem, fruchttragenden Samen zu bepflanzen. Wird diefes fchwie
rige Unterfangen gelingen? Erfcheint der "neue Mann" als die geeignete Perfönlichkeit, um 
alle auf ihn gefetzten Hoffnungen zu verwirklichen? 

Wer Gelegenheit hatte, der Einführung des Kultusminifi:ers in Berlin vor den Hunderten 
von Obleuten und Amtswaltern des "Kampfbundes für deutfche Kultur" (darunter die be
kannteften Künfi:ler, Hochfchulprofefforen, Komponifi:en ufw.) beizuwohnen, der mußte von 
dem neuernannten mufikpolitifchen Führer Preußens einen denkbar günfiigen Eindruck ge
winnen. Minifier Rufi ifi eine energifd1e, ziel bewußte Perfönlichkeit, die Willenskraft genug 
bditzt, um die gegebenen Verfprechungen auch in die Tat umzufetzen. Es erfüllt gerade den 
Mufiker mit befonderer Genugtuung, daß Rufi der tönenden Kunfi befonders nahefieht. Von 
Jugend auf ifi: er als gewandter Kammermufikfpieler mufikalifch erzogen, er zählte zu den 
Schülern des ehemaligen Ordinarius für Mulikwiffenfchaft in Halle, Prof. Abert, und ficht 
dem Bayreuther Kreife nahe. Seine ungewöhnliche Redebegabung erprobte uch in jener An
fprache, die er unter dem Jubel der Zuhörer an jenem Begrüßungsabend des Kampfbundes hielt. 

Kultusminifter Rufi führte u. a. aus, daß er uegesgewiß der Zukunft entgegenfehe. Denn 
unfer deutfches Volk fei unverwüfi:lich, in aller Not fei uns die unvergängliche Volksfubfianz 
geblieben. Die kulturelle Aufgabe beil:ehe darin, der Zerfetzung des Volkes Einhalt zu ge
bieten und ihr einen neuen kulturellen Aufbau gegenüberzufiellen. Damit fei dem Minifier 
eine Verpflichtung auferlegt, die fiärker fei als ein Eid auf die Verfaffung. Der Redner 
verkannte nicht, daß ein geifiiger Aufbau fchwieriger fei als eine wirtfchaftliche Erneuerung. 
Aber er fei willens, die kulturellen Aufbaupläne fofort in Angriff zu nehmen. Mit allc!1 
verfügbaren Mitteln fage er dem Bolfchewismus den Kampf an, einzig von der Miffion erfüllt, 
eine Gefundung des künfi:lerifchen Lebens herbeizuführen. Hierbei fi:ütze er lich auf das Volk 
und auf eine neue Generation von Volkserziehern, die mit der Volksfubfianz vertraut feien. 
Dankbar erkenne er die geleifiete Arbeit des "Kampfbundes" an und werbe um das Vertrauen 
der Kunfi:welt. Mit den Wagner-Worten "Ehrt eure deutfchen Meifier" fchloß Minifier Rufi 
feine kurzen prägnanten Ausführungen. 

Die zum Ausdruck gebrachte Tatfache, daß die Pläne des Kultusminifiers mit den kultu
rellen Befi:rebungen des "Kampfhundes" übereinfiimmen, läßt zwanglofe Rückfchlüffe auf den 
Inhalt diefer Pläne zu. Demnach dürfte es fich in erfier Linie darum handeln, die Wechfel
beziehungen zwifchen Künfi:ler und Volk zu vertiefen und die muukalifche Volkserziehung 
auf neue geucherte Grundlagen zu fiellen. Statt der Einfeitigkeit eines ausgefprochenen "Jödi
anismus" zu verfallen wird es fich vor allem darum handeln, die Empfänglichkeit der Jugend 
für das nationale Volksliedgut aus den großen Zeiten deutfcher Gefchichte zu fieigern. Das 
lebendige Muuzieren wird in der Konkurrenz mit der mechanifchen Mufik fiärker denn je 
zu betonen fein. Deutfche Mufikausübung und Mufikfchöpfung werden jede nur mögliche 
Förderung erfahren, und naturgemäß ergibt uch hieraus eine Befeitigung der Ausländerei, die 
ungezählte Scharen deutfcher Muuker brotlos gemacht und das Elend und die Verzweiflung der 
Berufsmullker auf den Höhepunkt getrieben hat. 

Selbfiverfiändlich werden uch alle diefe und ähnliche Gedanken nicht von heute auf morgen 
verwirklichen laffen, zumal da nach den eigenen Worten des Kultusminifiers der geifiige Auf
bau fchwieriger zu bewerkfielligen ifi als der wirtfchaftliche. Aber ein vielverfprechender An
fang ifi: gemacht, und es liegt an uns, die Arbeitsfähigkeit des Minifiers durch ein ihm ent
gegengebrad1tes Vertrauen in einer für Preußens mufikkulturelle Entwicklung fruchtbringenden 
Weife zu ftärken und zu erhöhen. Dr. Fritz Stege. 
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RandgloiTen zum MuGkleben. 
Von F r i t z S t e g e, Berlin. 

H ans Eis I e r - ein e "Z i erd e" d e u t f ch e n M u f i k leb e n s. Hans Eisler, nadt 
einer neckifchen Behauptung der Frankfurter Zeitung ein "deutfcher" Komponifr, fchreibt zur 
Zeit in Moskau eine fymphonifche Kantate für den nächfren Todestag von Lenin. Ferner 
komponiert er die Mufik zu einem bolfchewifrifchen Tonfilm "Komfomol" (Kommunifrifche 
Jugend"). Sein kommunifrifches Lehrfrück "Die Maßnahme" wurde unlängfr in Erfurt von 
der Polizei verboten. Die "Kampfgemeinfchaft der Arbeiterfänger", die aus einer kommu
nifrifchen Oppofition gegen den fozialdemokratifchen "Arbeiterfängerbund" endl:anden ifr, hat 
unlängfr bei einer Berliner MalTenkundgebung eine Protefrrefolution gegen das Erfurter Auf
führungsverbot erlalTen. Was felbfrverfrändlicn. für die "Kampfgemeinfchaft" einen Schlag 
ins WalTer bedeutet. Was Eisler fon fr noch in Deutfchland komponiert, das find Arbeiter
chöre, herausgegeben von der Wiener "Univerfaledition", in denen ge gen die S t a a t s -
autorität gehetzt wird und die Religion verächtlich gemacht wird 
(z. B. in der Textfrelle: "Wir wollen den Henn im Himmel fragen, ob wir können die 
Piaffen totfchlagen, kyrie eleifon"). Es ifr die höchfre Zeit, daß auf G run d der 
neuen Notverordnungen dem fanberen Herrn das Handwerk gelegt 
wir dun d f ein e Pub I i kat ion e n b e f ch lag nah m t wer den, ebenfo wie das 
Noten- uoo Schallplattenmaterial des "Dcuu..hen Sängerbundes", das in einem parodifrifchen 
,jMarfch ins dritte Reich" die idealen Befrrebungen des Reichskanzlers in einer Mufik Eislers 
in den Schmutz zieht. 

Der Fall Ja r m i I a No v 0 t n a. Vor einiger Zeit hat das Verhalten der Sängerin 
Jarmila Novotna unliebfarnes Auffehen erregt, als fie noch während ihrer Zugehörigkeit zur 
Berliner Oper in Pr ag Beethovens "Neunte Sinfonie" in tfchechifcher Sprache fang. Oiefes 
Verhalten hätte beinahe zu einem Ausfchluß aus dem Verband der Staatstheater geführt. 
Während die KünfHerin augenblicklich im Berliner Admiralstheater in der Operette des tfche
chifchen Komponifren Jaromir Weinberger "Frühlingsfrürme" gafriert, läuft nach Mitteilung 
des ,,Berliner Lokalanzeigers" in tfchechifchen Kinos der in feiner UrfalTung deutfch gedrehte 
Farn "Die verkaufte Braut", der folgendermaßen angezeigt wird: "In der Hauptrolle Jarmila 
Novotna, lei der Go t t e s Mitglied der Berliner Oper". Frau Novotna möge fich ent
fcheiden, ob fie als Tfchechin noch weiterhin unter diefen Umfränden die Gafrfreundfchaft 
Oeutfchlands in Anfpruch nehmen darf. Die Tatfache, daß die Novotna ihre Rolle in der 
Weinbergerfchen Operette bereits aufgegeben hat und ihre Rückkehr nam Prag angekündigt, 
läßt über ihren endgültigen Entfchluß keinen Zweifel zu. Wir a b e r woll end i e fe 
S ä n ger i n auf k ein erd e u t f ch e n B ü h n e m ehr hör e n. 

Maß I 0 f i g k e i te n m u f i k pol i t i f ch e r Ver he t z u n g. Zu den unerfreulichfren 
Erfcheinungen unferet Zeit gehören die politifchen Rüpeleien auf mufikalifchem Gebiet. Als 
nüchterner Tatbefrand fei fefrgefrellt: Ein rechtsradikales Blatt in Wiesbaden brachte eine 
durchaus fachliche Kritik über ein Konzertwerk von H u g 0 Kau n und bezeichnete diefen 
verfrorbenen Meifrer deutfchen Chorgefanges als den "deutfchefren aller Deutfchen". Unter 
der Oberfchrift "Wenn Lächerlichkeit töten würde" behauptete ein demokratifches Lokalblatt, 
Hugo Kaun fei ein Jude und liege auf dem j üdifchen Friedhof in Berlin-Weißenfee begraben. 
- Nun, Hugo Kaun war kein Jude und hat feine Begräbnisfrätte auf dem Waldfriedhof 
von Berlin-Zehlendorf gefunden. Die Art der verleumderifchen Hetze unter VernachlälTigung 
kritifcher Sachlichkeit fpricht fich in den Kreifen anfrändiger Journalifren felbfr ihr Urteil. 
Trotzdem wandert diefe Notiz über Kauns femitifche Herkunft nachweislich von einem demo
kratifchen Blatt ins ;lndere. Wie ifr die Verleumdung beif pielsweife von Wiesbaden nach 
Flensburg gelangt? Wie trefflich paßt hierfür der Text der Verleumdungsarie aus dem 
,,Barbier" . . . 
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Buntes Allerlei. 
Ein Pi 0 nie r d e u t fehe r M u f i k. Im fernfl:en Ofl:en, in Takarazuka, ifl: ein Vor

~pfer für deutfehe Mu/ik unermüdlich für die Hebung der japanifchen Mufikpflege tätig. 
Sein Name Jofef Las k a verdient bei uns mit Achtung genannt zu werden. Es ifl: erfl:aun_ 
lich, welch eine Fülle europäifeher Konzertmufik in fl:ilvoller Programmauff1:ellung mit dem 
Taka.razuka-Symphonie-Orchefl:er jahraus, jahrein zum Erklingen gebracht wird. Von feinem 
Wohnfitz Tobe aus unternimmt er ausgedehnte Konzertreifen, auf denen er die japanifche 
Mufikwelt mit älteren und neueren Werken deutfcher Herkunft vertraut macht. Seine Pro
gramme find fehon in der äußeren Aufmachung eine kleine Sehenswürdigkeit. Niemals ver
gißt Laska, die aufgeführten Werke zu erläutern, Lebensdaten der Komponifl:en und reichen 
Bildfchmuck beizufügen. Da der Text englifch und japanifch wiedergegeben ifl:, fo erreicht 
beifpidsweife ein Programm eines Weihnachts konzertes mit Werken von Wagner, Schubert, 
Maria Bach ("Japanifcher Frühling"), Friedrich Klofe (Fefl:zug) und Bizet den Umfang von 
32 Seiten. Es zeugt von befonderem künf1:lerifchen Takt, wenn Ludwig Richters bekanntes 
Turmbläfer-Bild dem Heft als künf1:lerifches Motto vorangefl:ellt wird. - Wir freuen uns, mit 
diefer kleinen Würdigung dem einfarnen Pionier Jofef Laska zeigen zu können, daß feine 
fegensreiche Tätigkeit in Deutfchland nicht unbeachtet bleibt, und wünfchen ihm für feine 
weiteren Unternehmungen volles künf1:lerifches Gelingen. 

Ge gen H ä r t end e r S par ver 0 r d nun gen. Der Reichsverband Deutfcher Orche
fter und Orchefl:ermufiker (R. D. 0.) hat in einer Eingabe an den Preußifchen Finanzminif1:er 
und den Preußifchen Kultusminif1:er darauf hingewiefen, daß die Sparverordnung vom 12. 

September 19JI grundlos Ausnahmebefl:immungen gegen die Mitglieder der Kulturorchefl:er 
enthält, die nicht nur in ihren Bezügen verkürzt, fondern auch trotz langjähriger Dienfl:zeit 
ohne Ruhegeld entlafIen oder in fchlechtere Anfl:ellungsverhältnifIe gezwungen wurden. Dcr 
genannte Verband verlangt mit Recht, daß den Mitgliedern der Kulturorchef1:er derfelbe 
Schutz zuteil werde, der den Dauerangef1:ellten der Landkreife inbezug auf Ruhegehalt ufw 
durch die Ergänzungsverordnung vom 27. Septt"mber 1932 eingeräumt worden ifl:. - Zugleich 
warnt der Reichsverband Deutfcher Orchef1:er und Orchefl:ermufiker entfchieden davor den 
Mufikerberuf zu ergreifen, da die Anfl:ellungsmöglichkeiten aufs Kußerfl:e befchränkt find und 
weifl: darauf hin, daß nur die hochwertigfl:en Lehrfl:ätten geeignet feien, ihren Schülern diejenige 
Ausbildung zu übermitteln, welche den Anfprüchen genügt, die heute, in der Zeit der ver
fd.ärften Auswahl, an Mitglieder der deutfchen Kulturorchefl:er gef1:ellt werden. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Kurt W e i 11: "Der Silberfee" von Georg Kaifer 
(Leipzig und Erfurt). 

Guf1:av Bai d a mus: "Oberliftet", Luf1:fpieloper 
(St. Gallen). 

Karl Zell er: "Der Vogelhändler" in Neubear
beitung von A. Bau dt n e r (München). 

Umberto G i 0 r dan 0: "Marienmond" (Iyrifche 
Skizze) und 

Arrigo Pe d rollo: "Totenwache", Einakter 
(Luzern). 

D r i go: ,,Die Millionen des Harlekin", Ballett 
(Karlsruhe). 

E R I c H T E 

Richard Wa g n er: "Das Liebesverbot" in Neu
bearbeitung von J. Kap p und E. K lei b e r 
(Berlin). 

Oskar Ja f ch e: "Rofen im Schnee", Singfpiel 
mit Mufik von Kar! Loewe (Wien). 

Louis G ru e n b erg: "Emperor Jones", Neger
Oper (New York). 

Ighino R 0 b b i a n i : "Romantizismus", Oper 
(Venedig). 

Heinrich P fa f f: "Der tote Gaft". Komifche 
Oper. (2. Jan., Freiburger Sender.) 

Siegfried Kali e n b erg: "Die luftigen Mufikan
ten", Oper in 2 Aufzügen nach Clemens Bren
tano (Bayer. Rundfunk, 22. Februar, unter Kar! 
Lift). 
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Konzfrtwerke: 

Lothar W i n d s per ger: Streichquartett 
(Koblenz). 

Hans C h e m i n - Pet i t: Sinfonietta (Dresden). 
Felix We i n ~ art n er: Chromatifche Variatio

nen von Bizet, inltrumentiert (Winterthur). 
Hans Be r ger: "Missa brevis 1931" für Aldolo, 

Knabenchor, Streichquartett, Orgel (Bern). 
Ermanno Wo I f - F e r rar i : "Das Neue Leben", 

Kantate nach Dante (Elberfeld). 
Julius Mai: "Die Braut von Me1Iina", Oratorium 

(Bern). 
Friedrich Eck art: Kontrapunktifche Variationen 

flir 1 Klaviere, 
Gertrud S ch w e i t zer: 20 Klavierfiücke für die 

Jugend, 
Karl Kr 0 i ß: Geigenfonate in altem Stil, und 

Hermann W e t t e: "Nachtlieder" und Klavier
fonate Nr" 3 (Mannheim). 

Kurt Bey t h i e n: Sonate für Flöte, Violine, 
Gambe und Cembalo (Dresden). 

Alfred Rah I wes: Violinkonzert B-dur (Halle). 
Hans Ga I: Violinkonzert op. 39 (Dresden, 

17. Fehe.). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Richard S t rau ß: "Arabella" (r. Juli in Dresden). 

Konzertwerke: 

Paul K a dos a: Klavierkonzert (Intern. Muiik
feft, Amfterdam, Mai 1933). 

Fred Loh f e : Fröhliche Suite f. kleines Orchefl:er 
(Leipzig, S. Akademiekonzert). 

KONZERT UND OPER 

LEI P Z I G. Mo te t t ein der T h 0 m a s
kirche. 

Freitag, 13. Jan. J. S. Bach: Triofonate Es
dur (vorgetr. v. Friedrich Högner). - J. S. 
Bach: "Der Geift hilft unfrer Schwachheit 
auf", Mot. f. 1 Ch. - H. S ch ü t z : Pfalm 
98 f. 1 Ch. a capp. 

Freitag, 10. Jan. J. S. Bach: Präludium und 
Fuge c-moll (vorgetr. v. Karl Hoyer). -
Andreas H a m m e r f ch m i d t: "Schaffe in 
mir, Gott, ein reines Herz", Mot. f. 6ft. Ch. 
- J. Seb. Bach: "Konrm, Jefu, komm", 
Mot. f. 1 Ch .. 

Freitag, 27. Jan. J. S. Bach: Präludium und 
Fuge C-Dur (vorgetr. v. Gerhard Bochmann). 
- H. L Hasler: Pater noster f. 1 Ch.
J. S. Bach: "Jefu, meine Freude", Mot. f. 
sft. Ch. 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch c. 

Sonnabend, 3 I. Dez. Joh. Seb. Bach: Passa
caglia e-moll f. Org. - Georg V i e r I i n g : 
"Turmchoral" f. 4ft. Ch. - Max B ruch : 
"Türmerlied auf der Wartburg" f. Ch. u. 
Bläfer. - Ernft Friedrich R ich te r: "Am 
JahresfchlulIe", Mot. f. 4ft. Ch. - Rudolf 
Mau e r s b erg er: "Mit der Freude zieht 
der Schmerz". - Joh. A. P. S ch u I z: ,,Des 
Jahres letzte Stunde". 

Sonnabend. 14. Jan. Joh. Seb. Bach: Chroma
tifche Fantalie und Fuge. - J. S. Bach: 
"Komm, Jefu, komm", Mot. f. 1 Ch. - J. S. 
Bach: "Fürchte dich nicht", Mot. f. 2 Ch. 

Sonnabend, 21. Jan. J. S. Bach: Präludium u. 
Fuge e-moll. - J. S. Bach: "Der lieben 

Sonne Licht und Pracht", f. 4ft. Ch. - J. S. 
Bach: "Jefu, meine Freude", Mot. f. s/l eh. 

Sonnabend, 28. Jan. F. K. Me n dei s f 0 h n
Bar t hol d y: Orgelfonate f-moll. - F. R. 
Me n dei s f 0 h n - Bar t hol d y: Pfalm 43. 
- Albert Be ck e r: Pfalm 77; 6,14-16.
A. Be ck e r: pfalm 147, 1-3' - Johannes 
B ca h m s : Feft- u. GedenkfptÜche f. 8ft. Ch. 

AACHEN. Die U rau ff ü h run g der K a n
tat e "Z e i t I i e d der J u gen d" von J 0 f e f 
Eid e n s im 6. Städtifchen Konzerte geftaltete lich 
zu einem mulikalifchen EreignilIe mit umgekehr
tem Vorzeichen. Wer geglaubt hatte, der Aachener 
Eidens würde nach allerhand früheren fymphoni
fchen Verfuchen a la Schönberg inzwifchen hinzu
gelernt und lich auf eine bodenftändige Tonfprache 
befonnen haben. wurde durch die uraufgeführte 
Kompolition (Text von L. Strauß, Jude) enttäufcht. 
Zwar erforderten die Singftimmen wenigftens eine 
g e w i f fe Rücklichtnahme hinlichtlich der Aus
führbarkeit des Notierten, und in einige inftrumen
tale Teile lugten fogar fo tiefverhaßte deutfche 
Romantiker wie Brahms und Bruckner h"nein. 
Grundfätzlich fchreibt Eidens jedoch a ton a I. Ob 
dies feiner künftlerifchen überzeugung entfpricht 
oder ob es feinem Originalitätskrampfe entfpringt, 
läßt lich natürlich nicht leicht entfcheiden. Jed:n
falls ift eine Mulik wie die Eidensfche in ihrem 
Wefenhaften (foweit hier überhaupt von einem 
Wefenhaften die Rede fein kann) heute bereits 
veraltet, weil der Mulikmode von geftern verhaftet. 
W eil lie dies ohne Zweifel ift. lohnt es lich n "chr, 
lich mit den Mitteln, deren lie lich bedient, im Ein
zelnen zu befalIen. Jedenfa!Is bedeutete das An
hören des nahezu einftündigen Werkes eine n'cht 
geringe Zumutung an die Hörerfchaft. Sie verhielt 
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/ich zur einen Hälfte zuf1:immend, zur anderen 
regungslos. Die Zuf1:immung der D e u t f ch e n 
unter den Zuhörern wird zu allermeif1: darauf zu
rückgeführt werden müffen, daß der Dom ch 0 r 
und das S t ä d t. 0 r ch e ft e r unter der Leituno
von Domkapellmeif1:er Re h man n mit der Be~ 
wältigung der fchwierigen Aufgabe eine Glanzlei
ftung vollbracht hatten, die hohen Lobes wert war. 
Nur fchade, daß foviel Meif1:erfchaft an ein in 
feiner textlichen Unterlage fo unwahrhaftig fchwül
f1:iges und in feiner mufikalifchen Ausdeutung fo 
gdhiges -: kurz, an ein fo ganz und gar un
deutfches Werk vertan wurden. R. Zimmermann. 

BERNBURG aiS. Die Einrichtung unferes Kon
zertverbandes (Zufammenfchluß dreier Vereine zu 
gemeinfarnen größeren Veranf1:altungen unter Wah
rung des Eigenlebens jedes einzelnen Vereines) 
hat fich bef1:ens bewährt. Es f1:eht dadurch von 
vornherein ein Garantiefonds zur Verfügung. der 
aus den Vereinskaffen entrichtet wird, und die 
Mitglieder brauchen nur ein fehr niedrig gehaltenes 
Eintrittsgeld zu zahlen. Nur fo war es mög1:ch, 
die großen Konzerte durchzuführen und einen ver
hälmismäßig guten Befuch zu erre·chen. Natürlich 
mußte in der Zahl der Konzerte gegenüber dem 
Vorjahre eine Einfchränkung eintreten. Es wurden 
drei Verbandskonzerte geboten, davon e'ns durch 
das Kammerorchef1:er Halle unter B. Plätz und 
zwei Oratorien Schumanns "Parad'es und Peri" 
und Haydns "Die Jahreszeiten" durch den hiefi
gen Oratorienverein unter F. Bollmann. In zwei 
eigenen Konzerten brachte der Ora'orienvere'n das 
"Schickfalslied' von Brahms. "Me'ne Göttin" von 
Othegraven und in einem Weihnachtskonzert alte 
Weihnachtsmufik und Teile aus dem Bachfchen 
Weihnachtsoratorium, wobei Solopartien von hei
mifchen Kräften bef1:ritten wurden. In einem wei
teren Konzert fpielte der Leipziger Pianif1: Fritz 
We i t z man n höchf1: charakter'f1:ifch und ein
drucksvoll die "Phantafien im Bremer Ratskeller" 
von W. Niemann, während die Auffaffung der 
Beethovenfchen cis-moll-Sonate nicht voll befr'e
digte. - Mit einem groß angelegten Fef1:konzert 
beging der Zöllner-Verein, der größte Männerchor 
unferer Stadt, unter Leitung von F. B 0 11 man n 
fein 85jähriges Bef1:ehen. Es wurde ein Ereignis 
für Bernburg, das bewies auch der dicht be fetzte 
Saal. Kauns "Zigeunertreiben" und Volbachs "Kö
nig Laurius Rofengarten", für Baritonfolo (gefun
gen vom ausgezeichneten Fred D r i f f e n-Berl'n), 
Chor und großes Orchef1:er, erzielten tieff1:e Ein
drücke, und der Chor zeigte hervorragende Lei
ftungen. Der Abend brachte als Uraufführung 
ein "Vorfpiel für großes Orchef1:er" von F. Boll
mann. Auch ein Goethe-Konzert brachte dem Chor 
neuen künf1:lerifchen Ruhm. Hier zeigte fich der 
Cellif1: Fritz Sehe r tel-Leipzig als glänzender 

Beherrfcher feines Inf1:ruments. Der Lehrer-Ge_ 
fang"erein unter F. Bollmann ließ in feinem Kon
zert zeitgenöffifche Komponif1:en zu Worte kom
men und vermittelte dadurch Einblicke in die neue 
Wege gehende Satztechnik der Männerchorkompo
fition (H. K. Schmid, Heinrichs, Gatter). Sol ftifch 
betätigten fidl die hiefigen Dameo Gar I e p p 
(Klavier) und K ö p pIe r (Gefang), beide be!te 
Proben ihres Könnens ablegend. m. 

BREMEN. GMD Wen deI und fein treffliches 
Orchef1:er bereiteten uns ungetrübte Feierf1:undm 
der Klaffik und Romantik. Die Kakophon;en d~r 
alternden Moderne blieben fern. Die erf1:malige 
Aufführung von Wl. Vogels Etüden für Orchel1:er 
konnten den Genuß nicht f1:ören. Die auf Rhyth
mus gef1:ellten Stücke weifen keine originellen E:n
fälle auf. Für das einzige Furtwäng'er - Konzert 
mit dem Berliner philharmonifchen Orchel1:er hatte 
man Paf1:orale und Fu~e "on Beethoven, Liebestod 
und Meif1:erfinger-Vorfpiel gewählt. Leider etwas 
Provinz programm. Furtwänglers geniale Interpre
tation föhnte aus. 

Die eindrucksvollf1:en und auf höchf1:em Niveau 
f1:ehenden Solif1:enkonzerte brachten d:e Abende 
des Künf1:1er-Vereins. Hier fchlug die Kamm~r
fängerin E. Ne i end 0 r f f mit ihrer n:cht zu 
überbietenden Vortragskunf1: die Hörer in Bann, 
hier konzertierte A. S p a I d i n g mit d'n köl1:1ich
f1:en aller Geigentöne bei meif1:erlicher Darf1:ellung, 
hier fpielte ein ganz Großer, R. Se r kin. Die 
Kritik hat zu fchweigen. Einen ganz bedeutenden 
Erfolg hatte Karl Ho y e r, der fe'ne warm durch
blutete und klanglich hinreißend fchöne Chaconne 
für Orgel und Orchef1:er (Wendel) zum erf1:en Male 
in Bremen vorführte. Die grundmufikalifche A. 
Q u i f1: 0 r p lieh ihre hohe Kunf1: Liedern von 
Therf1:appen (2 Nachtlieder mit Flöte und Schlaf
lied für Mirjam mit Flöte, Bratfche und Klavier), 
R. Stephan und C. Schadewitz (Liedfintonien). 
Kammermufikus A. S ch u I z fpielte erf1:maEg 
Hoyer's Bratfchenfonate innig in vornehmer Ge
f1:altung. 

J:.iefches "Bremer Mufikabende" gipfelten in einer 
flüffigen und lebendigen Aufführung von Bachs 
Matthäuspaffion. In einem Händel - Bach - Abend 
ließ die junge Käte v a n Tri ch t mit einem 
Orgelkonzert (Händel Nr. IO) aufhorchen, wäh
rend Li e f ch e das d-moll-Konzert von Ph. E. 
Bach auf dem Cembalo zur Freude der Hörer aus
führte. In dem Händelfchen Pfalm II2 konnte 
Agnes Li e f ch e ihr Können zeigen. Die Ge'gerin 
Leny Re i tz hatte in der prachtvollen Suite op. 82 
von H. Huber ihre bef1:en Momente. 

Nimmt man noch die 8 Quartettabende der 
Philharmonie (Wendling, Lener, Kolifch, Bufch) 
hinzu, fo ergibt, Bremens Mufikleben hat trotz der 
Not der Zeit feioen hohen Wert bewahrt. 
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==-w. H ü 1 fe r zeigte lim in 4 Beethovenabenden 
als der große KünlHer, als der er lim 30/3I mit 
Bachs wohltemperiertem Klavier bei uns eingeführt 
hatte. 

Eine große Aufgabe hatte fim der "Bremer 
Volkschor" mit Händels "Belfazar" (hier zum 
erften Male) gefl:ellt; ihrer Löfung muß vollfl:e 
Anerkennung gezollt werden. Dem Leiter, Herrn 
S toll, muß man diefe Kulturtat hoch anrechnen. 

Unferes jugendlichen Namwumfes fei gedamt: 
Hans H ein tz e ifl: ein hervorragendes Ebenbild 
feines Meifl:ers Ramin, ihm zugefellt lim aus glei
cher Schule Kar! See man n. Es war eine 
Freude, ihr prämtiges Orgelfpiel zu hören. Frifm 
jft Olga Wie ger s Stimme, von wanner Schön
heit Sigrid S u C co' s Celloton. Für Werke von 
Bach wird fie nom reifen. Der wohlgebildete, mit 
Intelligenz geführte und ergiebige Sopran Maria 
Lau t erb a m 's hatte in einem anfprumsvollen 
Liederabende berechtigten, großen Erfolg. 

Die Not der Zeit hat alle Leifl:ungen gefl:eigert, 
nimt zum Wenigfl:en die unferer Oper. Mußten 
das "Weiße Rößl" und die fmöne "Helena" die 
Kaffe füllen, blieb doch noch Zeit, Wagners "Ring" 
(ausverkauft!) in künfl:lerifmer Größe herauszu
bringen (2mal) und RofIinis "Angelina" fo fein 
zu bieten, daß die Aufführung für Bremen eine 
Senfation wurde. Nimt endenwollender Beifall 
wurde A. Zemlinfki's "Kleider machen Leute" zu
teü. Die harmlofe Handlung und die feine, un
erhört gekonnte Mulik rechtfertigen den großen 
Erfolg. Diefe Kunfl:genüfIe danken wir unferem 
Intendanten Dr. Be ck er und den hervorragenden 
Kapellmeifl:ern Da m m e rund A die r. 

Dr. Kratzi. 

BUENOS AIRES (Argentinien). Nam wie vor 
leidet das Mulikleben in Argentinien an dem 
Mangel einer planmäßigen Leitung. Insbefondere 
rächt fich diefer Mangel an dem Teatro Col6n, 
der führenden Opernbühne Südamerikas. Wenn 
in diefem Jahre das Niveau der Vorfl:ellungen 
an diefern Theater einen kaum je erlebten Tief
ftand erreichte - und das, nachdem im vorigen 
Jahre Otto K lern per e r, unterftützt von einem 
erftklafIigen deutfchen Opernenfemble, an derfelben 
Bühne mufikalifche Großtaten verrichten konnte -, 
fo find dafür lediglich das Ungefchick und die 
UnentfchlofIenheit der Städtifchen KommifIion ver
antwortlich zu machen, der die Organifation der 
diesjährigen Spielzeit übertragen wurde. Nach 
dem großen Erfolge des vorigen Jahres war wie
derum das Engagement eines deutfchen Enfembles 
geplant worden; die diesbezüglichen Verträge wa
ren zum großen Teil fchon abgefchlofIen, als die 
damals amtierende KommifIion im Anfchluß an 
den letzten Regierungswechfel kurzerhand durch 
neue Perfönlichkeiten erfetzt wurde, für deren 

Ernennung die Zugehörigkeit zu der jetzt herr
fmenden Partei maßgebend war. Diefe neueb 
Herren hatten nichts eiligeres zu tun als die fcbon 
abgefchlofIenen Verträge zu annullieren. Als man 
lich endlich darüber einig war, was man in der 
komm~nden. Spielzeit eigentlich beginnen wolle, 
war dIe Zelt fchon fo vorgefchritten. daß die in 
Auslicht genommenen künl1:1erifchen Kräfte bereits 
anderwärts engagiert waren. Schließlich blieb 
keine andere Wahl mehr als auf ein deutfches 
Enfemble zu verzichten und eine höchl1: mittel
mäßige italienifche Operntruppe zu verpflichten. 
deren niedriges Niveau durch einige zu Gal1:fpielen 
verpflichtete Stars, von denen die franzöfifche 
Koloraturfängerin Lily Po n s befondere Erfolge 
hatte, natürlich nicht ausgeglichen werden konnte. 
Zur Aufführung kamen die üblichen italienifchen 
Opern, die felbfl: das hiefige Publikum allmählich 
fatt hat. Für die Leitung der Symphoniekonzerte 
wurde der Kölner GeneralifIimus Eugen S zen -
kar verpflichtet, der die unvergeßlimen Leifl:un
gen Klemperers vom vorigen Jahre nicht zu er
reichen vermochte, fo tiefen Eindruck auch etwa 
feine Interpretation der 3. Symphonie Mahlers 
machte. Szenkar hat das Verdienfl:, damit zum 
erfl:en Male überhaupt ein Werk Mahlers in Ar
gentinien zur Aufführung gebramt zu haben. Das 
zweite hiefige Orchefter, die "Profesorado Orque
stal", die einfl: unter Oskar Fried und Clemens 
Krauß Unvergeßlimes bot, konnte in diefem Jahre 
mangels finanzieller Unterfl:ützung überhaupt keine 
Konzerte veranfl:alten. Von auswärtigen Künftlern 
wäre lediglich das Londoner Streimquartett zu 
erwähnen, das auch hier berechtigte Triumphe 
feiern konnte. 

Angelichts diefer keineswegs erfreulimen Bilanz 
der "offiziellen" Veranfl:altungen ift es umfo mehr 
zu begrüßen, daß die in der hiefigen deutfchen 
Kolonie fchlummernden mulikalifmen Kräfte in 
diefem Jahre zu erfreulichfl:er Entfaltung kamen. 
Zwar fcheiterte nam erfolgverfpremenden AnHin
gen der Verfum, aus hieligen deutfmen Mufikern 
ein Symphonieorchefter zufammenzuftellen, aber 
dafür bot die Deutfche Singakademie unter Lei
tung ihres tatkräftigen und mulikalifchen Dirigen
ten Jofeph Re u t er Vorzüglimes. Sie veranftal
tete u. a. drei große Chorkonzerte, in denen Chöre 
von Heinrich Smütz, fowie "Die Sdtöpfung" und 
"Der MefIias" zu hömfl: eindrucksvollen Auffüh
rungen kamen. Insbefondere die Aufführung des 
"MefIias" gefl:altete fich zu einem wohlverdienten 
Triumph für den Dirigenten und feinen vorzüg
lich gefmulten, 90 Sänger umfafIenden Chor. -
Daneben ifl: es den Bemühungen des umfimtigen 
und grund tüchtigen Organifl:en der hiefigen Deut
fmen Kirme, Georg Run f m k e, gelungen, einen 
fehr leiftungsfähigen Kirchenmor zu fmaffen. Die 
drei Kirchenkonzerte, die er veranftaltete und in 
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denen er als Organifl: wie als Chorleiter über
rafchende Leiftungen bot, haben dazu gedient, die 
bisher hier völlig vernachlälTigte Pflege geill:licher 
Mufik auf eine gefunse Baus zu Il:ellen, auf der 
flch weiterbauen läßt. Sogar die Aufführung der 
Chorwerke Bachs, die hier nom völlig unbekannt 
lind, ill: in greifbare Nähe gerückt. Unter Georg 
Runfchkes Leitung hat uch auch der Chor des 
hie/igen Deutfchen Männergefangvereins zu einem 
konzertfähigen Klangkörper entwickelt, mit dem 
er im Rahmen der offiziellen deutfchen Goethe
feier Brahms' "Altrhapfodie", fowie Werke v.on 
Kaun u. a. zu wohlgelungener Aufführung bnn
gen konnte. Und fchließlich hat /ich in Buenos 
Aires jetzt endlich ein Streichquartett gebildet, 
das ernll:hafte künfl:lerifche Würdigung verträgt: 
Das Quartett "Pro Arte", delTen Primgeiger Naum 
C r a n z, der ehemalige Führer des Mecklenbur
gifchen Streichquartetts ill:, ll:eHte in fechs Konzer
ten fein hohes Können unter Beweis. 

So hat die hieuge deutfche Kolonie auch in ak
tivem Sinne einen noch Il:ärkeren Anteil an dem 
hie/igen Mu/ikleben nehmen können als in früheren 
Jahren. 

Das Verfagen der Leitung des Teatro Col6n 
hat die gefamte hie/ige PrelTe auf den Plan ge
rufen. Einmütig wird gefordert, fchon jetzt alle 
notwendigen Vorbereitungen zu treffen, damit im 
neuen Jahre eine Spielzeit abgewickelt werden 
kann, wie fie des berühmten Infl:itutes würdig ill:. 
Man will vor allen Dingen das Wagner-Ge denk
jahr würdig begehen und zu diefem Zwecke ein 
erfl:klalTiges deutfches Enfemble engagieren. Ge
plant if1: u. a. die Aufführung des gefamten 
"Ring", des "Fliegenden Holländer" u. "Parfifal". 
Auch ein Gall:f piel der Wiener Oper fl:eht zur 
Debatte. Von Dirigenten werden genannt Karl 
EI m end 0 r f fund Fritz B u f ch. Diesbezüg
liche Verhandlungen folien in Kürze eingeleitet 
werden. ~ Mittlerweile wird die veraltete Bühne 
des Teatro Col6n einer völligen Renovierung un
terzogen. Eine Drehbühne wurde fchon im vori
gen Jahre eingebaut. Jetzt wird die Beleuchtungs
anlage moderni/iert und ein faltenlofer Rund
horizont eingebaut. Die Leitung diefer Arbeiten 
liegt in den Händen des Dresdner Bühnentechni-
kers Prof. Ha f a i t. Dr. Wilhelm Luetgc. 

CHEMNITZ. Im Chemnitzer Opernhaus wurde 
die von Friedrich Nietzfche homgefchätzte Oper 
Pet erG a fl: s "Der Löwe von Venedig" zum 
crfl:en Mal nach der Danziger Uraufführung (r89r) 
zu neuem Klangleben erweckt. Damals fl:and das 
an Mozart und die Italiener anknüpfende Werk 
noch allzufehr im Riefenfchatten Wagners; heute 
erfüllt es vielleicht vielen die Sehnfucht nach einer 
von Ideen unbefchwerten, heiter mu/izierenden 
Buffooper. Das Buch (es ift eine Oberfetzung von 

Cimarofas "Il Matrimonio st'grcto) hat freilich 
feine Schwächen, hat tote Punkte in der Hand
lung; aber Peter Gall:s melodifch aufblühende, Il:Cts 
flülTige Mufik trägt den Hörer über diefe Mängel 
hinweg. Die Inll:rumentation ill: duftig und von 
feinll:em Klang/inn. KM Martin E gel k r a l\ t 

bot eine liebevoll vorbereitete und feinfühlig ge
leitete Wiedergabe, die bei den Hörern, unter 
denen /ich die Witwe des Komponif1:en und Ver
treter des Nietzfche·Archivs befanden, freudigen 
Widerhall fand. 

Der Todestag W a g n e r s veranlaßte die In
tendanz zu einer Wagner-Wome, die /ie mit einer 
G e den k f eie r einleitete. Die Gedenkrede hielt 
Prof. Eugen P ü f ch e I, der über das Wefen des 
Kunll:werks Richard Wagners und feine deutfchc 
Sendung fprach. Sie wurde umrahmt von Werken 
des unbekannten und des unll:erblichen Wagner; 
unter jenen intereiIierten befonders die Ouvertüre 
zu den "Feen" und das fzenifch dargefl:ellte Bruch
ftück der "Hochzeit". Dirigent war wieder Martin 
E gel k rau t, der auch die durch die Hold,' 
Na n n y La r f e n - Tod fe n zum außergewöhn
lichen Ereignis erhobene Triftan-Aufführung als 
ein an Bayreuth gefchulter Wagnerdirigent leitete. 
"Lohengrin", "Rheingold" und "Tannhäufer" -
diefer unter dem Mirag-Intendanten Neu b e ck --
waren die weiteren Taten der Wagner-Wome. 

E. P. 

D ARMSTADT. Das Kammerorchell:er des K. f. 
D. K. Darmfl:adt trat kürzlich mit dem erften 
feiner drei Winterkonzerte vor die Offentlichkeit. 
Der Abend war ein auffehenerregender Erfolg und 
fand weit über Darmll:adts Tore hinaus in der 
PrelTe einmütigen Widerhall. Kapellmeill:er Hans 
S i mon hat die jungen Mu/iker in kurzer Zeit 
und eindringlicher Arbeit zu einem Klangkörper 
zufammengefchweißt, der fchwerfl:en Aufgaben ge
wachfen und zu hoher Leifl:ung befähigt ift. Zu 
feiner, ausdrucksvollendeter Formung kamen Fried
richs des Großen Vierte Sinfonie in A-dur und 
Phil. Ern. Bachs Sinfonie Nr. 3. Höhepunkte des 
Abends waren das Konzert für Gambe von J. Chr. 
Graun, das der junge Cellift Hans A n d r ä für 
Cello bearbeitet hat und mit einer felbll:kompo
nierten Kadenz fo meill:erhaft vortrug, daß man 
die Ausdeutung des reizenden Werks mit wahren 
Beifallsf1:ürmen lohnte; dann die Mu/ik für lieben 
Saiteninfl:rumente von Rudi S t e p h an, dem im 
Weltkrieg gefallenen frühvollendeten jungen 
Wormfer Komponiften, delTen eigenwillige pro
blemtiefe und mitreißende Tonfprache Hans Simon 
fo felTelnd zum Vortrag brachte, daß das ebenfo 
fchwierige wie anfpruchsvolle Werk die Hörer 
völlig in feinen Bann fchlug und zu überaus herz
lichem und reichem Beifall beftimmte. Solift und 
Leiter mußten für viele Hervorrufe des ausver
kauften Haufes danken. Das Erlebnis des Abends 
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erhielt dadurch feine befondere Note, daß hier 
eine Gemeinfchaft junger lhebfamer Menfchen 
nicht um klingenden Lohnes willen, fondern in 
reinem Dienftwillen an hoher Deutfcher Kunft in 
zäher Arbeit zu bewundernswerter Leiflung gelang
ten im Führerzwang einer Perfönlichkeit vom 
Rang S i mon s; man möchte wünfchen, daß lich 
in einem deutfchen Deutfchland für Dirigent, So
lift und KünllIerfchar bald Wirkungs möglichkeiten 
weiteren Ausmaßes auftun, als das bisher der Fall 
~ -~ 

Im zweiten Abend gelangen Willy Ren n e r s, 
des Leiters der Fachgruppe "Mulik" des K. f. D. 
K. in Frankfurt, M ä r ch e n fl ü ck e f. Kammer
orchefter, und feine Bach ft u die n zur Urauf-
führung. E. 

DOSSELDORF. (U rau f f ü h run g: W i n
ft i e d Z i II i g: "D e r Roß k n e ch tU.) Aus 
einem Abend mit modernen E:naktern fprang 
diefe Kurzoper des Opernnovizen Zi1l:g mit flar
ker Wirkung heraus. Der auf einen mögLchfl: 
knappen fprachlichen Ausdruck gebrachte, an veri
ftifchen Akzenten reiche Stoff ifl: aus Richard Bil
lingers Skizze "RolTe" genommen. Zeitwandel 
bringt hier Konflikte herbei. Der Roßknecht kann 
nicht begreifen, will nicht falTen, daß mit der 
Technik und der Mafchinilierung der Landwirt
fchaft eine neue Epoche anbricht, die die RölTer 
vielfach entbehrlich macht. Er liebt feine Vier
beiner über alles und erfchlägt in einem Anfall 
von Wut den Mafchinenhändler Alies, um dann 
feIblt feinem Dafein ein Ziel zu fetzen. 

Dlefe Handlung läuft in gedrängter, leiden
fchafterfüllter Form ab. Streckenweife wechfelt der 
Gefang ganz zum Monologifchen hinüber. Zillig 
hat ohne Frage dramatifche Bewegung im Blut. Er 
verfleht es, felbft kleine Floskeln mit großen 
Spannungen zu füllen. Es kommt ihm dabei nicht 
auf die tonmalende Wiedergabe der Vorgänge an. 
Er verfucht vielmehr das zwifchen den Worten 
Schwingende der Affekte mulikalifch einzufangen. 
Stilifl:ifch verfucht er das mit vorwiegend atonalen 
Geftaltungsprinzipien. Diefe Schnürbrufl bedrängt 
denn auch oft den natürlichen Mulizierfluß und 
fchafft Gewaltfamkeiten, klangliche Härten und 
einen konzentrierten Ausdruck, der mit "lingenden 
Menfchen" und Opernmulik nur noch entfernte 
Beziehungen unterhält. Fraglos hat Alban Berg 
hier Pate geftanden. Und doch möchte man an
nehmen, daß von Zillig nach diefern Gefellenftück 
für die Zukunft allerlei zu erwarten ifl:. Noch 
gärt es heftig in feiner Mulik. 

Die Aufführung unter Ja f ch a Ho ren ft ein s 
mulikalifcher und Dr. S ch r a m m s fzenifcher Lei
tung hatte hohes Niveau und dramatifchen Wurf. 
J 0 fe f Li n dIa r als Roßknecht bot eine fpie-

lerifthe Leiftung von Rang. Doch auch Lot t e 
Woll b r a n d als Rofa fand für die quälenden 
Liebesnöte packenden Ausdruck. Das Orchefter 
fpielte die oft recht unbequeme Mufik mit Hin
gabe, und Zillig durfte einen freundlichen Erfolg 
einheimfen. Er mußte flch wiederholt zeigen. 

E. Suter. 

DUISBURG. 0 per: Man kann mit der Spiel
plangeftaltung der Duisburger Oper in der letzten 
Zeit nicht fo ohne weiteres einverfl:anden fein: 
Selbft bei wohlwollender Beurteilung und auch bei 
Berücklichtigung der allenthalben fchwierigen Lage 
kann man nicht darüber hinwegfehen, daß das 
Niveau der Duisburger Oper fowohl im Hinblick 
auf die Leiftungen als auch hinGchtlich des Wertes 
der aufgeführten Werke lich langfam aber dau
ernd fenkt. Befonders in der Wahl der Operetten 
paßt lich der Spielplan immer mehr dem tief
ftehenden Zeitgefchmack an und die Reihe der 
Neu- und Erftaufführungen der Oper wird aus
fchließlich von nichtdeutfchen Werken be fetzt, 
während das deutfche Mulikfchaffen gänzlich un
berücklichtigt bleibt. Dabei fcheint manchmal die 
verwendete Mühe verfchwendet zu fein. 

Als erfte Neuheit erfchien Ver dis "Sizilianifche 
Vefper". Man erkennt in diefem Werk wieder 
die geniale Melodienfeligkeit und die große En
femblekunft Verdis. Aber die Uneinheitlichkeit 
und UngefchlolTenheit des Werkes bleibt trotz der 
Bearbeitung durch Julius Kapp beftehen. - Dann 
erlebte Jenö Hub a y s "Anna Karenina" ihre 
deutfche Uraufführung. Die Partitur ift interef
fant und forgfältig gearbeitet, aber das Mittel 
realiftifcher defkriptiver Kleinmalerei muß oft die 
fehlende Urfprünglichkeit und den mulikalifchen 
Erfindungsreichtum erfetzen. Die Titelrolle geftal
ecte Friede! Be ck man n großlinig und in den 
feelifchen Konflikten felTeind (ihre ausgefprochene 
Begabung für rulTifche Frauentypen ift vom "Eugen 
Onegin" her in guter Erinnerung). - Nach einer 
Neueinftudierung des "Poftillon von Lonjumeau", 
die dem Stil der franzöfifchen Oper entfprach, 
dabei aber doch dem modernen Gefchmack ent
gegenkam - (darin Gerrit Vif f e r als Poftillon 
und Grete Sie ger tals Madeleine, beide gepflegt 
fingend) -, wurde als dritte Erftaufführung Puc
cinis "Triptychon" herausgebracht. Wozu wohl? 
Um feftzuftellen: wo Pueeinis urfprüngliche Be
gabung liegt und wo er Ge irrtümlich fucht? Jeden
falls IQgt diefe Dreifolge den Fall Pueeini fo klar 
wie kein anderes Werk: Zunächft im "Mantel" 
der Verfuch mit gröbftem Verismo Tragik vorzu
täufchen; dann in der "Schwefter Angelika" der 
Verfuch, das gleiche mit fentimentalen Lyrismen 
zu tun; aber dann zum Befchluß der wahre Kern 
Pueeinis: die tollfreche Buffo-Groteske des "Gianni 
Schiechi", in dem endlich einmal die Mittel Pue-

5_
tt 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

clms am Platze find. (Auch der Titelheld der 
Duisburger Aufführung, Karl B u f ch man n, war 
durchaus am Platz!) - Von den Neueinftudierun
gen der Operette ift nur Kai man s "Gräfin 
Mariza" erwähnenswert (die Titelrolle fang die, 
leider plötzlich aus dem Enfemble ausgefchiedene 
Franzi von D 0 b a y). 

K 0 n zer t: Eugen Joch um, Paul Sm ein -
p f lug und Heinrich K n a p p ft ein waren die 
erften Gaftdirigenten des wieder einmal führer
Iofen Städtifchen Orchefters. - J 0 m u m führte 
Händels Doppelchöriges Orchefterkonzert Nr. 28 
F-dur und Brahms' Vierte Sinfonie auf; im gleichen 
Konzert fpielte Jofef Tön n e s als Uraufführung 
das Praeludium, Ostinato und Fuge für Orgel, 
op. 25 von Fritz Brandt. S ch ein p f 1 u g inter
pretierte Mahler, und zwar die "Auferftehungs
finfonie" (So liften : Gifela Der p f m, Maria B a s
c a). Mit dem dritten Hauptkonzert feierte der 
Städtifche Gefangverein fein 80jähriges Beftehen. 
Aufgeführt wurde Händels "Samfon". Die Difzi
ptin der Aufführung !l:and nicht auf der gewohn
ten Höhe, weder das Orchefter noch der Chor 
hatten die frühere GefchlolTenheit und Einheit. 
Soliften waren: Helene F a h r n i, Ruth Kif m
A r n d t, Heinz M art e n , Fred D r i f f e n , 
Emma Wie dem a n n. Dr. Paul Klein. 

GRAZ. Das künftlerifche Gefamtergebnis der Be
richtszeit war - foweit Oper in Frage kommt -
an den VerhältnilTen der Gegenwart gemelTen, 
durchaus befriedigend. Wenn auch die Teilnahme 
des Publikums diesmal etwas nachgelalTen hat, ift 
dom felten oder nie von einem fchwach befuchtcn 
Haufe die Rede gewefen. - Man hatte einen hervor
ragend begabten RegilTeur entfernt, delTen künftleri
fcher Ehrgeiz fäUchlich als zu "koM pielig" galt, wäh
rend die dürftigen aber billigen Durchfchnitts-In
fzenierungen des wenig begabten Nachfolgers fich 
mangelnden Zufpruches halber als noch koMpie1i
ger erwiefen. Man hatte ein paar hervorragende 
foli!l:ifche Kräfte durch "preiswertere" erfetzt und 
erlebt, daß wirkliche Zugkräfte noch immer ihr 
Geld verdienen. Man hat aber fchließlich zu 
Weihnachten fchon, bloß auf willkürliche Berech
nungen hin ein Millionendefizit vorausfagend, die 
AuflalTung des ftädtifchen Theaterbetriebes mit 
Ende diefer Spielzeit bdchlolTen, während die 
Wirklichkeit ergibt, daß nicht einmal die urfprüng
lim bewilligte Zufchußziffer erfchöpft wurde. So 
wurde denn ein künftlerifch hochwertiges Enfem
ble mutwillig zerfchlagen und das Theater einem 
Pachter überantwortet, delTen ed1:e Heldentat die 
Herabfetzung der Opernfpielzeit von 10 auf 5 
Monate war. 

Der gefchiedene Operndirektor Kar! Tut e i·n 
hat in zwei Jahren emfig!l:er Pflichterfüllung 
13 Opernpremieren zu!l:ande gebracht, von denen 

6 noch auf die Berichtzeit fallen. Die erfte war 
"A n gel i n a" von R 0 f f i n i - R öhr, trotz 
Tuteins einfühlender Leitung und der brillanten 
Tinka We fe I in der Titelpartie kein Erfolg, 
dank der phantafielofen nümternen Infzenierung. 
Ein umfo größerer Erfolg war "D i e Fra u 
o h n e S ch a t t e n" von Richard S t rau ß, die 
einen ragenden Höhepunkt der Leiftungsfähigkeit 
unferer Oper bedeutete, von Karl Tut ein pracht
voll mufikalifeh ausgedeutet und von Ernfl: T h 0 r
val fehr gefchickt in Szene gefetzt ward, wobei 
Kar! F i f ch e r - Nie man n (Kaifer), Paub 
Buch n e r (Kaiferin), Moja Pet r i k 0 v ski 
(Amme), Wilhelm Ti f eh (Färber) und HeIa 
Q u i s (Färberin) Anfprueh auf ungeteiltes Lob 
erheben dürfen. "L 0 r d S pie e n" von Frank 
Lot h a runter Hermann R i eh t er und dem 
RegilTeur Odo R u e p p (glänzend auch als Sänger 
des Jimmy) wird man ebenfalls als Aktivpoften 
bumen dürfen. Guftav W ü r fm e (Lord) und 
Tinka We f e 1 (Georgetty) gaben ihr Beftes. We
niger erfolgreich ließ fim "D a s Her z" von 
Hans P fit z n e r an, woran nimt bloß das be
kannt ungün!l:ige Textbum, fondern aum unlieb
farne Erkrankungen von Sängern, die notdürftig 
durch Gäfte erfetzt werden mußten, die Sdluld 
trugen. Tuteins warmherzige mulikalifche Leitung 
vermochte da nimts zu retten, die Regie (Walter 
S t ö r z) war der Aufgabe nimt gewachfen. über 
die fünfte Premiere "D i e d r e i ger echt e n 
Kam mach e r" von Cafimir von P a f z t h 0 r v 
ift, als von einer Uraufführung, feinerzeit gefo~
dert berimtet worden. Die letzte Erftaufführung 
bramte "M e i ft erG u i d 0" von Hermann 
No e t z e I, ein Werk, das zwar mufikalifche 
Schönheiten aufweift, aber feiner ganzen Struktur 
nach als veraltet auf wenig Beifall ftieß. Tut ein 
tat vergeblim alles, um der Oper zum Siege zu 
verhelfen, die Regie (S tor z) im allgemeinen zu
friedenftellend, blieb nicht frei von Sdlnitzern, 
Harriet He n der s war in der weiblichen Haupt
partie ein Vorbild von Anmut. Aum zweier in
terelTanter Balletpremieren "P u 1 ein e 11 a" von 
Igor S t r a w ins k y und "D e r Lei e r k a ft e n" 
von JoP K 0 0 I foll in diefem Zufammenhange 
nicht vergelTen werden. Von gründlimen Neu
ftudierungen und Neuinfzenierungen feien: "D e r 
R i n g des Ni bel u n gen", "D i e K ö n i g s -
kin der", "D i e ver kau f t e B rau t", "E u
gen 0 n e gin", "D i e luft i gen We i b er" 
und als befondere Glanzleiftung "D e r R 0 f e n -
k a val i e r" erwähnt. Alfred Sm ü t z (Hun
ding, Hagen, Falftaff), Georg T f mur t f ch e n -
t hai e r (Spielmann, Wotan), Paula Buch n er 
(Marfchallin, Brünnhilde) haben Anfprüdle auf 
befondere Bewertung. Als befondere Feiern gin
gen "F i gar 0 s H 0 eh. z e i t" zu M 0 zar t s 
140. Todestag unter Oskar C. Po f a, "D i e 
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tot c n Au gen" als Totenfeier für Eugen 
d'A I b e r t unter Hermann R i ch te rund "D e r 
Eva n gel i man n" zu Wilhelm K i e n z I s 
75' Geburtstag unter des Komponiften Leitung in 
Szene. An Gaftfpielen weltberühmter Kräfte darf 
das der Maria Je r i t z a (Tosea, Elifabeth), Fried
rich Schorrs (Wotan), Georg Baklanoffs 
(Mephifto, Rigoletto), der Maria 0 I f z e v s k a 
(Carmen), Alfred Pie c ave r s (Graf Richard) 
bcfonders hervorgehoben werden. 

Die ErgebnilTe des Konzert jahres mülfen an der 
Oper gemelfen leider als wefentlich dürftiger be
zeichnet werden. Als einziger ruhender Punkt in 
der Erfcheinungen Flucht lind die philharmonifchen 
Konzerte des ftädtifchen Orchefters zu bezeichnen. 
Das erfte brachte als Novität unter Osear C. 
Po fa "Praeludium und Fuge in Es" von Bach
Sch ö n b erg, das zweite unter Carl Tut ein 
die "Hufarenlied-Variationen" v. Frz. S ch m i d t, 
das dritte, wieder unter P 0 f a, den bacchantifchen 
"Bolero" von Maurice R ave I, das vierte unter 
Oswald K ab a ft a eine ausgezeichnete Neu
l1:udicrung der fchon lange nicht mehr gehörten 
,,Achten" von Guftav M a h I er. das fünfte und 
fcchfte unter Pofa die .,Hölderlin"-Hymnen von 
Richard S t rau ß und Arthur H 0 n e g ger s 
"Pastorale d'ete" nebft "Pacific 231". Ein außer
ordentliches Konzert unter Tut ein endlich fei
erte Jofef M a r x zu feinem 50. Geburtstage, 
wobei "F r ü h I i n g s m u f i k", als Premiere 
"Das verklärte Jahr" (Solift: Jofef Ma
n 0 v ar d a, Wien), das Klavier-Konzert "C a
ft e II i Rom a n i" (Solift : Angelo K e f f i ff 0 -

gI i e, Wien) und unter des Komponiften Leitung 
und unter Mitwirkung des "Steirifchen Sänger
bundes" der überwältigende "Morgengefang" ge
bracht wurden. In der Paufe wurde dem Kom
poniften vom Bürgermeifter die Ehrenbürger
urkunde der Stadt Graz überreicht. - Die Chor
vereinigungen "S i n g ver ein" u. "S ch u b e r t -

b und" veranftalteten gemeinfam einen U rau f -
führungsabend fteirifcher Kompo
n i ft e n unter Hans H 0 lI man n. Es wurden 
aus der Taufe gehoben: "Frühling", ein frifch 
zupackendes unproblematifches Orchefterftück von 
Friedrich Fr i f ch e n f ch lag e r, ein Ce 11 0 -

K 0 n zer t mit Orchefter von Leopold Such s -
la n d, eine grüblerifche, abwegige Arbeit, und als 
Senfationserfolg "E in e s Me n f ch e n Li e d", ein 
Oratorium von Otto Sie g I, das moderne Mittel 
mit Maß verwendet, im übrigen einen Chorfatz 
fchreibt, wie ihn die größten Meifter diefer Kunft
gattung nur in ihren glücklichen Stunden fchufen 
und in foliftifchen Einlagen - meifterhaft gebracht 
von Harriet H end e r sund Odo R u e p p -
Töne von bezaubernder Iyrifcher Anmut findet. 
Diefes Werk darf unbedenklich jeder größeren 
Chorvereinigung empfohlen werden. - Die Chor-

vereinigung "S ü d b ahn b und" machte unter 
Her?lann R i eh t e r erfolgreich mit Neuheiten von 
ErwlO L end v a i, Otmar Gei ft e rund Paul 
D e f f a u bekannt. Dr. Otto Hödel. 

HALLE (Saale). Die zweite Hälfte des ver
g~~genen M.ulikw~nters brachte in der Oper noch 
elOlge NeuelOftudlerungen, in denen lich wie ge
wohnt GMD Ban d und neben ihm KM 
E p ft ein als forgfame und ftilgerechte Leiter 
bewährten. Man hielt lich meifl: vorlichtig an 
Bewährtes, das kein Riliko einfchließt, wie "Bar
bier", "Carmen", "Rigoletto". Auch der "Par
lifal" wurde in anftändiger Form geboten, von 
feltener zu hörenden Werken wäre "Eugen One
gin" zu nennen. Die einzige Erftaufführung galt 
zwei kleinen komifchen Opern, Wolff-Ferraris 
"Der Liebhaber als Arzt" und Rezniceks "Spiel 
oder Ernft", da man Pfitzners "Das Herz" nach
träglich wieder vom Spielplan abgefetzt hatte. 

In den Sinfonie-Konzeren (im Stadttheater) gab 
es unter Band eine fehr gelungene Haydn-Feier. 
in der man u. a. die neu herausgegebene Sin
fonie A-dur (GA. 64) und die Sinfonia concer
tante op. 84 kennen lernte. Mit großem Ver
ftändnis fetzte flch Band für Bruckners Zweite 
ein. Dem Violinkonzert von Brahms war der 
Solift Anatol Knorre nur teilweife gewachfen. 

Die neue Spielzeit bringt anftelle Bands und 
Epfteins Joh. S ch ü I e rund Jofef Z 0 fe I (bis-
her hier als Korrepetitor tätig). Nur die Operette, 
die allerdings auch ihre beften Solokräfte verlor, 
behält ihren vorzüglich bewährten Leiter T r 0 li
den i e r. So fehr man die aus praktifchen 
Gründen mit Eifer betriebene Pflege der Revue
Operette (Benatzky!) mit gemifchten Gefühlen be
trachtet, fo foll andrerfeits anerkannt werden, daß 
auch die guten alten Meifter Strauß ("Prinz. Me
thufalem") und Millöcker ("Bettelftudent", "Gas
parone") gebührend berücklichtigt wurden. 

In der "Philharmonie" fpielte Edwin F i f ch e r 
mit feinem Kammerorchdter, Ban d mit dem 
ftädtifchen Orchefter brachte als Novität G. Schu
manns "Vetter Michel", Dr. G ö h I e r als deutfche 
Uraufführung Tommalinis "Preludio, fanfara e 
fuga", und zum Schluß erfchien F u r t w ä n g I e r 
mit den Berliner Philharmonikern. 

Die Robert Franz-Singakademie gedachte des 
Haydn-Jahrs mit den "Jahreszeiten" und der 
"Schöpfung", machte lich alfo nicht allzuviel Kopf
zerbrechen um das Programm. Im Lehrergefang
verein - ebenfalls unter Führung von Rah I wes 
- hörte man in fauberer Einftudierung Chöre auf 
Texte von Goethe, das Bohnhardt-Quartett fteu
erte dazu in vorzüglicher Form Haydns Reiter
Quartett bei. Einen fehr interelfanten Abend bot 
der Händelverein mit Werken HändeIs, wobei als 
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ausgezeichnete Künftier der Organift W e u, der 
Meifter der Harfe Dr. Z in gel, der Tenorift 
M art e n fowie das P I ätz - Kam m e r 0 r ch e
ft e r mitwirkten. 

Als Pianifl:in von Rang fl:eHte /ich Irrna 
T h ü m m e I, die fonft fchon bei verfchiedenen 
Gelegenheiten vorteilhaft hervorgetreten ift, zum 
erften Mal in einem eigenen Klavierabend vor, 
deffen Programm /ich von dem gewohnten Einer
lei angenehm abhob. Von den auswärtigen Gälten 
find als Höhepunkte EHy Ne y und der un~(;
wöhnlich ftilkundige und ftimmbegabte BaritOn 
l'aul Loh man n hervorzuheben. Auch das 
Klingler-Quartett erfreute {ich wieder einer ftar-
ken Zuhörerfchaft. Dr. Hans Kleemann. 

HAMBURG. (E i n e J 0 h an n e s p a f f i 0 :l 

von Tel e man n.) Während Paffionsmu/iken 
des 16. und 17. Jahrhunderts - zu allererfl: natür
lich die Werke des großen Heinrich Schütz - uns 
in fteigendem Maße befchäftigen und durch Neu
ausgaben wie durch Aufführung wieder lebendig 
werden, ftehen die Vertonungen der Leidensge
fchichte Chrifti aus dem 18. Jahrhundert immer 
noch tief im Schatten der beiden Riefenfchöpfun
gen J. S. Bachs. Wir wiffen von der fog. "Bro~es
paffion" Händels, von den Paffionen Keifers und 
Matthefons nach der gleichen oratorienhaften Dich
tung, wir wiffen von Telemanns erftaunlich zahl
reichen Paffionsoratorien (ihre Zahl beläuft /ich 
auf 461), aber zu einer Wiederbelebung eines die
fer Werke war es felbft in unferer wahrlich 
entde~ungsfreudigen Gegenwart noch nicht ge
kommen. 

Erft in jüngfter Zeit ift diefer Bann gebrochen 
worden. Der Telemannforfcher und Kapellmei
fter Dr. Hans Hör ne r, dem wir eine grund
legende Studie über die Hamburger Paffionen Tele
manns verdanken, hat am II. März 1932 in Ham
burg die Telemannfche Paffionsmu/ik nach Johan
nes vom Jahre 1749 erftmalig wieder aufgeführt. 

Zum erf1:en Male war es dadurch möglich, 
einen Vertreter der Paffionsvertonung aus der 
unmittelbaren zeitlichen Nachbarfchaft des Tho
maskantors kennen zu lernen. Die Wirkung war 
erftaunlich genug. Denn ftatt des "mu/ikhiftori
fchen Praktikums", das mancher erwartet haben 
mochte, ftatt einer fragwürdigen, nur den Hifto
riker intereffierenden "Ausgrabung" eines langft 
verblichenen Werkes erlebte man die Erneuerung 
eines durchweg lebendigen, kraft- und geiftvollen 
Meifterwerkes, das zwar der zeitlofen Größe eines 
Bach, der unerreichbaren, vi/ionären Tiefe feiner 
Paffionsmufiken gänzlich fernfteht, das aber in 
voller Unabhängigkeit feine Eigenart neben ihm 
zu behaupten vermag. 

Telemann hat bei der Nachwelt fchwer für 

=== 
den Ruhm büßen müffen, den ihm die Zeitgenof
fen in ftärkftem Maße gezollt haben. Galt cr 
doch zu feinen Lebzeiten uneingefchränkt als der 
beruhmtefte, ja der größte unter den deutfdlcll 
Mu/ikern. Man bewunderte feine Produktivität. 
feine Vielfeitigkeit, die ihn in allen Stilen -
geiftlichen wie weltlichen - gleich gewandt und 
beweglich zeigt. Selbft der gefürchtete Kritiker 
jener Zeit, der "geftrenge" Matthefon in Ham
burg, der in feiner Kritik vor Bach und Händel 
nicht halt machte, findet Telemann "über jedes 
Lob erhaben". Jedoch wich diefe Hochfchätzung 
in der Folge einer ftarken Herabfetzung. Die 
Bach- und Händelforfchung des vorigen Jahr
hunderts fchuf ein Bild Telemanns, das nur den 
charakterlofen Vielfchreiber, den übergewandten 
Vertreter einer leeren Kompo/itionsroutine zeigte. 
Erfl: mit dem Eintreten Rollands für den Mei/ler 
bahnt /ich die Rü~kehr an zu einer gerechteren 
Einfchätzung Telemanns. 

"In keinem Augenbli~ feines Lebens altert cr 
und wird konfervativ, fondern er fl:rebt immer 
mit der Jugend vorwärts." Gerade diefe Worte 
Rollands beleuchten den Unterfchied zwifchen der 
zur Erörterung ftehenden Paffion Telen1anns von 
einer der Bachfchen Schöpfungen. Auch in dem 
geiftlichen Werk erfcheint Telemann, der VIer 
Jahre Ältere, als der "Zeitgenoffe,' der in der 
yorderllen Reihe der damaligen Moderne fteht. 
Seine Neigung zur "Melodie", d. h. zum breiten 
Belcanto-Stil der neapolitanifchen Opernkompo
niften, feine vor Härten nicht zurü~fchre~endel1 
harmonifchen Neuerungen, endlich der Zug ins 
"Malerifche", ins bildhafte Charakteri/ieren '
alles Eigenarten, die weit in die Zukunft hinein 
weifen - finden im mu/ikalifchen Stil der Jo
hannespaffion ihre überrafchende Ausprägung. 

Äußerlich zeigt das Werk jenen Typus des 
"Paffionsoratoriums" wie er im 18. Jahrhundert 
allgemein verbindlich geworden war. Um den 
Kern des Evangelienberichtes aus der Bibel, der 
den Evangelillen, den handelnden Perfonen wie 
den "Turbae", den Volks- und Priefterchören, 
übertragen ift, gruppieren /ich freie dichterifchc 
Betrachtungen religiöfen Inhaltes, mu/ikalifch als 
Arien und als umrahmende Chorfätze gefaßt. Da
zu treten - bei Telemann allerdings in geringe
rem Maße - als ideeller Anteil der Gemeinde 
die Choräle. Bezeichnenderweife liegt der Schwer
punkt der Werke bei Telemann in den Arien, ein 
fcharfer Gegenfatz zur Bachfchen Paffion. Dem 
modernen, fubjektiviftifchen Geifte des Kompo
nifl:en entfpricht der gelleigerte Affekt der freien 
religiöfen Betrachtung mehr als der bei aller 
Dramatik objektivere Gehalt des Bibelwortes. 
Nirgends entfaltet /ich daher Telemanns Eigenart 
freier und kühner als hier. 
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Das Orchefler - In den Chören rein begleitend 
und flimmverflärkend verwendet - ifl in den 
Arien aufgelockert und dient der charakteriflifchen 
Färbung des Stimmungsgehaltes. Flöte, Oboe oder 
Violine treten foliflifch als obligate Stimmen zum 
Gefang, der dunkle Klang der bei den Baßarien 
wird durch ausdrücklich geforderte Sordinen des 
gefamten Streichkörpers nom vertieft, in felbltän
digen, breit angelegten Ritornellen des Orchelters 
voll plaflifcher Thematik wird die Gefamtltim
mung vorbereitet. 

Wie kühn Telemann mit der Harmonik um
geht, mag ein Beifpiel aus der Sopran-Arie "Still 
wie ein Lamm vor feinem Scherer" erweifen. Die 
harmonifchen Abfonderlichkeiten eines Ph. E. Bach 
finden hier ihr Gegenflück: 

Still wie ein Lamm vor fei - nem Scherer 

f~~E~-H~räg~ft~dU'~H~eil~and~'H~ÖI~~~le§n~e~g 

I
~Q~= 

fchmach, Höl len - fehmaeh. 

""lll~ ~etc. 

In bildhafter Plaltik ftehen hier die Textgegen
fätze: "Still wie ein Lamm .•. ", "Höllenfchmach" 
einander mufikalifch entgegen. Auf engftem Raum, 
im fchlichten liedhaften Rahmen von Vorder- und 
Nachfatz, kontraftiert Telemann die paftorale 
Zartheit des Beginns gegen die fmneidenden Dif
fonanzen des Schmerzes. 

überhaupt lteht die mufikalifche Auslegung der 
Arientexte im Vordergrund des InterefIes. Wie 
realiltifch der Meifter auch den Text zu d e k I a
m i e ren verlteht, geht aus dem verlöfchenden 
Schluß einer Baßarie hervor, die kurz vor Chrifli 
Tod erklingt: "Da Todesfchatten mim umgeben". 
Telemann verzichtet hier fogar auf das übliche 
Dacapo, ohne Begleitung erklingen die Schluß
worte: 

f$$~.Ec 51±:t~ 
Hilf, die \\'or-te tier _ ben mir -

~~~ 
- 1m Mun-de. r 

Vor der Plaflik folcher (und vieler ähnlimer) 
Einfätze treten die - gleichfalls frei gedichteten _ 
Rahmenchöre zurück. Telemann hält lich hier in 
den Grenzen einer ruhigeren Objektivität. Er 
erreimt jedoch die Kraft der Charakterilierung 
wieder in den Volkschören, den "Turbll.e", die 
dramatifche Knappheit mit geradezu fchonungs
lofer Schärfe der Zeichnung vereinigen. Aum 
hier mögen wenige Beifpiele genügen: der feltfam 
wilde, fanatifche Ruf der Juden: "Wir dürfen nie
mand töten", durmweg in mromatifch abfleigen
den Tonfchrittcn geformt, die höhnifche und 
pomphafte Anrede an den dornengekrönten Hei
land: "Sei gegrüßt, lieber Judenkönig!", oder das 
flarre, unnamgiebige Beharren im Chore: "Wir 
haben ein Gefetz und nam dem Gefetz follft du 
flerben". 

Gleichfarn nur von ferne erfdleint der Choral 
(zuletzt das berühmte "Wenn im einmal foll 
fmeiden !"), immer in fchlichtem, aber würdigem 
harmonifchen Gewande. 

Mit Ablimt fetzen wir die Rezitative an den 
Schluß der Betrachtung. Telemann verzichtet auf 
die gewaltigen inneren Möglimkeiten einer muli
kalifdlen Ausdeutung des Bibelwortes, das in der 
PafIion Bachs den eigentlichen Kern des Werkes 
bildet. Telemanns Rezitativ wirkt weich, ja kon
ventionell. Bezeimnend, daß der einzige innere 
Auffmwung: "Und Petrus ging hinaus und weinte 
bitterlim", einem anderen Werk des Meilters, einer 
MatthäuspafIion von 1744, entnommen werden 
mußte. Hier bedurfte es fchon des ganzen Ein
fatzes vom Vertreter des Evangelilten, um aus 
dem Bibelwort heraus der Partie ihre notwendige 
Fülle zu verleihen. 

Telemann hat aber gerade diefes Werk hoch
gefchätzt, die Aufführung von 1749 war bereits 
eine Wiederholung der PafIion, die 1741 entftan
den war, ein feltener Fall, da der Barockmuliker 
nur befonders ausgezeimnete Werke einer Wieder
holung würdigte. Die Hörnerfme Bearbeitung fügt 
- durchaus im Einklang mit der freien Auffüh
rungspraxis des Barock - einige andere, befonders 
wertvolle Stücke aus zeitlich naheliegenden PafIio
nen Telemanns ein. Zu der erwähnten Ergänzung 
des Rezitativs tritt noch eine Tenorarie. Auch die 
befprochene Sopranarie, wie der Schlußchor "Dein 
Werk, 0 Heiland, ift gelungen" entflammen einer 
PafIion von 1750. Urfprünglich befchloß als eho-
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ral "Wenn i<:h einmal foll fcheiden" das ganze 
Werk. 

Unter der Leitung Dr. Hans Hör n e r s fan
den lich Annemarie So t t man n (Sopran), Prof. 
Dr. Hof f man n (Evangelift), Paul G ü m m e r 
(Baß), H. E. G roh (pilatus und Tenorarien) 
als Vertreter der Solopartien mit dem H a m b u r
ger Kam m e r 0 r ch e ft e r und dem Chor der 
Pädagogifchen Akademie Altona zu 
fchöner Gefamtwirkung zufammen. 

Es fteht zu wünfchen, daß der Hamburger 
Aufführung noch zahlreiche andere folgen mögen, 
gilt es doch damit einen zu Unrecht vergetTenen 
deutfchen Meifter des Spätbarock mit einem feiner 
eindrucksvolIfl:en Werke großen Stiles wieder :n 
unferen Befitz zu bringen. 

Dr. H. J. Therftappen. 

HEIDELBERG. Der Bachverein unter Leitung 
von Prof. Dr. Pop p e n brachte zunächft ein 
Kammerkonzert mit Werken zeitgenötTifcher Kom
poniften, Chöre von Egon Weil e f z und Kurt 
D r i e f ch , Bläfer-Kammermufik von Francois 
P 0 u I e n c e und Gerhard F rom m e I, unter 
denen das Frommelfche Quartett den beften Ein
druck hinterließ. Mit Bach' s Weihnachtsorato
rium und Ha y d n's "Schöpfung" entledigte er fich 
feiner Pflicht gegenüber den klaffifchen Meiftem. 
Ein Akt der Pietät war die Aufführung von 
Werken des hier lebenden Komponiften Heinridl 
Ne a I zu deffen 60. Geburtstage, wobei Klavier
werke, Chor- und Sologefänge, fowie ein Stre:m
quartett zu Gehör kamen, desgleichen ein Lieder
abend der feit 25 Jahren hier als Konzertfängerin 
und Gefangspädagogin wirkenden Sopraniftin, 
Frau Lob ft ein - Wir z. Auf dem ebenfalls 
vom Bachvereine gepflegten Gebiete der Kammer
mufik hörten wir das diesmal etwas farblos wir
kende Wen d I i n g - Quartett, das virtuofe, aber 
unferm Empfinden fernerftehende K 0 I i f ch -
Quartett und das die Erwartungen äußerft ent
täufchende Po z n i a k-Trio. Paul Hin dem i t h 
fpielte Werke klaffifcher Mufik auf der Bratfche 
und Viola d'amore. Einen bemerkenswerten Auf
rchwung nahm unfer Konzertleben mit dem Er
fcheinen des neuen ftädtifchen Mufikdirektors 
Kurt 0 ver h 0 H, der in kurzer Zeit das durch 
ungenügende Befchäftigung eingeroftete ftädtifche 
Orchefter in frifchen Schwung brachte und durch 
vier Sinfoniekonzerte, in denen er Brahms, Beet
hoven, Rich. Strauß, Bruckner, SdlUbert, Reger, 
Bach und Haydn vorführte, das gänzlich erlofmene 
Intereffe des Publikums für diefe Konzerte neu 
belebte. Auch das fommerliche Konzertleben be
kam neuen Auftrieb durch die von ihm neueinge
führten Serenaden-Abende im Schloßhofe, in wel
chen das weite Gebiet vorklaffifmer, klaffifcher, 
romantifcher und moderner Ormeftermufik, meift 

intimeren Charakters, allwöchentlich gepflegt 
wurde und großen Anklang beim Publikum fand. 
Der Ruf Heidelbergs als Konzert!l:adt hat es er
möglicht, daß in den Sommermonaten nicht nur 
das (hier bereits befprochene) Bachfeft ohne Defizit 
ftattfinden konnte, fondern daß auch noch eine 
Menge Veranftaltungen einheimifcher und auswär
tiger Kräfte Zulauf fanden: ein Konzert der Be f
I in e r Phi I h arm 0 n i k e r, zwei Streichquar
tettabende des Heidelberger S t 0 I z - Quartetts, 
ein Goethe-Liederabend von Anny Q u i ft 0 r p
Leipzig, ein Klavierabend der jungen talentvollen 
Pianiftin Hedwig S t ein und - last not least -
ein Orgel konzert von Dr. Albert S ch w e i tz e r. 

Von unferem Stadttheater ift nicht viel zu be
richten. Die Oper war geftrichen, und fo be
fchränkte fich der Spielplan überwiegend auf jene 
moderne Clown-Operette, die eigentlim undisku-
m~~ ~& 

HERMANNST ADT.*) Der Männerchor "H c ~
man i a", ein fehr leiftungsfähiger Männermor 
hauptfächlich intellektueller Kreife, der in frühe
ren Jahren fich aum durch muftergültige Auf
führungen befonders von W a g n e r 0 per n aus
zeichnete und auch gegenwärtig den "T a n n
h ä u fe rU vorbereitet, hat fim dann auch mit 
zwei felbftändigen Aufführungen hervorgetan. 
Ein C h 0 r k 0 n zer t, in dem Bruckners "Mitter
nacht", Schuberts "Widerfpruchu und Arthur 
S tub b e s, des bei uns einheimifm gewordenen 
reichsdeutfchen Komponiften, der "Hermania" ge
widmeter u rau f g e f ü h r t e r C h 0 r "N ach tU, 
ein fich durch thematifche Gefchloffenheit auszeich
nendes Werk, im Mittelpunkt des Intereffes ftan
den. Mit der Aufführung des mufikalifchen Mär
menfpiels "H ä n fe I und G r e tel" von H u m
per d i n ck wendete fich der Verein nach langer 
Zeit zum erftenmal wieder feinen früher mit viel 
Erfolg geübten Aufgaben, der Aufführung von 
Bühnenwerken zu. Es galt feftzuftellen, inwieweit 
brauchbares Material unter dem Nachwuchs für 
derartige Ziele bei uns noch vorhanden ift. Der 
Verfuch fiel glänzend aus (auch hier war der viel
genannte S ch Ö n her r der tatkräftige Zuftande
bringer) und es fteht zu hoffen, daß man nicht 
nur beim Verfuch bleiben wird. 

Zwanglos laffen fich hier die Veranftaltungen 
aum der übrigen mufikalifchen Vereine anfchließcn. 
So der "H e r man n ft ä d te r M ä n n c r g t
fan g ver ein", der unter Leitung feines ver
dienftvollen Chormeifters, des Kgl. Preuß. Mufik
direktors Arthur S tub b e, mit einer Liedertafel 
und der Aufführung von Lifzts "Die heilige Eli
'fabeth" an die öffentlichkeit trat. In der Lieder
tafel begab fich der Chor mit Hannemanns "Fäufte" 
auf das Gebiet jüngften Chorfmaffens. Hart und 

") VergI. den er/len Teil diele. Berichtes im Februar-Heft ZFM 1933" 
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fürs erfte mit kaum verfolgbarer Atonalität erfolgt 
hier die aufeinanderprallende. man könnte faft 
fagen Engführung der Stimmen. Die "Heilige EIi
fabeth" ift für den Verein eine Reprife. allerdings 
nach einem Zeitraum von zwanzig Jahren. Für 
ihn war die Aufführung eine imponierende Tat, 
weil die gerade jetzt ftark im Dafeinskampfe 
flehenden Mitglieder (meift Handwerker. Bürger 
und Gewerbetreibende) trotz der wirtfchaftlichen 
Not unfrer Tage die innere Spannkraft und den 
Kunftwillen aufgebracht haben, die Mühen der an
ftrengenden Probenarbeit mit Fleiß und Energie 
auf fich zu nehmen. &hließlich hat fich der Ve r
ein j ü n ger erd e u t f ch erG ewe rb e t re i
ben der (Chormeifter G I ü ck f e I i g) gleichfalls 
mit zwei Chor konzerten und der Aufführung der 
Operette ,,&:hwarzwaldmädel" ausgezeichnet. Am 
Schluß diefer Konzertreihe wäre noch ein gemein
fames Chorkonzert des lok ale n S ä n ger b u n
des (Dirigent S tub b e) zu erwähnen. welches 
alle Chorvereine zu einer gemeinfamen Kund
gebung deutfchen Sängerwillens zufammenfaßte. 

Noch von zwei weiteren Vereinigungen fei hier 
die Rede. die im Zuammenhang mit Jugendmufik 
und in den Energien einer zweiten ftarken Mu
fikerperfönlichkeit fußend. in das empfangsbereite 
fruchtbare Erdreich fiebenbürgifch-fächfifchen Volk~
tums fchon kräftige Wurzeln gefchlagen hat und 
berufen fein wird. an der Aufbauarbeit von innen 
heraus kräftig mitzuwirken. Es ift der von dem 
Straube-Schüler. Kantor und Organift an unferer 
evangelifchen Stadtpfarrkirche 'Franz Xav. D re g
I e r ins Leben gerufene gemifchte a ca p pell a
C h 0 r des Her man n ft ä d t e r M u f i k v e r
ein s und der auch den Lefern der ZFM fchon 
bekannte, auf Leipziger Thomaner Vorbilder zu
rückgehende B ru k e n t h a loK n a ben ch 0 r. auf 
deren ftilvolle. auf Grundlagen des alten Vokal
ftils aufgebaute Tätigkeit ein nächftes Mal noch zu
rückgegangen werden foll. 

Schließlich fei noch erwähnt, daß Dank der Zu
fammenarbeit zwifchen der D e u t f ch e n K u n ft
ge f eIlf du f t e. V. B e rl i n und dem D e u t
fchen Kulturamt in Hermannftadt 
auch bedeutende auswärtige KünftIer unfere Stadt 
hefucht haben. So der Berliner Geiger ProfefIor 
Georg K u I e 11 kam p f f. der mit dem Pianiften 
R 0 f e Strawinsky. Bach und DebufIy brachte. der 
Berliner Bariton Hermann S ch e Y. der uns mit 
einem fchönen Liederabend erfreute (am Klavier 
und auch foliftifch hervortretend Marg. Ne t t e) 
und fchließlich das D res d n e r S t r eich qua r
te t t, das an zwei Abenden Refpighis "Quartetto 
dorico", Beethovens großes a-moll-Quartett, dann 
&humann, Haydn und Dvofak fpielte. 

So zeigt der mufikalifche Barometer. daß bei 
uns, trotz der Schwere der Zeit, noch immer ge-

nügend kÜ11ll1erifche Kräfte am Werke find. um 
die alte. ftark gewordene Mufikkultur der Sieben
bürger Sachfen zu rechtfertigen. 

Dr. R. Burmaz. 

KOBLENZ. Wiederum befc-herte uns der in 
erfter Linie zu nennende Ver ein der M u f i k
f r e und e eine Reihe erftklaffiger Konzerte. die 
man nicht fo leicht vergißt: da hörte man von 
dem D res den e r Qua r t e t tals Erftauffüh
rung in Koblenz ein Quartetto dorico des Italie
ners O. Refpighi in hervorragender Weife inter
pretiert. außerdem Streichquartette von Haydn und 
Beethoven. Das R i eie - Q u e I i n g - Qua r -
t e t t aus Köln lieh Beethoven und Schubert blut
volles Leben, im Klavierquintett op. 44 von Schu
mann zeigte zudem die Soliftin, die Piani!l:in EI
frid Mol n a raus Bonn, tieffte mufikalifc-he In
nerlichkeit. Dann erfchien das Wen d I i n g -
Qua r t e t t • auch in Koblenz als befonderer 
Deuter längft rühmlich bekannt. Das B rem e r 
Faß b a end e r - Roh r - Tri 0 brachte Ab
wechslung mit Schubert, Haydn und Brahms, die 
feinfinnig, charakteriftifch und ftimmungsvoll ge
boten wurden. Ein Klavierabend von Rudolf 
S e r kin war mit Mozart. Beethoven, Schubert 
und Chopin ein erlefener Genuß, und geg<;n 
Schluß des alten Jahres kam auch das Lied zur 
Geltung in einem Abend, den Paul Loh man n 
(Berlin) unter Begleitung von Iakobus Me n zen 
allein beftritt. Es war eine befondere Freude. 
Lohmann, den Konzert- und Oratorienfänger. 
Brahms, Schubert und Schumann fingen zu hören 
und auch in den Werken. die der Lyriker Loh
mann von MufIorgsky und Loewe bot, erwies fich 
Menzen als ein mitfühlender und in technifcher 
HinGcht einwandfreier Begleiter am Steinway. -
Das M u f i kin ft i tut. das in diefer Winter
faifon auf den Zeitraum von I25 Jahren ununter
brochenen Beftehens zurückblicken kann. bot fei
nen mufikliebenden Befuchern in der letztvergan
genen Konzertzeit unter Kurt 0 ver hof f s lei
tung Mozarts g-moll-Sinfonie, ferner von Händel 
"Acis und Galathea". An Stelle des Flügels wäre 
ein Cembalo am Platze gewefen. Prof. Albert 
F i f ch e r (Berlin) und Opernfänger Jofef W i t t 
(Köln) vertraten die männlichen Solo partien. erfte
rer mit erfchöpfender Meifterfchaft. Von den gro
ßen B waren in einem weiteren Konzerte Bach. 
Brahms und Bruckner vertreten, erfterer mit dem 
dritten Brandenburgifchen Konzert. Brahms mit 
der Rhapfodie für Alt. Männerchor und Orchefter 
(Textftrophen aus Goethes "Harzreife im Win
ter"). Eva J ü r gen s (Wuppertal-Barmen) fand 
fich mit dem Altpart aufs befte ab. Bruckners 7te 

Sinfonie machte den Abfchluß des auch chorifch 
wohlgelungenen Abends, dem dann als erftes Kon
zert in der Saifon I932/33 Overhoffs Abfchieds-
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abend folgte. Seit drei Jahren hat Kurt 0 v e r
hof f [geb. 1902 in Wien, als Komponifl: u. a. 
mit der Oper "Mira" (Effen 1925) hervorgetreten, 
nam 1928 Kapellmeifl:er an der Wiener Staatsoper] 
in Koblenz zugleim als erfl:er Kapellmeifter der 
Oper gewirkt. Er folgte einem Rufe nam He i
dei b erg als fl:ädtifcher Mufikdirektor für Kon
zerte und Theater. Overhoff mußte als Wiener 
die h-moll-Sinfonie Sdluberts befonders liegen und 
fo war diefe Wahl für ihn ein glücklimer Griff. 
Beethovens Es-dur Klavierkonzert zeigte als Inter
pretin Jofefa R 0 fan 5 k a (Berlin) auf hoher 
Stufe der Klavierkunft. Die Brahmsfmen Variatio
nen über ein Thema von Haydn krönten die Vor
tragsfolge des Abends. Overhoff wurde bei fei
nem Abfchied mit gutem Grunde herzlim gefeiert! 
Mendelsfohn-Bartholdys "Elias" unter der Leitung 
von Dr. Hans We d i gaus Bonn füllte den Abend 
des zweiten Konzerts. Eigenmämtige Tempi
behandlung mußte die Wirkung des bekannten 
Oratoriums beeinträmtigen. Die befte folifl:ifche 
Leifl:ung bot die einheimifche Sängerin Frau Helene 
Bor n hau f e n mit ihrem Mezzofopran. GMD 
Bertil W e t z eIs b erg e raus Nürnberg betrat in 
einem dritten Konzert das Dirigentenpodium. Als 
Interpret der fog. "Bärenfinfonie" (Nr. 17) von 
Haydn und der Paftoralfinfonie Beethovens, aum 
als ficherer und gewandter Führer des famofen 
verftärkten philharmonifmen Ormefl:ers bei dem 
B-dur-Violinkonzert von Mozart. das Prof. Georg 
Ku I e n kam p f f-Berlin mit bekannter Meiß:er
fmaft {pielte, konnte Wetzelsberger fehr wohl be
flehen, bei der Bach-Kantate "Nun ifl: das Heil 
und die Kraft" ließ der Chor ausgefeilte Plaflik 
vermiffen. - Ein Sonderkonzert am zweiten Weih
namtsfeiertag brachte unter der Leitung des hiefi
gen Theaterkapellmeifters und Correpetitors Hans 
A d a met z Haydns "Jahreszeiten". Die Auffüh
rung zeigte Adametz als einen zielftrebigen, nadl 
beften Kräften fich bemühenden und umfichtigen 
mufikalifmen .Leiter, den man für die Lücken im 
Chor nicht verantwortlich machen kann. Gute 
Soliflen waren zur Hand, die mit fchönem Erfolg 
ihre Partien durchführten: Helene Fa h r ni-Köln 
(Sopran), Walter S t ur m-Köln (Tenor) und Dr. 
Hans L 0 f ch-Bonn (Baßbariton). 

Im S t a d t t h e a t e r wird neben der Operette 
auch hier und da eine R e per t 0 ire 0 per auf
gefrifcht, meift allerdings unter Zuhilfenahme von 
auswärtigen Gäflen. Einen umfangreichen Lieder
und Arienabend gab der früher an der hiefigen 
Oper tätige Baßift Wilhe1m K r a f f e r mit Wer
ken von Schubert, Sdlumann, Wolf, Loewe, Rich. 
Strauß, Smetana, Mozart u. a. Kraffers markiger 
und ausgeglichener Baß verbindet fich mit chrakte
riftifcher Textgeftaltung und hatte in Kar! Ca e
I i u s, der fich bereits als hoffnungsvoller Pianifl 
betätigt hat, einen verftändigen Be!;leiter am Flü-

::::::: 
gel. - Der M G V. Rh ein I an d gab ein Kon
zert z:itgenöJIifcher Tonfetzer: Kaun, Kämpf. 
Lendval unter Jofd Wer t h s (Bonn), des Diri
genten des Vereins, Stabführung. Das Konzert 
kann in feiner Gefamtheit als befondere Chorlei
ftung angefprochen werden. - Der MG V. S t. 
Ca ft 0 r brachte in einem großen Konzert mit 
Ernfl: H ü I s b e ck am Dirigentenpult Schuberts 
"Deutfche Tänze" in der Bearbeitung von Prof. 
Keldorfer für Männerchor, ferner den Walzerfirauß 
für Männerchor von F. Nagler, beides Werke, 
deren gute Wiedergabe durch den Chor man gerne 
anerkennt, die fich aber als Kompofitionen erübri
gen! Denn die Originale fprechen die Sprache ihrer 
Urheber. Viel höher zu bewerten war darum die 
Darbietung altdeutfcher Volks- und Tanzweifen. 
Als vorzügliche Leifl:ung ift anzufprechen die Vor
führung des großen Volksoratoriums "Die heilige 
Elifabeth" von Jofef Haas, dargeboten von der 
Arbeitsgemeinfchaft der Männerchöre unter Dr. 
Ferdinand C 0 II i g non, mit Hinzuziehung von 
eigens zufammengeflellten Frauen- -und Kinder
chören. 

Der B u f ch man n'fche Chor (an der Jefuiten
kirche) unter Leitung feines unentwegten und auf 
Präzifion eingeftellten Gründers bot zu Allerheili
gen die NikolaimeJIe von Haydn, "Justorum ani
mae" von Salieri, ein "Tantum ergo" von Bruck
ner, ferner "De profundis" von Gluck., Weihnach
ten erklangen Haffes F-dur-Meffe. ferner eiae 
Reihe von Motetten verfchiedener Meifter, Frauen
chöre in Bufchmanns Bearbeitung. Weihnachtsmufik 
auf der Orgel von Bernhard Bach, Fridolin Sicher, 
Pachelbel, J. S. Bach, Frescobaldi u. a. fand in 
Jofef Bufchmann felbft einen vollkommenen Inter
preten, der auch "Stille Nacht" von Gruber, im 
Original für 2 Soloftimmen mit vierflimmigem 
Chorrefrain darbot. - Wertvolle hiftorifche Orgel
konzerte veranftaltete feit langem in der Florins
kirche Organift Adolf H ein e man n, der auch 
am Buß- und Bettag alljährlich durch eine weihe
volle Feierfl:unde die Stimmung des Tages feflhält. 
- Am erften Weihnachtsfeiertag fand ebenfalls in 
Florin ein Kirchenkonzert flatt, das eine Bearbei
tung des W e ihn acht 5 0 rat 0 r i ums von 
Heinrich S ch ü tz bot. Man gab die Faffung des 
um die evangelifche Kirchenmufik verdienten Dr. 
h. c. Arnold Me n dei s f 0 h n. Als Soliften wa
ren erfolgreich Frau Bor n hau fe n, Kar! 
B rau n-Kreuznach, Jean Po h I-Koblenz und 
Adolf H ein e man n an der Orgel. Unter der 
umlichtigen Leitung von Karl C a e 1 i u s fang der 
Schwefternchor des Evang. Stifts unter Mitwirkung 
anderer Freunde der Kirchenmufik. 

(Diefer Mufikbrief umfaßt die verfloffene Kon
zertfaifon bis Neujahr 1933.) -

Im Ver ein der M u f i k f r e und e wurde 
als U rau f f ü h run g ein Streichquartett des 
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-
Mainzer Tonkünftiers Lothar W i n d s per ger 

us der Handfchrift von dem Berliner S t r u b -
Qua r t e t t zu Gehör .gebracht. J?as i? ~unten 
Farben fchillernde, techmfch fehr femGnnlg m Gch 
kontraftierte moderne Werk weift in feinen vier 
verfchieden charakteriGerten Sätzen lebhafte Fan
taGe aber auch ruhigen Iyrifchen ImprefIionismus 
auf.' Das Quartett, dem die Kompofition gewid
met ift (die Herren M. Strub, B. Marufat, R. Neb 
und H. Schrader), ernteten für feine ganz vorzüg
liche Leiftung begeifterten Beifall. 

Dr. W. J. Becker. 

LINZ a. D. Ein fo frühes und vielverfprechen
des Konzertleben wie diefes Jahr ift Linz feIten 
geboten worden. Eröffnet wurde es am I. Sep
tember durch die mit allem künftlerifchen Charm 
ausgeltattete Primadonna Maria Müll e r. Ein 
flürmifcher Erfolg ward auch dem Itimmgewaltigen 
und ftiliftifch ausgezeichneten Sänger der Wiener 
Staatsoper Jofef v. Man 0 war d a m:t einem 
Lieder-Arien-Abend bechieden. Zwei Lieder mit 
linfonifcher Begleitung von Kanetfchneider (Inns
bruck) Gnd zu beachten. Ein echt romantifches 
Sängertalent mit allen Allüren des Südens ift der 
Tenor Armand Tot a t y a n der Metropolitain. 
Als Inltrumentalift (Klavier) ilt der neunjährige 
Wunderknabe Helmut H i I per t zu nennen, der 
lich in einem Konzert in Wels unter feinem Lehrer 
Kar! S t ein e r (Linz) der öffentlichkeit vor
Itellte. Auch der dem Knabenalter entwachfene 
Geiger Kar! S ch n eid e rh anließ Gch wiederum 
bei uns hören. Zu großer Bedeutung geftaltetc 
der Linzer Domorganilt Ludwig D a x per ger 
die Orgelweiheltunden auf der rekonltruierten 
Brucknerorgel in St. Florian. Die Programme 
umfaßten Werke von Buxtehude, alle großen Bach 
bis zu den Neutönern J. N. David, Franz Neuhofer 
und anderen. Ausgangs der vorigen Konzerttätig
keit ilt noch ein Liederabend der hieGgen Altiltin 
Jos! Pr a ch 0 w n y zu erwähnen, die für äußerlt 
/timmungsvolle Lieder von Frau Frieda Kern und 
Fr. X. Müller eintrat. Eine Klavierfonate von der
felben Künftlerin wurde in Wien durch die Pia
niltin Frau D re ß I e r - N a r b es hub e r erfolg
reich uraufgeführt. Als chorifche Leiltung ilt der 
Motetten-Abend des Welfer Bach-Chores (Leiter: 
J N. David) vorbildlich zu werten. Das voll
Itändig zurückgegangene Linzer L a n des t h e a
te r nimmt Auffchwung durch die Leitung eines 
ernlten Fachmannes: Ignaz B r a n t n e r. 

Paul GÜnzel. 

LOBECK. Der überrafchende Rücktritt des In
tendanten Dr. Otto Li e b f ch er, die Berufung 
feines Nachfolgers Dr. Edgar G roß (Halberftadt) 
Kapellmeilters Heinz D re f f e I (plauen i. V.), 

der als edler Dirigent unferer Oper und der Sin
foniekonzerte des Vereins der MuGkfreunde ein 
ebenfo fchweres wie verantwortungsvolles Amt 
übernimmt, waren die markanten Ereign:fIe der 
Berichtszeit. Wir ftehen alfo auf hoffnungsreichem 
muGkalifchen Neuland, für das man nach den 
fchmerzl:chen Enttäufchungen der künftlerifchen 
Gefamtbilanz der letzten drei Jahre eine erfreu
lichere Blütezeit in Bezug auf Werk und Wider
hall der nunmehr verpflichteten Kräfte erfehnt. 
Aus den wenigen bemerkenswerten künltlerifchen 
Taten unferer Oper fei neben einem e:ndrucks
fl:arken "Fidelio" und der Gnnigen Haydn-Feier 
("Der Apotheker") der recht geglückte Verfuch 
einer Wiederbelebung von Cimarofas humorge
würzter Buffo-Oper "D:e heimliche Ehe" hervor
gehoben. E:n moderner Opernabend Itellte Her
mann Reutters fubltanz- und profillofes Drama 
"Saui" und Manuel de Fallas muGkalifch in ech
tem ImprefIionismus aufleuchtendes Sp:el "Ein 
kurzes Leben" zu ziemlich fruchtlofer D'skufI:on. 
Die Gch im übrigen mit publikumsgefälligen Re
pertoireltücken begnügende Opernfolge fchwant; 
Gch kurz vor Torfchluß noch mit einer rafch be
werkltelligten "Me'lterGnger" - Aufführung dank 
der menfchlich wie künfl:Ierifch warmblütigen Ver
körperung des Hans Sachs durch Jaro Pro ha s k a 
(Nürnberg) und Karl S ch m i d t (Braunfchweig) 
zu wahrhaft fefl:Iichem Glanze empor, zu einem 
Höhepunkt, wie er uns fonlt nur in der Kar! 
Man n It a e d t und feinem Chor des Lehrer-Ge
fangvereins zu dankenden, ans Innerfl:e packenden 
Wiedergabe von Beethovens "Missa solemnis" be
fchert ward. Die mitwirkenden SoIilten (Anne
marie So t t man n, Edith Nie m e y e r, Hart
wig Kern per und Wilhe1m R abo t) vereinigten 
Gch mit dem Chor und Orchefl:er zu einer von 
echtem Kun/tgei/te befchwingten, weihevoll erhell
ten Leiltung, die in den Annalen d:efes Itrebfam
fam/ten und leiltungstüchtigften Chorkörpers un
feres Stadtltaates ehrenvoll verzeichnet bleibt. In 
den beiden Sinfoniekonzerten des Vereins der 
MuGkfreunde hörten wir unter L. L e f ch e t i t z
k y s Stabführung Max Trapps wegen der Herb
heit und Starrheit ihrer Grundhaltung fchwer ein
gängliche Vierte Sinfonie in b-moll und Brahms' 
B-dur-Konzert in Elly Ne y s prächtiger virtuofer 
Interpretation. Herrn. Ab end rot h war einem 
Gnfonifchen Abend der Wiener KlafIiker ein zu 
beglückenden Sphären weifender muGkalifcher Füh
rer. Unter dem Patronat der "Deutfchen Bühnen
gemeinde", die Gch e:ner regen kammermuGkali
fchen Pflege annimmt, hat flch ein "Lübecker Kam
merorchelter" (Leitung: HUll;o D i fl: I e r) geb'ldet, 
das lich vorwiegend der Pflege alter MuGk wid
men will. Das aus erwerbslofen MuGkern be
Itehende "Lübecker Berufsorchefter" fand in Geor!; 
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W i n k 1 e reinen ebenfo arbeitsfroudigen 
künl1:1erifch zielbewußten Führer. -

wIe 

Die L übe ck e r Si n g tag e (29. und 30. Okt. 
1932) waren als auffchlußreiches Ereignis innerhalb 
der neuen Jugendbewegung gedacht. Einerfeits 
follten fie den diefer Bewegung noch Fernltehen
den E'nblicke in ihr Wollen und Wefen verfchaf
fen und andrerfeits den beteiligten Lübecker und 
Hamburger S:ngkreifen: "Lübecker Sing- und 
Spielkreis" (Bruno G ru s nick), "Vereinigung für 
kirchFchen Chorgefang" (Walter Kr a f t) "Chor 
der Volksmufikfchule, Hamburg (Walter Kr a f t) 
einen Rechenfchaftsbericht ihrer mufikalifchen Kul
turarbeit vermitteln. Das gefchah in überaus an
regender und belehrender Weife in den drei Ver
anltaltungen der geiltlichen Abendmufik in der 
St. Marienkirche, der offenen Singftunde von Fritz 
J öde und der weltlichen Abendmufik des Ham
burgifchen Chores. Die geiltEche Abendmufik 
brachte d r e i U rau f f ü h run gen von Werken 
Wal t e r K r a f t s und wiederholte zwei Stücke 
aus der kürzlich hier zum erltenmal vollftändig 
aufgeführten "Deutfchen Choralmeffe" Hugo Dift
lers (als op. 3 bei Breitkopf u. Härtei, Leipzig, 
erfchienen). Beide jugendEchen Mufiker gehen 
ihren Itrengumgrenzten eigenen fchöpferifchen Weg, 
der bereits ein lebhaftes Intereffe in der mufika
lifchen öffent1;dlkeit fand. Unter Walter Krafts 
fomit authentifcher Leitung hörten wir feine fünf
ftimmige "Missa brevis" (1932), die insbefondere 
im "Gloria" und "Sanctus" einen fpürbar betonten 
willen nach eigenen Stilwendungen und einer vom 
Vorbild der alten Kirchenmufik befruchteten Aus
drucksgeftaltung aufweift. Der Hamburgifche Chor 
lieh dem Werk dank einer ftraff difzplinierten 
geiftigen Haltung und forgfamer Klangnüanzierung 
eine gewinnende mufikalifche Interpretation. Auf 
die aus dem Jahre 1928 ftammende "Kantate zum 
Reformationsfeft" (für Chor, Soli, Orchefter) wird 
Walter Kr a f t wohl felber nur als eine charak
teriftifche Durchgangsftufe inmitten eines gärenden 
und irrlichternden Sturms und Drangs feiner 
künftlerifchen Entwicklung blicken. Reifer und 
edler gibt fich der raftlos fleißige junge Marien
organilt in feinem dem Jahre 1932 angehörigen 
zehnftimmigen Chorfatz "Wie fchön leucht' uns 
der Morgenftern", in dem zwei Chorgruppen mit 
harmonifch feft gegründeter Klarheit der Stimm
führung und einem inftinktficheren Gefühl für 
Klangprägung zu packender Wirkung geführt wer
den. Engelhard Bar t h e (Hamburg) umrahmte 
die Chorftücke mit Vorträgen zweier Eigenkompo
fitionen (Toccaten von ftiliftifcher Gegenfätzlich
keit und eigenwilliger Thematik) auf der großen 
und Totentanzorgel zu St. Marien. Nach der an
regend verlaufenen offenen Singftunde unter lei
tung Prof. J öde s vergönnte ein Abend welt-

licher Mufik alter Meilter einen feffelnden Einblick 
in die Mufizier- und Singefreudigkeit der Jugend
bewegung, die ja die fchlichten Mufiken der Alt
meifter des 1 5.- 1 7. Jahrhunderts als köftlichen 
Jungbrunnen für eine neue Mufikkultur betrachtet 
und hier das Ideal unverfälfchten Gemeinfchafts
Mufizierens zu entdecken glaubte. Der in diefer 
Bewegung verwurzelte Chorkreis der Hamburger 
Volksmufikfchule fowie Gamben- und Blockflöten
fpieler veranfchaulichten unter Walter Krafts Lei
tung an einer charakterift:fdl gewählten Vortrags
folge die künftlerifche Zielfetzung dieier mufika
lifchen Renaiffance innerhalb der Singebewegung 
unferer Tage. Dr. Paul Bülow. 

MAINZ. Bei Galtfpielen in hoIländifchen Groß
ftädten hatte die Mainzer Oper unter Führung 
des Intendanten K I i t f ch und der mufikalifchen 
Leitung A. K i e n z I s mit dem "Rofenkavalier" 
u. a. anfehnliche Erfolge, die fich auch bei fpäte
ren hiefigen Aufführungen einfteIlten. Im "Evan
gelimann" unter Kapellmeifter Heinz Be r t hol d 
entwickelte Fritz Per r 0 n (Mathias) fchätzem
werte Eigenfchaften. Hildegard W e i gel gab in 
"Boheme" eine warmherzige Mimi, während En
rico Man n i (Rudolf) nicht alle Erwartungen er
füllte. In "Tiefland" intereffierten Hann G 0-

r i n a (Martha) und Hans Kom r e g g (Seba
ftiano). "Fidelio", Wagners "Siegfried" und 
"Walküre", der Italiener "Cavalleria rusticana", 
"Bajazzo" konnten in guter Faffung mehrfach wie
derholt werden. Hauptftützen des Spielplanes blie
ben indeß die Operetten, insbefondere die Revue
Operetten "Das weiße Rößl", "Cafanova" brach
ten es zu 25 Wiederholungen und gefpickten Kaf
fen. Trotz alle dem bleibt der Weiterbeftand des 
Stadttheaters nur gefichert, wenn der hefIifche 
Staat und das Reich mit gefüllten Tafchen ihr 
Wohlwollen bezeugen. 

Die unter Adolf K i e n z 1ftehenden Städti
fchen Sinfoniekonzerte brachten von neueren Kom
poniften Strawinfkys "Violinkonzert". Der als 
Zuhörer anwdende Kompon:ft und der Solo geiger 
S. D u f h kin konnten für reichen Beifall danken. 
Auch Hindemiths "Konzertmufik für Streicher und 
Blembläfer" fand freundliche Aufnahme. Ein Flug 
ins romantifche Land führte zu C. M. v. Webers 
Ouvertüre zu "Oberon" und zu Rob. Schumanns 
"Klavierkonzert a-moll" in der markigen Ausfüh
rung von Prof. Jof. Pe m bau r-Münmen. Ein 
Mahler-Abend in der gefanglichen Mitwirkung von 
Rofette A n d a y-Wien und Hans H 0 e f f I i n
Stuttgart brachte "Das Lied von der Erde" ein
drucksvoll zur Aufführung. Bei MufIorgfkys "Bil
der einer Ausftellung" überwog die Empfindunz, 
daß die Gemälde mehr fagen als die Tondichtung. 

~ 
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Erhebenden Abfdtluß fanden diefe Konzerte mit 
Brudtners "IX. Sinfonie d-moll". 

Die Mai n zer Li e der t a f e I trat außer mit 
dem als Feltkonzert gegebenen Oratorium Hinde
miths "Das Unaufhörlidte", worüber bereits früher 
beridttet wurde, mit zwei weiteren Chor
werken hervor. Zur Zweihundert jahr-Feier von 
Jof. Haydns Geburtstag waren "Sinfonie in Es 
Nt. 103" und "Therelienmeffe" und als Mitwir
kende Gifela Der p f ch-Frankfurt a. M. (Sopran), 
Irma D rum m er-München (Alt), Hans Ho e f f
li n-Stuttgart (Tenor), Ewald KaI d ewe i e r
Bochum (Baß) gewählt worden. Um die Olterzeit 
gelangten von J. S. Bach vier Kantaten ("Bleib bei 
uns", "Ich hab genug", "Der Himmel lacht", "Nun 
ia das Heil") mit den Soliften WaHy Kir f a
me r-Frankfurt a. M. (Sopran), Jürgen Wal te r
Berlin (Tenor) und Fred D r i f fe n-Berlin (Baß) 
feierlich zur Wiedergabe. In den von Hermann 
v. S ch m eid e I mit hervorragendem Kunftver
ftändnis geleiteten Chorwerken trugen das Städ
tifche Orchelter, die Vereinschöre fowie die Orgel
begleitung von Frz. W i I I m s wefentlich zu den 
bedeutfamen Erfolgen bei. J. L. 

MEISSEN. Die mulikalifchen Veranftaltungen 
der Berichtzeit waren zunächlt dem Andenken 
Haydns gewidmet. Der fr e i will i g e J 0 h a n
neskirchenchor unter KMD Walther 
brachte gemeinfam mit feiner Inftrumentalabtei
lung und der Stadtkapelle die M a r i a - T h e -
r e f i a und die ° x f 0 r d - S y m p h 0 nie zu 
gelungener Aufführung; fpäter führte der L e h -
re r g e fan g ver ein die "J a h res z e i t e n" 
auf. In zwei weiteren Konzerten kam Bach zu 
Worte. Der Afrakantor Fritz S ch wad t k e 
fpielte mit meilterhafter Technik und charakterilti
fcher Regifl:rierung Prä lud i u m und F u g e 
in G, fowie T 0 C C a tau n d F u gei n d (beide 
aus Peters Band 4). Außerdem fang unfere ausge
zeichnete Altiftin Marianne Hör n e cl!: e je eine 
Arie aus der K a n tat e Nr. 7 5 und aus der 
M a t t h ä u s pa f f ion, begleitet von Schwadtke 
und dem Geiger Hermann BaI d auf. Am glei
chen Tage bot Kantor M ü I I er in der Trinitatis
kirche die K a n tat e I 5 9: "S ehe t, wir 
geh e n", ferner in der Orchefterbearbeitung von 
Max Reger eine Arie nach dem C h 0 r a I vor -
f pie 1 ,,0, M e n f ch , b ewe i nU

, T rau e r -
f y m P h 0 nie von LocatelJi, die K a n tat e 
vom Lei den C h r i lt i von Hammerfchmidt 
und den S eh I u ß ch 0 r aus der M a t t h ä u s
pa f f ion von H. Schütz. Stadtkantor J ä n i g, 
der Meißener Schutzapofl:el, brachte in einer ge
lungenen Aufführung deffen M a t t h ä u s -
p a f f ion heraus. Die letzte kirchenmulikalifdte 
Aufführung brachte in vorzüglicher Vorbereitung 
den H ä n deI f ch e n M e ff i as unter Leitung 

von KMD Wal t her und unter Mitwirkung der 
Stadtkapelle, des Johanneskirchencbors mit feiner 
Inftrumentalabteilung und der Soliften Marianne 
Hör n e cl!: e (Meißen), Erna R i ch te r Robert 
B r ö II und Kammerfänger Georg Z 0 ; t m a y r 
fämtliche aus Dresden. - Unter den Veranftaltun~ 
gen der profanen Mulik ill: als bedeutend zu nen
nen ein fehr beifällig aufgenommener Li e d e r
a ben d der Altiftin Martha F u ch s von der 
Staatsoper in Dresden, ein Kam m e r k 0 n zer t 
der ~resdener. Ka~merfängerin S cb ö n e-K n ü p
fe 1 un Verem mit dem Kammermuliker Rudolf 
Kr a tin a und dem Konzertpianill:en W. F i k
k e r t, Freiburg, welch letzterer nicht nur als 
feinlinniger Begleiter wirkte, fondern auch in fei
nen Solovorträgen (Schumann, Chopin und Lifzt) 
durch glänzende Technik und hervorragende 
Mulikalität auffiel. Daß F. auch ein einlichtsvoller 
Pädagoge ill:, beweift er in feinem an anderer 
Stelle bereits befprochenem Schriftchen "Vom rech
ten und erfolgreichen Klavierüben", das vor allen 
Dingen Eltern warm zu empfehlen ill:, die ihren 
Kindern gediegenen Klavierunterricht erteilen 
laffen wollen. Zum Schluß fei noch ein Klavier
abend des IIjährigen Pianilten Frohwald Ha r
d e g e (Prof. Petzet, Dresden) genannt, der Bacb, 
Mozart, Beethoven, Schuhert, Brahms und Schu
mann auswendig fpielte und damit Beweife feiner 
eminenten mulikalifehen Begabung erbrachte. 

Von den ftattgefundenen Vereinskonzerten fei 
zunächll: das Konzert der M eiß e n e r L i e d e r
ta f e I genannt, das diefe zur Feier ihres 9ojähr. 
Beftehens veranll:altete. Den Mittelpunkt des 
Programms bildete "Die Mette von Manenburg" 
von Oskar Wermann, dem früheren Kreuzkirchen
kantor in Dresden, ein Werk voll dramatifch:!n 
Scbwunges und farbenreicher Inll:rumentation. Die 
Solopartien lagen in den Händen von Kammer
fänger Erich Z i m m e r man n - Wien, Maria 
T h i e m e - Dresden und Konzertfänger Karl 
B em mann-Meißen. - Die "H i P po kre n e", 
der Gefangverein der ltaatlichen Porzellanmanu
faktur, gab ein weltliches Konzert unter Leitung 
des Chormeilters Arno S t a r k-Dresden mit Män
nerchören von Paleltrina, A. de la Haie, Heinrich 
Ifaak, Heufer und Lendvai und ein gei!l:liches 
Konzert im Dom unter Mitwirkung der Konzcrt
fängerin Hanne G all e r t (Meißen-Gröbern), 
des KMD H e n t f ch e I (Meißen, Orgel), und des 
KM Arno S t a r cl!: (Dresden, Viola und Chorld
tung) mit Männerchören von Palell:rina, Beet
hoven, Schuhert, Geilsdorf, Lifzt und Kuhlau. 
Hanne G a 11 e r t, eine Sängerin, die noch von 
!ich reden macben wird, brachte mit ihrer vor
züglich gebildeten Stimme Gefänge von eheru
bini, Kopp und Schubert zu Gehör. 

An fonll:igen felbltändigen mulikalifchen Ver-
~nltaltungen find die Unternehmungen der 
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v 0 1 k s b ü h n e zu nennen. Einen Abend bell:ritt 
das D a m e n qua r t e t t aus Dresden mit 
Streichquartetten von Haydn, Schumann und Beet
hoven; ein weiteres Konzert brachte Werke für 
zwei Klaviere von Mozart und Sinding, gefpielt 
von Prof. Oswin KeIl e rund Doris SchI i e b e
K 1 u t h man n, beide au~ Leipzig. - Unfer 
T h e a t e r eröffnete die Spielzeit unter einer 
neuen Direktion. Nach dem Tode des Direktors 
Gahfamas, der in zehnjähriger unverdrofIener Ar
beit und unter großen perfönlichen Opfern unfer 
Theater auf eine achtunggebietende Höhe gebracht 
hat, ill: die Leitung desfelben in die Hände von 
Direktor C. F. B rau n übergegangen. Die b;s
herigen Aufführungen zeigen das Bemühen, neben 
dem guten Alten auch das wertvolle Neue in gut 
vorbereiteten Aufführungen herauszubringen. Sämt
liche Aufführungen hielten ein beachtliches Niveau. 
Als RegifIeurin legte die Gattin des Direktors 
vielverfprechende Proben Ihres Talentes ab; ue ill: 
außerdem durch ihre Vielfeitigkeit eine außer
ordentliche Kraft. Als erll:er Kapellmeill:er fungierte 
erfolgreich Hans Wen z e I. Als erll:e Gefangs
kräfte bewährten uch Thea S e ren a, Karla 
T rau b, Kurt U h I i g und Erich 0 I t e r s d 0 cf. 

M. M. 

MüNCHEN. Die S t a a t s 0 per hat ihren 
alljährlichen Tribut an den Münchener Fafching 
heuer in Gell:alt des "V 0 gel h ä n die r s" von 
Carl Zell e r entrichtet, einer Schöpfung der 
leichtgefiederten Mufe, deren Weifen mehr noch 
als in die Füße ins Gemüt gehen. Bei dem Hand
lungswirrwarr des alten Librettos von Wei1: und 
Held lag es nahe, die Myi1:erien der Bühnenvor
gänge in einer textlichen Neubearbeitung zu ent
knäulen. G. Q u e den f cl d t und W. B r ü g -
man n haben wir die "Münchener FafIung" zu 
danken, die kurzerhand den "Vogelhändler" den 
bayerifchen Belangen einreiht und in Bayrifchzell 
und München anuedelt. Bei der muukalifchen Neu
geftaltung ift Artur Bau ck n e r mit Takt und 
Gefchmack zu Werke gegangen. Hat er doch dem 
Orchei1:erklang, ohne dadurch der Muuk des öi1:er
reichifchen Hofrats verjazzende Gewalt anzutun, 
buntere und wohl auch harmonifch etwas kühnere 
Farben aufgeprägt, dem Ganzen eine hübfche 
Ouverture in Potpourricharakter vorangei1:ellt und 
für ein paar Melodramen den Nachlaß Zellers aus
gewertet. Daß er der Verfuchung, den alten Wein 
mit eigener Kelter zu mifchen, nicht wideri1:and, 
hätte ihm nicht einmal der Urautor übel genommen, 
denn Bauckners eingefchmuggeltes Tanzduettchen 
ift ebenfo liebenswürdige wie fchmifIige Kontre
bande. - Unter den einfallreichen fzenifchen Lei
tung von Walter B r ü g man n und der muuka
lifmen Führung von Hans K n a pp e r t s b u f ch, 

-== 
der nur etwas ausgiebig auf den fentimental be
blümten Matten des "Rofen"- und "Ahnl-Liedes" 
grai1:e, weckte diefe Fafchingsfymphonie in Weiß
blau l1:ürmifchen Widerhall, zumal man auch mit 
dem Einfatz fängerlicher Prominenz nicht gekargt 
hatte. 

Im 6. Philharmonifchen Konzert, bei dem in 
Vertretung von Siegmund v. Hausegger mit ju
gendlichl1:em Temperamentsfeuer Peter Raa b e 
am Pulte ftand, erlebte man die Uraufführung der 
"Passacaglia und Fuge" von Waldemar v. Bau ß
ne r n. Der vor anderthalb Jahren verftorbene 
Komponift vermochte da am meii1:en zu packen, 
wo er uch durch einen ausgefprochen programma
tifchen Vorwurf angeregt fühlte. Aber auch ohnt" 
die Triebkraft eines folchen (höchftens der choral
artige Mittelfatz fcheint davon berührt) fe fIelt bei 
diefem Vorftoß in abfolute Gefilde die kuni1:volk 
Verarbeitung und Variierung des dem Hörer ud, 
durch häufige Wiederholung ins Ohr hämmernden 
Passacaglien themas und die Kuni1: der Fuge, die 
auf einen i1:eigerungsmächtigen Schluß hinzielt. -
Unter dem Breslauer Dirigenten Erni1: Hof f -
man n hörte man zeitgenöfIifche amerikanifchc 
Muuk. Karl Mac Kin I e y s "Masquerade" 
trägt ein klanglich gut fließendes Orcheftergewand 
und die "Orientalifche Suite" von William W 0 -

o d i n bietet Exotik, die etwas kernlos an der 
buntfchillernden Hülle kleben bleibt. Etwas küh
ner gibt uch Frederick Sh. Co n ver ses "F I i v
ver 10m i 1l ion", eine Orchei1:erburleske, die 
den Bau und Lebenslauf des zehnmillionften Fon{
wagens zu fchildern unternimmt. Dem Motor fehlt 
es indefIen am Brennftoff wirklichen Humors. Der 
Witz der Sache leidet an fortwährenden Paufen, 
fo daß das Opus weder eine Reklame für Ford 
noch für feinen Muukmonteur, den foni1: im amen
kanifchen Muukleben hochangefehenen Convers(' 
ii1:. - Im I I. Volks-Symphoniekonzert lernte man 
in Heinz S ch u b e r t einen temperamentvoll mit
gei1:altenden Dirigenten kennen. Unbedingtes Stil
gefühl war auch das Kennzeichen des Soliften des 
Abends, Erich Sei d I, der Mozarts Violinkonzert 
in G-dur mit hoher technifcher Meii1:erfchaft aus 
erfülltem Herzen muuzierte. 

Unter den zahlreichen Konzerten der zur Zeit 
gewiß nicht auf Rofen gebetteten Ini1:rumentalii1:en 
war durch die technifch vollendete Beherrfchung 
feines Ini1:ruments der Cellii1: Hermann H ö n e s 
bemerkenswert, zumal auch der Vortrag des Küni1:
lers auf eine nicht alltägliche Gefchmackskultur 
fchließen ließ. - Mit hinreißendem Temperament 
fpielte Udo Da m m e r t, der zum Pianii1:en gro
ßen Stils heranreift, Schubert, Schumann und Lifzt, 
um in einer begeifternden Wiedergabe von Muf
forgskys "Bilder von einer Ausftellung" zu gipfeln. 

Dr. W. Zentner. 
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MüNSTER WeIH. Der Beginn des Konzertwin
ers 32 auf 33 ftand im Zeichen des neuen Diri
~enten, den fich die Stadtverwaltung als Nachfol
ger des hier im ganzen 5 Jahre tätigen GMD Dr. 
Richard von Alp e n bur g erwählt hat. Georg 
Ludwig J 0 eh u maus Augsburg brachte befondere 
Eignungen mit fich: den Vorzug einer frifchen, un
bekümmerten Jugendlichkeit in Perfon und Kunft
auffaffung und dazu eine ausgefprochene Dirigier
begabung manueller und interpretierender Art. 
Bruckner liegt ihm befonders. Wie er - aus
wendig - des Meifters "Siebente" dirigiert, läßt 
zU dem fchon Vorhandenen noch viel Schönes er
hoffen. Auch Beethoven (Ouvertüre "Gefchöpfe 
des Prometheus") erfteht in Klang und Auffaffung 
auffallend gefeftigt. über die Wiedergabe der 
beiden Sc:hubert'fchen Kleinode (große C-dur und 
Unvollendete") kann man freilich anderer Mei

;ung fein. Der ausgefprochene Ernft und ein ftar
ker Wille zu fubtiler Kleinarbeit, womit Jochum 
{ich an feine Aufgaben macht, wird noch vieles 
reifen und erftarken laffen. Ria Gin ft e r fang 
im erften Mufikvereinskonzert mit viel Können 
und guter Geftaltung Mozart und Schubert. Die 
Gefellfchaft zur Pflege der Kammermufik brachte 
an den zwei erften Abenden das Am a r-S t r eich
qua r t e t t und den Pianiften Alfred H ö h n. 
Deffen Auftreten geftaltete fich in jeder Hinficht 
zu einem geradezu frenetifchen Erfolg. Aber auch 
der einheimifche Pianift Dr. Hermann E n ß I i n 
durfte neben einem vollen Saal einheitliche künft
lerifche Anerkennung genießen. Von Vereinskon
zerten muß das des M.G.V. Sängerbund unter 
Werner G öhr e erwähnt werden. Neben einem 
einwandfreien Chorprogramm dirigierte Göhre 
noch zwei große Orchefterwerke, wovon "Tod und 
Verklärung" (Rich. Strauß) herrlich herauskam. 
Durch ein ganz befonderes Programm "Advents
und Weihnaehtsmufik" trat Kar! Se u bel mit 
feinem Chor der Freiherr vom Steinfchule in der 
Kirche hervor. Einen Abend mit feiten gehörten 
Schubertliedern boten Eva von S k 0 p n i kund 
Marie Er man n, und das mufikwiffenfchaftliche 
Seminar der hiefigen Univerfität konnte das Ver
dienft für fich in Anfpruch nehmen, erllmalig die 
Kunll der Fuge dargeboten zu haben in Münller. 
Die Einrichtung und Leitung hatte Privatdozent 
Dr. Werner Kor t e beforgt. Das Theater (Lei
tung Intendant Dr. Be ren d) trat mit den Opern 
"Barbier von Bagdad", "Die fchalkhafte Witwe", 
"Walküre", "Undine" auf den Plan, alles Auffüh
rungen, die von einem ziel bewußten folid künme
rifchen Willen redeten. Das Bild der befprochenen 
Zeit (Oktober bis Dezember) wäre nicht vollllän
dig, wenn nicht auch die "WelHälifche Schule für 
Mufik" (Leitung Dr. Richard G r e ß) und die 
OrtJgruppe Münller im Reichsverband deutfcher 
Tonkilnlller und Mufiklehrer (r. Vorfitzender Erich 

Harn m a eh e r) Erwähnung fänden. Die Art und 
Weife, wie heide eine "Wodle der Hausmufik" 
durchführten, bewies nur zu deutlich, daß auch die 
große materielle Not der Gegenwart einen ausgc
fprochen ftarken und idealen Willen zum Durch
halten und das Vertrauen auf eine beffere mufika
lifche Zukunft nicht befiegen konnte. 

Richard Greß. 

N AUMBURG/Saale. Im Winter 1932/33 ver
anllaltete die Leipoldt-Mufikfdmle zur Pflege und 
Erhaltung des Mufiklebens drei Soliftenabende. 
Mitte November fpielte das Ge w a n d hau s -
Qua r t e t t zwei Streichquartette von Mozart und 
Dvorak und zufammen mit der Leipziger Pianiftin 
Gertrud von S p 0 n e r Schumanns Es-dur Kla
vierquartett. Mitte Januar gab Gertrude W e .. 
b e r - Bau e r im 2. Solillenabend, einem moder
nen Liederabend, Lieder von Strauß, Göhler, Re
ger, Schmalllich, Jof. Marx und Rich. Stöhr. Der 
Abend follte zugleich eine Einführung und Einfüh
lung in das moderne Liedfchaffen geben. Die 
Münchner Geigerin Elifabeth Bi f ch 0 f f fpielt im 
3. Solillenabend die Regerfolofonate und Richard 
Strauß' Violinfonate. Udo Da m m e r t begleitet 
und f pielt felbll die "Bilder einer Ausll:elIung" 
von Mufforgski. Nachdem der 1. Solillenabend 
einen geradezu überwältigenden Erfolg hatte, fin
det im März ein zweiter Kammermufikabend mit 
dem G e w a n d hau s - Qua rt e t t und Gertrud 
von S p 0 ne r llatt (Mozart: Klavierquartett, 
Beethovcn: Geillertrio, Dvorak: Klavierquartett). 

-e-

PARIS. r510 Konzerte! Die Zahl der Klavier
abende ill ge funken, dagegen find die Orcheller
veranllaltungen auf 500 geftiegen. Trotz diefes 
erfreulid1en Refultatcs merkte man eine überflu
tung des Konzertpodiums durch minderwertige 
Mufik und Solillen. Wilh. F u r t w ä n gl e r er
füllt alljährlich eine Miffion. Er dirigierte in der 
"Großen Oper" wiederholt den "T r i II a nU mit 
ausfchließlich d e u t f ch e r Befetzung (Frieda 
Lei der als Holde!), fowie zwei Konzerte der 
Be rl i n e r Phi I h arm 0 n i k e r. Es braucht 
kaum erwähnt zu werden wie er und feine Künll:
lerfchar hier llets gefeiert werden. Mit einer auf
fallend geringen Reklame waren diefe Abende 
fchon lange vorher ausverkauft. Auch ein Beweis 
der Popularität Furtwänglers, der uns diesmal mit 
feiner unerhört lebendigen Auffaffung der "Vier
ten" von B rah m s beglückte. Jetzt bleibt nur 
der Wunfch offen, der berühmte Dirigent möge 
fich zur Ehrenaufgabe machen auch B ruck n e r 
in Frankreich zu propagandieren. Anläßlich eines 
Empfanges, der am Vorabend der "Berliner Kon
zerte" in den fehönen Empire-Räumen der D e u t
f ch e n Bot feh a f t /lattfand, lleUte uns Furt" 
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wängler freundlicherweife für diefes Jahr die 
"Romantifche" in Ausficht - ein Ereignis, das für 
Paris eine mufikhiftorifche Bedeutung haben könnte. 

Es ift nicht lange her, daß Meifter B rah m s 
hier verkannt wurde. Heute eilen die Parifer in 
Maffen herbei, um fein reindeutfches "R e q u i e m" 
zu hören und bringen dem Schweizer Chormeifter 
Ernft L e v y und feinem auf achtbarer Höhe 
ftehenden Phi 1 h arm. C h 0 r begeifterte Huldi
gungen entgegen. - Die deutfche klaffifche Mufik 
ift bereits in die breiten Schichten des franzö{i
fchen Volkes eingedrungen: die Ba ch'fche "Johan
nispaffion" war (Volkskonzert - Doyen) über
füllt, ebenfo wie die Kirchenaufführungen von 33 
anderen Werken des "Leipziger Kantors". 

Ha y d n'fche Symphonien fowie Fragmente aus 
Oratorien wurden gefpielt und die "Coneerts Co
lonne" ehrten den öfterreichifchen "pere de la 
symphonie" durch den Vortrag des "in Deutfch
land aufgefundenen" fechften C 1 ave ein k 0 n -
zer t e s, dem die ausgezeichnete Interpretin Marg. 
R 0 es gen - C h a m p ion eine ftilvolle felbft
komponierte Kadenz hinzufügte. R ~ n I:. - Bat 0 n 
machte bei Pasdeloup die "nicht verlegte S y m -
p h 0 nie e 0 n cer t a n t e" in einer durchaus 
naturhaften Ausgeftaltung bekannt. -

Das Le n e r - Qua r t e t t vollbrachte eine Kul
turtat: in fechs Konzerten zeigte es die Entwick
lung der Kammermufik von H a y d n bis D e -
b u f f y. Unvergeßlich bleibt der Mo zar t-Abend: 
der ewige Frühling blühte da in voller Pracht. 
Diefes ungarifche Quartett fpielte mit hiefigen Mu
!ikem auch Q u i n t e t t e von Mozart, Beethoven, 
Schubert und Brahms in einem homogenen En
femble, das Bewunderung hervorrief. 

A. v. Roessel. 

R OSTOCK. R ich a r d W a g n e r s "H 0 ch -
zeit" auf der Bühne. Im Herbft 1832 dich
tete Wagner feine erfte Oper "Die Hochzeit" auf 
dem Gute Pravonin des Grafen Pachta in Böh
men. Er war damals leidenfchaftlich in deffell 
fchöne Tochter Jenny verliebt, wie aus den Brie
fen an Theodor Apel zu erfehen. Sicher wirkte 
diefes Erlebnis auf die Dichtung ein, deren Stoff 
er einem Buche Büfchings über das Ritterwefen 
(1823) entlehnte. "Eine Edelfrau war zur Nacht
zeit von einem Manne, der !ie mit heimlicher 
Leidenfchaft liebte, gewaltfam überfallen worden 
und hatte ihn, mit der Kraft des Ehrgefühls 
kämpfend, in den Burghof hinabgefchleudert. Sein 
ratfelhafter Tod blieb fo lange ein Geheimnis, 
bis bei feiner feierlichen Beifetzung, der auch die 
Edelfrau beiwohnte, diefe plötzlich ebenfalls ent
{eelt niederfank. Die geheimnisvolle Stärke der lei
denfchaftlichen, in {ich verfchloffenen Empfindung 
prägte !ich meiner Phanta!ie aus diefem Vorgang 
mit unerlöfchlicher Lebhaftigkeit ein". Mit voller 

--Klarheit erkannte Wagner die Eignung diefes Stof_ 
fes für das mufikalifche Drama, das die unaus
fprechliche Gefühlswelt zum Ertönen bringt. "Die
fes vollkommene Nachdl:ück von fchwärzefl:er 
Farbe führte ich mit Verfchmähung jedes Licht
fcheines und namentlich jeder ungehörigen opern
haften Ausfchmückung fchwarz auf fchwarz aus. 
Zarte Saiten wurden jedoch berührt: die Introduk_ 
tion des erften Aktes brachte mir (durch ein Adagio 
für Vokal-Septett, in welchem die Verföhnung 
der ftreitenden Familien, die Empfindungen des 
Brautpaares mit der düfteren Glut des heimlich 
Liebenden zugleich fich ausdrücken) von meinem 
Lehrer Weinlig fehr ermutigende Lobfprüche ein. 
Meine Schwefter Rofalie konnte fich jedoch mit 
meinem Gedicht nicht befreunden: fie vermißte 
alles das, was ich mit Abfichtlichkeit ausgelaiTen 
hatte, und wünfchte Ausfchmückung und Ausbil
dung der einfachen Verhältniffe zu mannigfaltige
ren und möglichft freundlicheren Situationen. 
Schnell war ich entfchieden. ergriff ohne Leiden
fchaftlichkeit mein Manufkript und vemichtete es 
fpurlos." Glücklicherweife hatte fich die erwähnte 
Einleitung mit dem Septett, die Wagner für den 
Würzburger Mufikverein abfchrieb, erhalten. Die 
bisherigen konzertmäßigen Aufführungen taten ge
ringe Wirkung. Ganz anders die ausgezeichnete 
fzenifche Wiedergabe auf der R 0 ft 0 ck e r 
B ü h n e, die aufs neue den vollgültigen Beweis 
erbrachte, daß Wagner von all e mAn fan g 
a n als d r a m a t i f ch erD i ch t e r erfaßt wer
den muß. Während die klangfchöne Mu!ik in der 
Art von Beethovens "Leonore" noch keine befon
dere zukunftsweifende Note bringt, wenn fchon 
fie fich aller opernhafter Anlehnungen der drei 
folgenden Jugendwerke grundfätzlich enthält, fteht 
die Dich tun g bereits auf fehr beachtlicher Höhe. 
Meifl:erhaft ift die Einführung, die auf das fol
gende Drama mit aller Deutlichkeit hinweift. Das 
Liebesdrama fpielt !ich zwifchen Ada, der Braut 
des Arindal, und Cadolt, dem zu ihrer Hochzeit 
erfchienenen Gafte ab. Liebe auf den erften Blick 
- "mein Gatte, fprich. wer ift der fremde Mann?" 
Im Septett fingt Ada die Senta-Worte: 

wie wunderbar und unbegreiflich 
erfcheint mir feine Gegenwart; 
wie ahnungsvoll und, 0, wie ängftlich 
erfaßt fein Wefen mich, fein Blick. 

Der Schauplatz ein Burghof, auf der einen Seite 
der Pallas, auf der andern das Münfter, wie im 
2. Akt des "Lohengrin". Chöre der Mannen und 
Frauen begrüßen den feftlichen Tag der Hochzeit 
und Verföhnung. Ein kurzes, bewegtes Gefpräch 
zwifchen Cadolt und feinem Vertrauten enthüllt 
feine fehnende Liebe zur Braut des Freundes. Der 
Hochzeitszug erfcheint, wie das "Geheimnis" im 
"Lohengrin" fpricht das kunftvolle Septett die Ge
danken. der Handelnden aus. Die Spielleitung von 
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Dr, Andreas, der die Hochzeit ins Zeitgewand des 
Tannhäufer kleidete, die forgfame Einübung der 
Chöre und des fehr anfpruchsvollen Septe:ts, die 
ausgezeichnete Orchdl:erleitung Adolf Wachs rück
ten den überaus feITelnden dramatifchen Geh~lt 
der D:chtung in hel !l:es Licht, Ein einleitender 
Vortrag hatte die Zuhörer auf Dichtung und 
Mufik fo weit vorbereitet, daß das Gefamtbild 
und jede E:nzelheit voll ver!l:ändlich wurden, Die 
Wirkung übertraf alle Erwartungen, Es gereicht 
der Ro!l:ocker Bühne zu hoher Ehre, eine fo vor
treffliche !l:ilgemäße Wiedergabe des Jugendwerkes 
des Me'!l:ers zu!l:ande gebracht zu haben, aus der 
jeder Teilnehmer die überzeugung vom hohen 
dichterifchen Wert der "Hochze:t" gewann, die in 
jeder Hinficht dem "Holländer" v'eI näher !l:eht, 
als die "Feen", das "Liebesverbot" und "Rienzi", 
weil fie das mufika1ifche Drama eben n'cht durch 
die "Opernbrille" fah. Die Zuhörer äußerten leb
haftes Bedauern, daß wir uns mit dem Bruch!l:ück, 

. das fo viel verheißend einfetzt, begnügen mülTen. 
Die ,.Hochzeit" auf der Bühne hat nicht nur ge
fchichtlichen, fondern unmittelbaren kün!l:lerifchen 
Wert und follte bei palTender Gelegenheit auch an
derwärts aufgeführt werden. 

Prof. Dr. W. Golther. 

WEIMAR. Am I I. Januar 1908 wurde das 
Deutche Nationaltheater zu Weimar (damals Groß
herzogliches Hoftheater) in Gegenwart des Kai
fers feiner Be!l:immung übergeben. Welch wechfel
volle Gefchichte in diefem kleinen Zeitraum! 
'Weltkrieg - Revolution - Verlu!l: des Für!l:en
haufes, dem es feinen Glanz verdankte - Lan
des theater - Deutfche Nationalverfammlung und 
,Wiege der VerfalTung - Deutfches Nationalthea
ter - Goethejahr 1932: welch Auf und Nieder! 
- Wir freuen uns, daß Staatsmini!l:er Wächtler 
mahnend und werbend zugleich für diefes Haus 
warme Worte der Anerkennung fand, die von der 
Verfammlung freudig und dankbar mit Beifall 
aufgenommen wurden. Nach ihm kamen Richard 
!Wagner, Schiller und Goethe zu Wort: 
Vorfpiel zu den "Mei!l:erfingern", das "Vorfpiel 
auf dem Theater" aus "Fau!l:" und "Wallen!l:eins 
Lager", fchließlich die ewig fchöne letzte Szene 
aus den "Mei!l:er/ingern" - eine prachtvolle Stei
gerung der Darbietungen, in denen D. U I b r i ch, 
A. S p r i n g und Dr. P ra e tor i u s die Mei!l:er
fchaft ihrer Führung bewiefen. "Ehrt eure deut
fehen Mei!l:er, fo bannt ihr gute Gei!l:er" - folien 
wir uns das nicht immer wieder zum Leit!l:ern die-
nen lalTen? E. A. Molnar. 

WIESBADEN. Im dritten der hochangefehenen 
Zyklus-Konzerte im Kurhaufe brachte das Kur
orchefter unter Leitung des Generalmufikdirektors 
Carl S ch u r i ch t die ,,9. Sinfonie' von Anton 

Bruckner zu Gehör. Der !l:ille Mei!l:er war bereits 
dem 70. Lebensjahre nahe, als er die Sinfonie be
gann, ftarb am II. Oktober 1896, 72 Jahre alt, 
vor deren Vollendung. Der er!l:e Satz, eine Sin
fonie für fich, düfter und herb, wenn auch nicht 
ohne lichtere Stellen, fchLeßt verzweifelt wie nach 
hartem Kampf. Licht und leicht, voll Innigkeit i!l: 
der zweite Satz. Das Adagio als dritter Satz voll 
Wehmut und Milde fchließt die Sinfonie und da
mit das Lebenswerk des leidumwobenen Kompo
niften in verföhnungsvoller Verklärung. Karl 
S ch u r ich t, mit dem Wefen des Schaffens von 
Anton Bruckner vertraut, ließ die Sinfonie in all 
ihrer bedeutungsvollen Größe, Erhabenheit und 
Schönheit erftehen, interpretierte fie aus dem Geifre 
ihres Schöpfers heraus. Das mit feinem Dirigenten 
innig verbundene Orchefter mufizierte mit diefem 
in tief eindrucksvoller Weife, die einem Erleben 
gleichkam. Das !l:ille Gedenken des Todestages des 
Mei!l:ers ließ den Beifall fchweigen. Als Zeichen 
des Ergriffenfeins aber der befte Beifall. 

Die fehr rührige Theaterleitung brachte als 
Neuaufführung die Oper "Die Perlenfifcher" von 
Georges Bizet heraus. Der hochbegabte Komponi!l: 
der einzigartigen Oper "Carmen" hatte ue zwölf 
Jahre vor diefer gefchrieben. Im Jahre 1863 bei 
ihrer Uraufführung in Paris abgelehnt, fand fie in 
füdlichen Ländern Verbreitung. Carufo fang die 
Partie des Nadir. Günther Bi b 0 hat das Werk 
nun textlich und Curt Per aue r mufikalifch um
gearbeitet, gekürzt und den Schluß wirkungsfiche
rer ge!l:altet. So i!l: aus der auf einem indifchen 
Stoff bafierenden Oper mit ihrer dramatifch beleb
ten Handlung, farbenreich charakteriftifchen Mufik 
und klangvollen Chören ein recht zugkräftiges 
Werk ent!l:anden. Mit Hilde Si n gen s t r e u 
(Laila), Rob. Tu I man n (Nadir) und Walter 
H ä n f e (Zurga) in den ausgezeichnet durchge
führten Hauptpartien, den prachtvoll gefungenen 
Chören und dem unter Kapellmeifl:er E I m e n
d 0 r f f glänzend fpielenden Orchefl:er geftaltete 
fich die Aufführung in der Spielleitung von Hans 
F r i e der i c i im Rahmen fchöner Bühnenbilder 
fehr eindrucksreich. Der ftarke Beifall bei Publi
kum und PrelTe dokumentierte einen vollen Er-
~~ ~~~~ 

W UPPER T AL. Wertvolle Darbietungen haben 
die S i n fon i e k 0 n zer t e zu verzeichnen. Ein 
Beethoven-Abend befcherte des Mei!l:ers C-dur
Konzert für Klav:er, Violine und Cello, wobei 
I1fe S ch n eid e r-DülTeidorf lückenlos den Kla
vierpart beherrfchte. Unfer trefflich gefchultes 
Städtifches Orchefter fpielte mu!l:erhaft die Eroika 
und Coriolan-Ouvertüre. Mit ftarkem Erfolg fp'eI
ten die einheimifchen Künfl:ler Kar! D 0 e r rund 
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Ernft V 0 ß Mozarts anmutiges Konzert für 
zwei Klaviere Es-dur. E:n Erwerbslofen-Konze.-t 
verzeichnet Mozarts D-dur-Sinfon:e, J. S. Bachs 
d-moll-Konzert für 2 V:oLnen mit Stre:chorchefl:cr, 
Brahms' Frauenchöre mit Begleitung von Hörnern 
und Harfe, Schuberts B-dur-Zwifchenaktsmufik 
und g-moll-Ballettmulik. - J. We i s man n s 
Konzert für Flöte, Klar:nette, Fagotte, Trompete, 
Pauke und Stre:cher (op. 106) hat mehrfach fchön 
klingende Stellen, fteht aber fonft oft im Banne 
der Jazzmulik. - Wie überall fo ha~ten auch hier 
die Berliner Ph:1harmoniker unter W. F u r t
w ä n g I e r ftürmJchen Erfolg, nicht minder Hans 
K n a p per t s b u f ch-München mit dem Wupper
taler Orchefrer. - Aus Anlaß des Haydn-Jubi
läums hörten wir, von P e m bau r wundervoll 
gefpielt, die As-dur-Klavierfonate, das D-dur
Klavierkonzert. Das S ch 0 e n m a k e r-Kammer
orchefter trug feinfühlig die B- und A-dur-Sonate 
vor. Erlefenen Gaben Haydnfcher Mufe - D-dur
Konzert für Klav:er und Orchefter, Es-dur- und 
g·moll-Streichquartett, 5 Stücke für das Laufwerk 
(Flötenmulik für Klavier eingerichtet), Schottifche 

Lieder mit Begleitung von Violine, Cello, Klavi"r 
- trug das Sie wer t-Konfervatorium vor. _ 
Durch unfere Konzertgefellfchaften wurden u. a. 
Bachs, MatthäuspafLon" und Regers ,,100. Pfa'm" 
mit nachhaltiger Wirkung aufgeführt. - Bach:che 
Orgelmufik und Kantaten f nden durch H. G rot c 
und den Bar m erB a ch ver ein im Gottes
dienfte und außerhalb desfclben Lebevolle, cdl~ 
Pflege. Auch das Bar m e r K 0 n f e r v a t 0-

r i u m (D rektor E ver t s) bemüht lich mit fchö
nem Erfolg um d:e Werke eines S. Bach, Brahms, 
Mendelsfohn. Allen Schwierigkeiten gewachfen 
zeigt lich d:e E I b e r f eid e r Kur ren d e (Di
rigent Erich v. Bau r), die Seb. Bachs Motette 
"Jefu, me;ne Freude' glänzend wiedergab. Gehalt
volle Männerchöre (Lendvai, Haas, Bruckner, Zel
ter, Re:chardt, Schubert und anderer Tond:chter) 
hörten wir vom E I b e rf el der L ehr e r - G e
fan g ver ein ausgezeichnet vorgetragen. - Für 
den guten muukalifchen S'nn unferer Bevölkerung 
fpricht der durchweg erfreuliche Befuch faft aller 
Veranftaltungen trotz Not und Sorge der fdlwercn 
Zeit. H. Oehlerking. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Anläßlieh des W a g n e r - G e den k tag e s 
hielt die S t a d t B a y re u t h Gedenkfeiern in 
den fämtlichen Schulen. Im Anfchluß daran wur
den die Kinder zur Grabftätte Richard Wagners 
geführt. Die Anlagen zum Bayreuther Feftfp:el
hügel wurden "R_chard Wagner-Park" benannt, 
während die Auffahrtsftraße zum Fefrfpielhaus den 
Namen "Siegfried Wagner-Allee" erhielt. A~n 
Grabe Richard und Couma, wie auch Siegfried 
Wagners wurden feitens der Stadt Kränze n:eder
gelegt und in einer Kundgebung zum Gedenktag 
wandte fieh der Stadtrat an die gefamte Kultur
welt. 

D:e Deutfehe Brahms-Gefellfchaft veranftaltet 
gemeinfarn mit der Gefellfchaft der Mufikfreunde 
in Wien aus Anlaß des hundertften Geburtstages 
von Johannes B rah m s ein großes B rah m s
Fe ft, das in der Zeit vom 16. b:s 21. Mai d. J. 
in Wie n im Gebäude der Gefellfchaft der Mu
fikfreunde (Großer Mulikvere'nsfaal) abgehalten 
wird. Das Feft fteht unter der künftlerifchen Lei
tung von Dr. Wilhe1m F u r t w ä n gl e r. Das 
Programm umfaßt zwei Sinfon:ekonzerte mit den 
Wiener Philharmonikern, das "Deutfche Requiem" 
mit dem Singverein der Gefellfchaft der Mufik
freunde und dem Wiener Sinfonieorchefter fowie 
eine Anzahl von Kammermufikkonzerten. Als So
liften werden Bronislaw Hub e r man, Pablo 

C a f als, Artur S ch n ab e I, Paul Hin d t
mit m:twirken. Mit dem Feft wird eine Brahms
AusfteIlung verbunden fein. - Anmeldungen find 
zu richten an die Gefellfchaft der Mufikfreunde in 
Wien 1., Böfendorferftraße 12. 

Anläßlich des 40. GeburtStages des im Welt
krieg gefallenen Kompon ften Siegfried Kuh n 
findet in E i f e nach ein Mufikfeft mit vier Ver
anftaltungen vom I7. bis 19. März ftatt, veranftal
tet vom Kuhn'fchen Frauenchor unter Mitwirkung 
von Ama'ie Me r z - Tun n er-München (Sopran), 
Rud. W atz k e-Berlin (Bariton), Arnold M at z
Leipz'g (Viola), Gen z e 1- Qua r t e t t-Leipzig, 
S t ä d tOr ch e il: e r, Männergefangverein "L i c· 
der t a f e I" und Doppelquartett "E r h e i t e
run g I 924". 

AnläßJ:ch des 75 jährigen Beftehens des Mufik
Vereins ,,0 r p heu s" in Z i t tau gelangte Rich. 
We t z' .,Weihnachts-Oratorium" auf alte deut
fche Gedichte unter Leitung Oscar S ch n eid e r s 
zu wohlge1ungener, erfolgreicher Wiedergabe. Mit
wirkende waren Frau Anni Q u i ft 0 r p (Le'pz'g). 
Ku,t Wich man n (Halle) fowie das Philharmo
nifche Orchefter aus Dresden. 

Vom 30. April bis 4. Mai wird in F I 0 ren z 
der I n t ern a t ion ale M u f i k k 0 n g r e ß zu
fammentreten. Als Gäfte find hierzu folgende 
nichtitalienifche Mufiker eingeladen: Bart6k, Ernll: 
Bloch, Elgar, Paul Hindcmith, Kodaly, Manucl 
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de FalIa, Ravel, RoulTeI, Pfitzner, Schoenberg, 
suawinfky, Sibelius, Szymanowfky, Dukas. An 
Rednern find vorgefehen zum Thema "Mulikkri
tik"; Cefari (, Corr:ere della Sera"), Panna:n 
(,Matin"), BeITeIer (Un:verlität Heidelberg), Holl 
(Frankfurt a. M.). Zum Thema "Das Mulikfmaf
fen von heute' fpremen: RolTi, Dor:a, E;nfte;n
Berl'n, Paul Becker-Wiesbaden, Della Corte-Turin, 
C. Ebert-Berl'n. Als Themen lind noch vorge
fehen: das Rad'o, das Grammophon, das K·no. 
Die Opernaufführungen und Konzerte beginnen 
gleimzeitig mit dem Kongreß und dauern den Mai 
über an. Die Ormefterkonzerte, von denen zwei 
vom Florent'ner Ormefter, zwei vom Augufteum
Ormefter aus Rom und zwei vom Ormefter der 
Scala in Mailand ausgeführt werden. führen auf 
dem Programm vor allem moderne Mulik, befon
ders Werke der erwähnten eingeladenen Kom
poniften. An den fünf Kammermulikabenden im 
Palazzo Pitti lind aum das KoUm-Quartett und 
'das Roth-Quartett beteiligt. Die fünfzehn Opern
aufführungen bringen nur klalT'fme ital'enifme 
Werke. Bemerkenswert wird auch eine AusfteIlung 
der italienimen Inftrumentenbaukunft fein, in der 
es wertvolle Exemplare von Stradivari, Guarneri, 

tAmati ufw. zu fehen gibt. 

Der vor wenigen Jahren begründete "We ft
f ä 1 i f ch e B ruck n erb und" veranftaltet vom 
I. bis 3. April in D 0 r t m und ein WeftfäHmes 
B ruck n e r f e ft, in delTen Programm eine Anzahl 
fymphonifcher und kammermulikalifcher Werke 
des Meifters vorgefehen lind. 

Im Herb/1: diefes Jahres wird d'e Neu e Ba ch
Ge fell f ch a f t in D 0 r t m und das Deutfche 
B- a ch f e ft begehen. 

Vom 18. bIs 24. Juni wird in M ü n ft e raus 
Anlaß des 100. Geburtstages von J 0 h. B rah m s 
eine Fe ft f pie 1 w 0 ch e veranftaltet, in der eine 
größere Anzahl von Werken des Meifters aufge.· 
führt werden folien. 

In der erften Februarwoche fand in A a ch e n 
eine Tagung ftatt, die dem Schaffen Franz P h i
Ii p p s gewidmet war, delTen Vielfeitigke't dabei 
überzeugend zur Geltung kam. Im Münfter fang 
der Dommor feine neue a cappella-MelTe "Laudate 
Dominum". Die Knaben des Domchors ernteten 
ftarken Beifall mit der Darbietung des "Gotteslob 
aus Kindermund". "Sancta EFsabeth" wurde in 
mehreren Aufführungen dargeboten, ferner die 
a cappella-Chöre "Unferer lieben Frau". Weltl'che 
Chorwerke Franz Ph:lipps, Lieder und Kammer
mulik ftanden im Mittelpunkt eines großen Feft
konzerts, das u. a. den Eichendorff-Zyklus, die 
Alemannifchen L;eder, das Klavierquartett und das 
wuchtige Arbeiterlied zu Gehör brachte, nachdem 
der Künftier felbft den Abend durch eine freie 
Orgelimprovifation eingeleitet hatte. Domkapell-

meifter Reh man n fpram über die Stellung Franz 
PhJipps in der kirchenmulikalifmen Problematik 
der Gegenwart. In allen Veranftaltungen wurden 
dem Komponften fl:ürmifche Ehrungen zuteil. 

Sol i n gen plant für die Zeit vom 2. bis 
4. April ein B rah m s f e ft. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Sängertag des "B e r I i n e r S ä n ger b u ~_ 

des" hat an Stelle des verftorbenen Bundeschor
mei/1:ers Max Wiedemann als I. und 2. Bundes
chormei/1:er d'c Stud'enräte Hanns Mi e ß n e r
Charlottenburg und Walter S ch m i d t-Friedenau 
gewählt. 

Das Wie s bad e n e r Kur 0 r ch e /1: e r (Lei
tung GMD Carl S ch u r i ch t und Kapellmeifter 
Ir m e r) brckt auf ein 60jähriges Beftehen zurück. 

Die .,Gefellfmaft für Deutfche Gefangskunft und 
-forfchung" fe'erte ihr 25 jähriges Beftehen. Vor
litzend~r Franz W e t h 1 0 und Mary Ha h n re
ferierten über Stimmforfchung und Stimmbildung. 

Die Hub e r t P fe i f f e r - G e fell f m a f t 
in Wuppertal bereitet zwei Kompolitionsabende 
Pfeiffers für Ende Mai mit Aufführungen der 
Es-dur-MeITe, des "Ausblick" u. a. vor. 

Der vom StR Kantor Gotthold 5 eh ne i der ge
gründete und geleitete Fra u e n ch 0 r G r e i z 
konnte im vergangenen Jahr auf e;n lojähriges Be
ftehen zurückblicken. Er veranftaltete aus diefem 
Anlaß in der Stadtk:rche zu Greiz ein Konzert 
mit Werken von Schubert, Göhler und Herrmann. 
Künftlerifme Bere'merung erfuhr der Abend durm 
Günther R ami n s meifterhafte Wiedergabe der 
c-moll PalTacaglia von Bach und der B-A-C-H
Fantalie von Reger. Außer diefem bedeurungs
vollen Konzert bot der Chor mit dem unter glei
cher Leirung ftehenden "Orpheus" drei Bach-Kan
taten Nr. 31. 67 und 34 mit EHe Meyer-Fifmer, 
Andre Kreuchauff und Willy Schwerdtfeger als 
Soliften, und das Requiem von Brahms mit Anny 
Qu'ftO"P und W. Schwerdtfeger und dem Städti
fchen Philharmonifchen o rche1ter. 

Der Z w i ck aue r Kam m e r ch 0 r (Leitung 
P. Kr ö h n e) wird am 7. Mai eine B rah m s
f eie r veranftalten. 

Der Städtifche Gefangverein Bon n feierte den 
Wagner-Gedenktag mit einem Sonderkonzert (Ltg. 
Dr. Hans We d i g). 

Die J 0 n Lei f s - G e fell f ch a f t hat als 
diesjährige Jahresgabe die Herausgabe von islän
difchen Liedern und volkstüml'men Werken vor
gefehen. D'e Jahres\';aben der Gefellfchaft erfchei
nen mit befonderer Titelanordnung, die der Leip
ziger Profelfor Hans A. Müll e r beforgt. 

Die ,.A r bei t s gern ein feh a f t d e u t f ch e r 
Berufsverbände zur Förderung der 
M u f i k p f 1 e g e", d:e Spitzenorganifation der 
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Verbände der deutfchen Komponillen, Tonkünlller 
und Mufiklehrer, des Mufikalienhandels und der 
Mufikinllrumentenindufrrie, hat Prof. Dr. Max 
v. Schi 11 i n g s, den Prälidenten der Preuß. Aka
demie der Künfre, zu ihrem Ehrenvorlitzenden 
gewählt. 

Aus Anlaß feines 25jährigen Befrehens wird der 
W e fr f ä I i f ch e S ä n ger b und vom I 5. bis 
17. Juli in D 0 r t m und das W e fr f ä I i f ch e 
Sä n ger b und e s f e fr abhalten. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die B e rl i n e r M u f i k hoch f ch u I e richtet 
zum I. April eine Chormeifrerfchule ein 
zur hochfchulmäßigen Ausbildung von Chordiri
genten. Der Stud.engang dauert zwei Jahre. An
meldungen zur Aufnahmeprüfung find bis 22. März 
einzureichen. 

Der 3. Jahresbericht der S t a a t li ch e n M u
f i k hoch f ch u I e in Be r li n mit Beiträgen von 
Georg Schünemann, F. L. Hörth und Max Seiffert 
freUt fell, daß die Anfralt 1931/32 von 596 Stu
dierenden befucht wurde. Es wurden 6 Konzerte, 
39 Vortragsabende und 4 Opernaufführungen ver
anllaltet. 

Das MufikwilIenfchaftliche Seminar der Uni ver
fität Er I a n gen brachte mit dem Collegium mll
sicum unter Leitung von Dr. Rudolf S t e g I i ch 
"Deutfche Mufik des 18. Jahrhunderts an den Hö
fen des Grafen von Schön born" zur Aufführung 
mit We-ken von Fortunato C hell e r i, Joh. Jak. 
S ch n eil, Hugo W i I der e rund Joh. Adolf 
Ha f f e. 

D'e Preuß. Akademie der Künfte hat 
in ihrer Abtdung für Mufik eine Neuwahl von 
M'tgFedern vorgenommen. Es wurde als ordent
liches Mitglied diefer Abteilung der Komponöft 
Max B u t tin g in BerFn. als außerordentliches 
Mitglied der Komponift Ottorino R e f p i g h i in 
Rom gewählt. 

In Ale x a n d r i a, der nächfr Kairo größten 
und wichtigfren Stadt Aegyptens, ifr ein nach euro
päifchen Grundfätzen e:ngerichtetes M u f i k k 0 n
f e r v a tor i u m begründet worden, das fich aus
fchIießlch m't der Pflege italienifcher und abend
ländifcher Mufik befafIen wird. Auch Kai r 0, 

die Landeohauptfradt, belitzt feit einigen Jahren 
ein blühendes Mulik:nfr'tut. Die neue Anfralt 
fteht unter der Leitung des Italieners Dr. G. G a-
laff~ L ~ 

Die M a r y W i g man - S ch u 1 e zu D r e s
den veranfraltet vom 3. Juli bis 26. Auguft Som
merkur fe unter Mitarbeit von Mary Wigman, d:c 
neben der praktifchen Ausbildung auch eine Reihe 
von Vorträgen verfchiedenfrer Perfönlichkeiten 

über die e:nfchlägigen Themen bringen. Ferner fin
den vom 3· bis 15. Juli unter der Le:tung fämt
lieher M: tarbeiter des Dresdener Zentralinfr:tutes 
Fortbildungskurfe der ehemaligen Wigman-Schüler, 
verbunden mit dem Wigman-Kongreß, Ibm. Vom 
3, bis 29. Juli wird außerdem der Tanzkomponifr 
Hanns H a fr i n g tanzmulikalifche Sonderkurfe 
dort erteilen. 

Maja Lex mit der Tanz-Gruppe der G ü 11-

t her - S ch u I e wurde von der Le:tung des Mag
gio Musicale Forentino zur Mitwirkung gewon
nen. Zur Aufführung gelangt im Mai und Juni 
ein Myfrerienfpiel "Santa Uliva" unter der Lei
tung von Jacques Cop e au im Klofrerhof von 
Santa Croce. 

Das MufikwifIenfchaftliche Infritut der U n i
ver fit ä t M ü n fr e r veranfraltete im Rahmen 
feiner öffentEchen Konzerte eine Reihe von U r
auf f ü h run gen von Kompofitionen der Infti
tutsmitgl'eder, unter denen d:e , Mulik für zwei 
Geigen" von Alfons B 0 s k e n und eine Solokan
tate "Der Einliedel" nach Texten von St. Zweig 
für Bariton und kIe:nes Kammerorchefrer von 
Ferd. Kr a n z hof f auff:elen. Befonders fei 
in diefern Zufammenhange auf drei Lieder für 
Sopran und Klavier von Werner Kor t e hinge
wiefen, deren reifer Stil in intimer Klanglichkeit 
dem Gehalt der Dichtungen von Ludwig Bäte fehr 
nahe kommt. k. 

Anläßl'ch des Brahmsjahres veranfraltete das 
M u f i k w i ff e n f ch a f t1 i ch e Sem i n a r der 
Univerlität M ü n fr e reine B rah m s - F eie r 
und brachte das Klarinettentr:o, die fis-moll-Kla
vierfonate fowie die "Vier ernfren Gefänge" 
op. I2I zu erfolgreicher Aufführung. Der mufika
lifchen Darbietung ging ein kurzer einführend~r 
Vortrag von Privatdozent Dr. Werner Kor t e 
voraus, in dem auf die Bedeutung Brahms' ;m 
Verhältnis zu R. Wagner hingewiefen wurde. k. 

Der Bibliothekar der Wiener Mulikakadem:e, 
Regierungsrat Dr. Gufrav Don a t h wurde zum 
Leiter der mulikpädagogifchen Seminars diefer An
Iblt ernannt. 

KIRCHE UND SCHULE 
In einem Orgel-Abend in D ü f f e l d 0 r f ge

langte durch Stadtorgan~fr Jacobus Me n zen Ri
chard W e t z' PafIacaglia und Fuge d-moll zur 
Aufführung. 

In der Johanniskirche zu M eiß e n brachte 
KMD Wal t her das ihm gew:dmete Kantaten
werk des Orgelvirtuofen Ha n s F ä h r man n 
"Heimkehr" für Soli, Chor, Orgel und Orchefr:r 
zu wohl gelungener Aufführung. Ferner bot KMD 
Domkan'or He n t f ch e I einen Ausfchn:tt aus 
Bachs "We'hnachtsoratorium" mit dem Freiwilli
gen Domchor, dem Realgymnalialchor, Roh. Bröll 
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(Dresden) als EvangeLften und bewährten Meiße
ner Kräften in den anderen Solopart,en. Die Auf
führung ftand auf hoher Stufe. In der Tr:nitatis
kirche brachte der rührige Kantor Müll e r m,t 
feinem Fre:willigen K:rchenchor, beftens bekannten 
einheimifchen SoLften, einem Streichorchefter, Cem
balo und Orgel in einer Adventsfeierftunde eine 
Auswahl von Werken alter Meifter (Tunder, Lü
b«k, He'n chen, Bach und Gluck) zu Gehör, die 
bei den zanlrech erfchienenen Zuhörern tiefen Ein-
druck h.nterl.eßen. Max Menzel. 

Ger a r d B u n k-Dortmund widmete feine Or
gelfeierftunden des Dezember und Februar "Neue
rer Mulik": Max Reger, Ludwig ThuiIle, Walt 
Jaeger, Otto He:nermann, Ernft G. Elfälfer, Mar
tin Grabert, Gerard Bunk, Paul Gerhardt, S:g
frid Karg Eiert, Hanns Schindler. D:e gewählten 
Werke erklangen fämtlich erftmals in Dortmund. 
D:e Orgelftunde des Monat Januar brachte aus
fchl"eßlich Bach. 

Chor und Streichorchefter des R e u t I i n ger 
J u gen d ri n g s veranftalteten unter Leitung von 
Ha n s G r i f ch kat und unter Mitwirkung Stutt
garter Soliften in der Leonhardskirche zu Reutlin
gen eine Abendmulik m:t Werken von Bach. 

MD 0 d 0 Pol zer bringt am Palmfonntag in 
B r e gen z Rolf'nis "Stabat mater" für 4 Soli, 
gern. Chor und gr. Orchefter zur Aufführung. 

In M ü n ft e r i. WeM. kam im Rahmen einer 
kirchlichen Advents- und Weihnachtsmulik unto:r 
der Leitung von Karl S e u bel die erft jüngft 
veröffentl'chte Kantate "I n du lei j u b i I 0" für 
dreiftimmigen Chor mit Begleitung von zwei Gei
gen und Orgel von D'etrich B u x t e h ud e zur 
weftdeutfchen Erftaufführung. k. 

In der Stiftskirche zu L a n d a u kamen eine 
Reihe von Werken für Orgel bzw. Violine mit 
Orr;el des dortigen MD Kar I M e i a e r zur Ur
und Erftaufführung. 

PERSöNLICHES 
GMD Prof. Dr. AI fr e d L 0 ren z erhielt vorn 

Stadtrat Ba y re u t h anläßlich des Richard Wag
ner-Gedenktages die Iilberne Bürgermünze. In der 
von Frz. Stalfen künftlerifch ausgeführten Ehren
urkunde wird er der "Entdecker der mulikaHchen 
Formgebung Richard Wagners" genannt und das 
Begleitfchreiben fagt: "Der Stadtrat will damit das 
hohe Verdienft anerkennen, das Sie Iich durch Ihre 
tieffchürfenden Forfchungen über das Geheimnis 
der Form bei R:chard Wagner um die deutfche 
Mulikwilfenfchaft erworben haben." 

Prof. Alfred S i t t a r d (Harn burg) übernimmt 
als Nachfolger des 65jähr'gen Prof. Hugo Rüde! 
den Berliner Staats- und Domchor. 

GMD Ernft Pr a e tor i u s (Weimar) wurde 
mit Ablauf der Spielzeit gekündigt. 

Der Heldentenor der Dresdener StaatsOper Max 
L 0 ren z wurde für längere Zeit gaftweife an die 
Berliner Staatsoper engag.ert. 
. Franz V ö I k e r (Wien) wird den Siegmund in 
Bayreuth verkörpern. 

GMD Otto K lern per e r ftürzte bei einer Or
cheft~rprobe in Le:pzig rücklings vom Pult in den 
Zuhörerraum, wo er bewußtlos liegen blieb. Seine 
Verletzungen lind leichter Natur. 

MD Willy E I i f a t h (Königsberg) feierte fein 
z5jähriges Jub.läum als Männerchordirigent. 

Der Mannheimer Intendant Mai f ch hat feine 
Berufung als Intendant nach Köln abgelehnt. 

Dr. Walther E g ger t (Bayreuth) fprach auf 
einer ausgedehnten VortragsreIfe über Wagner 
u. a. in einern Sinfoniekonzert in Göteborg 
(Schweden). 

Der Tenor Auguft Neu man n (Leipzig) wurde 
an die BerJ.ner Staatsoper verpflichtet. 

Der Geiger Jan Ku bel i k erlitt bei einem 
Autozufammenftoß erhebliche Rippenquetfchungen. 

Dr. William Me n gel be r g ift ernftLch er
krankt, fo daß er wahrfche:nlich die Leitung des 
Concertgebouw-Orchefters für längere Zeit nieder
legen muß. 

Maria Ra j d I wurde für die Sp:elzeit 1933/34 
an die Berliner Städtifche Oper verpflichtet. 

Karl K r ü ger wurde zum Leiter der "New 
Y ork MuS:C Guild" berufen, die ein intimes Opern
unternehmen darfteIlt. 

Dr. Karl Bö h m wurde von dem neuernannten 
Intendanten H. K: S t roh m bis 1936 als Gene
ralmulikdirektor des Hamburger Stadttheaters be
ftätigt. 

Spielleiter Rudolf Sehe e I (Frankfurt) wurde 
als Oberregilfeur an das Kölner Opernhaus be
rufen. 

Gerhard H ü f ch, der Bariton der Städtifchen 
Oper Berlin - der Bayreuther Wolfram Tosca
ninis -, hatte anläßlieh der Wagner-Feftfp:ele in 
Hannover einen außergewöhnLchen Erfolg als 
Wolfram in "Tannhäufer" und ift für die gIe:che 
Partie nach Antwerpen an die Vlämifche Oper ver
pfEchtet worden. 

Antonio S c 0 t t i, berühmter Bariton der Metro
politan Opera, ift nach Italien zurückgekehrt, um 
dort feinen Lebensabend zu verbringen. 

Geburtstage. 

Achtzig Jahre alt wurde Blanche C 0 r e II i, 
einft fehr gefchätzte Opernfängerin und Pädagogin. 

Den 75. Geburtstag beging der Heidelberger 
Mulikdirektor Richard Fra n ck, Kompon:ft, Pia
nift und Pädagoge. 

Simon B r e u, Chorkomponift und Lehrer am 
Würzburger Konfervatoriurn, fowie Chordirigent, 
wurde 75 Jahre alt. 
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Der Köln er Dirigent Hermann A ben d rot h 
wurde 50 Jahre alt. 

Seinen 80. Geburtstag feierte Prof. Waldemu 
Me y e r, ehemals edl:er Geiger der Berliner Oper, 
Gründer des W. Meyer-Quartetts. 

Unfer gefchätzter Mitarbeiter, Prof. Dr. Karl 
Ha f f e, feiert am 20. März feinen 50. Gebutstag. 
Er war Thomas-Schüler, 11:ud:erte in Le'pzig bei 
Kretzfchmar und Niemann, Karl Straube nud Ar
thur Nikifch und dann in München bei Max Reger 
und Felix Mott!. Als Kompon:fl: trat er mit zahl
re:chen Chor-. Orche11:er- und Orgel werken her
vor und wirkt fe:t 1919 als Univerfitätsmufik
direktor und ao. Profeffor an der Un;vermät 1 u
bingen. Wir fprechen unferem Mitarb~iter die 
herzlich11:en Glückwünfche aus. 

Todesfälle. 

t Fritz Rück war d t, Staat!. Mufikberat.er. in 
Berlin bekannter Bratfch'/l und ehem. Mltghed 
des Kl:ngler-Quartetts, Vorlitzender der Berliner 
"Mozart-Gemeinde" . 
t Prof. Dr. Oskar F lei f ch e r, geb. 18?6, au~
gezeichneter Gelehrter, bf'gründete und 1~ltete die 
Mufikinftrumentenfammlung an der Berlmer Mu
likhochfchule, r;ef die "Internat'onale Mulikgefell
fchaft' ins Leben. Seine "Neumenftudien" ge
hören neben anderen Schriften (u. a. Mozart) zu 
den Standardwerken der Mulikgefchichte. 

t Dr. Paul Er tel, Kompon;ft, Pianift und Mu
fikfchdtfteller. Vgl. den Nachruf unter .,Kreuz 
und Quer". 
t Fr'edr'ch Pet e r f e n, Organi11: der Wiesbade
ner Marktkirche. 
t William H. San tel man, Nachfolger Souf:1s 
als Leiter der, United States Marine Band", ehe
maliger Schüler des Le'pziger Konfervatoriums. 
t Clarence Wh i te hilI, berühmter Bariton des 
Kölner Opernhaufes fowie der Metropolitan Opera, 
im Alter von 63 Jahren. 
t Arthur F r i e d h e i m, Lifzt-Schüler, namhafter 
New Yorker p'anift und Pädagoge. 

t in Pr agam 28. Jan. im Alter von 85 Jahren 
der Neftor der tfchedtifchen Opern fänger, der Te
norbuffo Adolf Kr ö ß i n g. Er war M;tglied des 
Opernenfemb1es des Prager Tfchechifchen Staats-
und Nationaltheaters. E. J. 
t am 4. Febr. in Pr a g im Alter von 63 Jahren 
der einft gefeierte lyr:fche Tenor des Prager Tfch,:
chifchen Nationaltheaters Bohumil P ta k, der ein
ftige Partner der tfche·chifchen Sänger'n Emmy De
ftinn auf deren amerikan. Konzerttourneen. E. J. 

t in Darmftadt im Alter von 87 Jahren der um 
die evangelifche Kirchenmulik hochverdiente Prof. 
D. Dr. Arnolcl Me n cl eIs f 0 h n. 

BüHNE 
In K a f f e I werden für Oftern Neuinfzenierun

gen von , Parlifal" und "Rienzi" vorbereitet. 
In C h e m n i t z gelangte Peter Gafts komifche 

Oper "Der Löwe von Venedig" zur Erftauf
führung. 

Die Be r 1 i n e r Städtifche Oper bereitet die 
Aufführungen von Wal t e r s hau f e n s "Ober11: 
Chabert" und Ja n ace k s "Jenufa" mit Sigrid 
On e gi n vor. 

Das Badifche Landestheater in Kar I s ruh e 
veran11:altet im Mai eine TheaterausfteIlung, die 
der Entwicklung des BühnenbJdes in den letzten 
zweihundert Jahren dient. 

Das Man n h e i m e r Nationaltheater bringt im 
Rahmen einer Shakefpeare-Woche (18.-25. Juni) 
Verdis "Othello" und "Falftaff". 

In dem W eiß e n bur ger Bergwaldtheater ge
langt zu Pfing11:en der .,Freifchütz", im Auguft 
Siegfried Wagners "Bärenhäuter" zur Aufführung. 

Das Beftehen der vereinigten Stadttheater 
N ü rn b erg - Für t h i11: einfchließlich Oper bis 
auf weiteres gelichert. 

Die "M ü n ch n e r 0 per n b ü h n e" reift mit 
der Operette "Der Zigeunerbaron". 

Die D e u t f ch eMu f i k b ü h n e gab unter 
Leitung von Erbprinz von Reuß ein fünftägig!!s 
erfolgreiches Ga1l:fp:el in RevaJ. Im März und 
April bereift lie Well:- und Mitteldeutfchland~ 

Die Oper in L ü t t i eh fteUt infolge der Kino
Konkurrenz den künftlerifchen Betrieb ein. 

Das Nationaltheater in B r ü n n bringt als Neu
heit KareIs ,Muhme Tod", ferner "Lohengr:n", 
"Kat ja Kabanova", "Zauberflöte", Strawinfkys 
Hochzeits-Ballett u. a. 

Die fra n z ö f i f ch e D e p u t i e r t e n k a m
m er befaßt flch mit dem Plan, die Staatsbühnen 
in Kinos umzuwandeln. 

Ein neues Opernhaus mit 1600 Sitzplätzen foll 
in M 0 s kau gebaut werden. 

Der aus Anlaß des 50. Todestages von Riehard 
Wagner vom P rag erD e u t f ch e n T h e a t e r 
veran11:aItete W a g n e r - Z y k I u s umfaßt nur 
die Opern ,Holländer", "Me·fterlinger" und "Ni
belungen-Tetralogie". Von einer Opernbühne, die 
einft als bedeutendftes W agner-Theater Europas 
galt, hätte man füglich mehr erwarten können. E. J. 

"Kriegsglocken", eine neue Iyrifche Volksoper 
von Virgilio Ra n z a t 0, Text von Carlo R a
va f i 0, wurde am Mai I ä n der Puccini-Theater 
zur Uraufführung angenommen. Die Oper fpielt 
in einem Alpendorfe zur Zeit des Weltkriegs. f. r. 

Am P rag e rTf eh e ch i f ch e n S t a a t s- und 
N a t ion a1 t h e a t er gelangten im Januar zwei 
mulikdramatifche Werke zur U rau f f ü h run g ; 
Ein 0 per n ball e t t "D e r Par a die s g a r
te n" nach dem gleichnamigen Märdlen von An-

l 
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I MAX REGER I 
• • • • • • • • i Originalwerke Bearbeitungen i i i 
i Am Meer: "Unendlich dehnt sich" für eine Johann Sebastian Bach: i 
• • • Singstimme mit Klavier Orchestersuiten: C dur - h moll- D dur ~ 
• • • BläUer und Blüten. Zwölf Klavierstücke Violinkonzerte: E dur - a moll • 
• • • BläUer und Blüten. Für Violine u. Klavier Brandenburgischcs Konzeri Nr. 5: D dur • 
• • • AlbumblaU, Humoreske, Melodie aus Klavierkonzert: d~moll • 
• • 
• "Blätter und Blüten" f. Viola u. Klavier Klavier-DoDpelkonzerie: c molI-C dur • 
• • 
• Albumblaft, Humoreske, Romanze B-dur Tripelkonzert Nr. 2: a moll • 

i aus "Blätter und Blüten", Klavier 1 hdg Sonate für Klavier und Violine f moll i 
• • 
• Romanze in B-dur aus "Blätter u. Blüten" Aria: ,,0 Mensch, be wein". Orch.-Bearb. • 
• • 
• für Harmonium I • i Introduktion und Passacaglia in d moll Georg Friedrich Hände: i 
: für Orgel Concerio grosso: B dur, op. 3 Nr. 1 : 

! Introduktion und Passacaglia in d moll für Ludwig van Beethoven: ! 
• Klavier zu vier Händen • 

Jenaer Sinfonie für Klavier zu 4 Händen .. ~ 

· Liebeslieder. Gesänge für eine Sing- i 
! stimme mit Klavier. Ausgabe für hohe Franz Schubert: i 
! und tiefe Stimme Rosamunde : Zwischenakt- u. Balletmusik i 
! Ostermoteffe: "Lasset uns den Herren Memnon, op. 6 Nr. 1. Mezzosopran und i 
! preisen". Für 5 stimmigen gemischten Orchester i 
! Chor ohne Begleitung Nacht und Träume, op. 43 Nr. 2. Mezzo- i 
! Präludium zu ,,0 Haupt voll Blut und sopran und Orchester i 
! Wunden" für Orgel Du bist die Ruh, op· SQ Nr. 3. Sopr. u. Orch. i 
• Romanze in G dur für Violine und Klavier G . 60 N 1 B 0 ch • • relsenqesanq,op. , r. . ar. u. r. • 
! Romanze in G dur für Viola und KIdvier An die Musik. op. Ba Nr. 4, Mezzosopr. u. i 
! Romanze in G dur fürVioJoncelI u. Klavier Orchester i 
! Romanze in G dur für Flöte und Klavier An den Mond. Sopran und Orchester i 
! Romanze in G dur für Oboe und Klavier Im Abendrot. Alt und Orchester i 
! Romanze in G dur für Klarinette u. Klavier Litanei. Alt und Orchester i 
• r~omanze in G dur für Horn und Klavier • 
• • ! Romanze in G dur für Trompete u. Klavier Altniederländ. Dankgebet. Orgel, Klavier i 
• • • • • • • • ! VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG i • • i • ~_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._4 
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derfen von Emil N e m e ~ e kund e:ne kurze 
V 0 I k s 0 per "D e r Ein fall ein e s M a
I e r s" von Ottokar Z ich. Nemeceks Ballett 
bietet ebenfo gefunde wie gute Muiik, ilt durchaus 
romantifch gehalten, melodifch eingängLch, harmo
n:fch interelTant und inltrumental {hl- und ftim
mungsvoll. Zichs Volksoper nützt die feit Richard 
Strauß' ,,Ariadne" n:cht mehr neue Idee aus, 
Komödianten aus dem Stegreife Theater fpielen zu 
lalTen. Muiikalifch Iteht iie ganz auf dem Boden 
fdcher und lebend ger Volksmuiik, die ein Ken
ner und Könner wirkungsvoll im opernmäßigen 
Sinne umzuwerten verltand. E. J. 

Lud w. Web e r s "C h r i It ge bur t f pie I" 
wurde in neuer FalTung im Rahmen einer St. Ser
vatii-Feier in M ü n It e r unter der Le:tung von 
Hubert Leiwering fzenifch dargelteIlt. Die Solo
partie fang Helene F a h rn i (Köln). 

KONZERTPODIUM 
Hugo Kau n-Abende fanden ltatt in Zürich 

(Emlt Fa e f i), Iferlohn (Franz Ha n e man n), 
Plauen (mit einem Vortrag von Otto Dei ch). 

Theodor K I u p f ch, Mufiklehrer und Pfarrorga
nift, brachte mit dem Chor des "Vereinigten Ge
fang- und Konzertvereins Gültrow" das Weih
nachtsoratorium von Kurt T h 0 m a s als Erltauf
führung in Me<klenburg zu Gehör. 

Rohert Curt v. Gor i f f e n ilt mit einer Reihe 
von Neuaufführungen hervorgetreten. Der "Felt
liche pfalm", der in Bamberg uraufgeführt wurde, 
wird in Bautzen und Landau zu Gehör gebracht, 
am 20. März bringt Wiesbaden einen eigenen 
Kompoiitionsabend, am Volkstrauertag gelangen 
kirchliche Werke in Annaberg, Leipzig, Altenburg, 
Chemnitz, Hannover, Dresden, Breslau und Soll
dershaufen zur Aufführung. 

Fritz Kuli man n, ein Schüler von Willy 
Beuer-Frankfurt, konzertierte laut vorliegender 
PrelTdl:immen mit ungewöhnlichem Erfolg .in 
Frankfurt als Solilt des d-moll-Konzertes von 
Grieg mit dem Frankfurter Tonkünftler-Orchelter 
unter Richard Limpert. 

Der Berliner Phi I h arm 0 n i f ch e C h 0 r 
(Leitung Otto K lern per e r) bringt in der näch
lten Saifon Verdis "Quattro pezzi sacri", Mozarts 
"Requiem", Händels "Ifrael in Aegypten" und die 
h-moll-Melle von Bach. 

Der Parifer Dirigent Pierre Mon te u x wird 
ein franzöiifches Konzert mit den Berliner Phil
harmonikern dirigieren. 

Das Oratorium "Die heilige Elifabeth" von Jof. 
H aas gelangt am 4. März in Krefeld, am 
12. März in Hall\m zur Aufführung. 

Das D res d n e r Kam m e r tri 0 (Lotte Er
ben-Groll: Cembalo, Fritz Rucker: Flöte, Alwin 
Starke: Viola da Gamba) brachte unter Mitwir-

kung von Marianne Seil e - Bey t h i e n (Vio
line) die Sonate op. 3 I a für Flöte, Veline, Gambe 
und Cembalo von Kurt Bey t h i e n aus der 
Handfchrift zur Uraufführung. 

Als Galtdir genten werden im Laufe des D ü f
f eid 0 r f e r Mufikwinters Eugen Joch u m, Hans 
K n a p per t s b u f ch und Hans P fit z n e r am 
Pult erfcheinen. 

Die Tänzerin P alu c c a wurde nach 14 Gaft
fpielen im Rhe'nland zu einem Tanzabend nach 
Polen eingeladen. 

Richard S t rau ß' "Schlagobers-Suite" erfuhr 
durch die Hamburger Philharmoniker unter lei
tung von Eugen Pa p It eine ausgezeichnete Wie
dergabe. 

Der "Hamburger Lehrergefangverein" unter Lei
tung von Eugen P a p It brachte neue Männer
Chorwerke mit KammerorcheIter, darunter Lend
vai: "Dafn:sgefänge", Stieber: "Tandaradei", Erd
len: "Die Dorfmuiik", Wagner-Schönkirch: "Ku
ruzzenkrieg" und Frifchenfchlager: "Das feurige 
Männlein" erfolgreich zur Hamburger Erftauf
führung. 

In M ü n It e r wurde durch die Pian'ltin Ilfe 
J 0 It e n (Elberfeld) ein e'nfätziges Konzert für 
Klavier mit Orchelter von Franz Lud w i g unter 
der Leitung des Komponilten mit bedeutendem 
Beifall uraufgeführt. Im felben Konzert gelangte 
auch die "Romantifche Suite" für Männerchor von 
Richard T run k - zwei Tage nach der Kölner 
Uraufführung - zu erfolgreicher Erltaufführung. 

Walter Nie man n gab in Lei p z i g nach 
vierjähriger Paufe einen K I a v i e r a ben d aus 
ei gen e n Wer k e n mit Konzert-Erltaufführun
gen der neuen Zyklen "Aus e:nem alten Patr:zicr
haufe" (nach Thomas Manns "Buddenbrooks") 
op. UI, "Porzellan" op. 120, der "Gartenmufik" 
(nach Oscar Wilde) op. 117 und der "WalTer
fpiele" aus op. 43, 92, 69, 30, 116. Der Künfl:ler 
wurde herzlich gefeiert (zwei Zugaben aus dem 
"Orchideengarten" op. 76). 

StR La n d man n geltaltete das crlte Winter
konzert des Männergefangvereins Alt e n bur g 
zu einem R i ch a r d W e t z - A ben d. Männer
chöre, Lieder für Sopran gelangten zur Auffüh
rung; Prof. Hin z e - R ein hol d fp'elte die 
,.Romantifchen Variat:onen" fowie "Fünf Klavier
Itücke" op. 54. 

J. N. Da v i d s Präludium und Fuge G-dur 
kam erltmals in Paris durch Sufi Hock in einem 
Konzert der Societe des amis de I'orgue und im 
Orgelfaal des Konfervatoriums zur Aufführung 
und fand e 'ne begeilterte Aufnahme. 

Der pfälzifche Pianilt Hilarius Hau t z hatte 
neuerdings in Speyer m:t einem Klavierabend und 
einem klalTifchen Programm (von Mozart bis 
Lifzt) einen außergewöhnlichen Erfolg. Die Fach-



EDITION PETERS 

MAX REGER 
(zum 60. Geburtstag am 19. März) 

KAMMERMUSIK 
Violine 

Präl. u. Fugen Op. 13 1 a, 2 H. je M. 3.
Suite g moll Op. 131 d, (Ebner) M. 1.50 
Präludium e moll (Busch) . . M. ISO 

2 Violinen 
Drei Duette Op. 131 b, 3 Hefte je M. ISO 
(Ausgaben von Barmas u. SchnirIin) 

Violine und Klavier 
Reger-Album (Sdmirlin) 
Konzert A dur Op. 101. . . 
Sonate e moll Op. 139 (Orig.) . 
- Dieselbe (Schnirlin) . . 
Largo aus Op. 139 (Flesch) . 
Valse d'amour (Havemann) 

M.2S0 
M.4.
M.4.
M .... -
M. ISO 
M. ISO 

Viola und Violoncello solo 
DreiSuitenOp.131d,f. Viola je M. 1.50 
Drei Suiten Op. 131 e f. Violone. je M. ISO 

Violoncello und Klavier 
Sonate a moll Op. 116 . . . M. 3.-

Trios 
Serenade Op. 141 a f. VioI. Viola 

Flöte (VioI. 11) . . . . . M. 2.50 
Trio Op. 141b für VioI. Viola. 

Violleello •.•.•• M. 2.50 
Studienpart.3 zurOp. 141 alb je M.l.-

Quartette 
Streichquartett fis moll Op. 121 
-: Studienpartitur 16° . . . 
Klavierquartett a moll Op. 133 
-: Neuausgabe v. Schnirlin 

Quintette 
Klavierquintett c moll Op. 64 . 
-: Studien partitur 16°. . . 
Klarinettenquintett Op. 146 

A dur (statt Klar. auch Va.) 
-: Studienpartitur 16°. . . 

M.5.
M. 1.20 
M.6.
M.6.-

M.6.
M. 1.50 

M.6.
M.l.20 

Weitere Werke von Reger: Klaviermusik; Gesänge mit Klavier oder Orchester; Chor- und 
Orchesterwerke; Orgelmusik siehe Reger-Prospekt der Edition Peters. 
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kritik reiht ihn neben die Namen führender Pia
nifl:en. 

In der "P h i 1 h arm 0 n i eU in Hall e a. S. 
gelangte unter Leitung des Komponifl:en das Vio
linkonzert B-dur von Alfred Rah I wes zur Ur
aufführung. Die drei paufenlos aneinandergereihten 
Sätze verraten Sinn für Architektonik, die Hal
tung ifl: finfonifch. Die Gefahr, daß das aufge
botene große Orchefl:er dem Soloinfl:rument über
mächtig gegenüberfl:eht, ifl: nicht immer gebannt. 
Die Mufik zeidmet fich durch anfprechende Melo
dik und feine harmonifche Reize aus und befitzt 
jenen zündenden Elan, den Rich. Strauß aufge
bracht hat, defTen Vorbild auch in der Thematik 
unverkennbar ifl:. Das Orchefl:er, defTen Part vom 
Stadttheaterorchefl:er virtuos wiedergegeben wurde, 
ifl: mit großer Farbenpracht behandelt. Als Solifl:in 
fetzte fich Margit La n y i mit Hingabe und über
legenem Können für die Novität ein. Dr. H. K. 

Der Z w i ck aue r Kam m e r ch 0 r (Leitung 
P. Kr ö h n e) erwirbt lich große Verdienfl:e um 
die Förderung unferer jungen Generation. So 
führte er in den Weihnachtstagen Kurt Thomas' 
Weihnachts oratorium auf, während in einer geifl:
lichen Mufik, neben Werken Max Regers, Günter 
Raphaels "Vom jüngfl:en Gericht" für 4-8fl:. Chor 
a cappella dargeboten wurde. Für den März wird 
eine PafTionsfeier mit Werken von Schütz, S. Kuhn 
und J. N. David vorbereitet. 

Die M ü n ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r kon
zertieren Ende April erfl:malig in Regensburg. Als 
Solifl: des Abends fpielt Die tri ch A m e n cl c 
das Klavierkonzert von Robert Schumann. 

In B i eie f eid kam Wal t erB rau n f e I ~' 
Präludium und Fuge für Orchefl:er op. 36 und 
feine Phantafl:ifchen Erfcheinungen eines Themas 
von Hector Berlioz op. 25 unter der Leitung des 
Komponifl:en zur Aufführung, während kurz vor
her M a x E t tin ger s Alt-Englifche Suite op. 30 
u. a. erfl:mals erklang. 

Intendant Dr. Fritz Be ren d (Münfl:er i. W.) 
brachte anläßlich des 50. Todestages Richard Wag
ners im Kammerfpielhaufe das "Siegfried-Idyll" 
in der Originalbefetzung für dreizehn Soloinfl:ru
mente erfl:malig zu erfolgreicher Aufführung. 

Das K li n g I e r - Qua r t e t t fpielte im Rah
men der Philharmonifchen Gefellfchaft zu Bremen 
erfl:malig "Drei Stücke für Streichtrio" op. 27 von 
Alexander Friedrich von HefTen. 

Wilh. Kern P f f s "Totentanz" kam im 6. Kon
zert der Stadt EfTen mit dem Komponifl:en als 
Solifl:en zur Aufführung. 

Ferner brachte die Stadt EfTen einen Richard 
S t rau ß-Abend und einen B rah m s - Re g
n e r - W a g n e r gewidmeten Abend. 

Fra n z Phi I i P P s Eichendorff-Zyklus für 
Männerchor, Orgel, Hornfolo, Pofaunen und Tuba 

kam durch die Breslauer Sänger-Vereinigung (lei
tung Paul Neumann) zur ofl:deutfchen Erfl:auf
führung. 

Amalie Me r z - Tun n e r fang im 3. Sinfonie
konzert in Krefeld Max Fiedlers "Fünf Lieder" 
für Solofopran mit Orchefl:er. 

Der Städtifche Mufikvercin zu Sol i n gen ver
anfl:altete ein Sinfonie konzert mit Werken von 
Haydn und Mozart. 

Die B 0 m urne r S y m p h 0 nie k 0 n zer t c 
brachten neben Werken der KlafTiker eine Erfrauf
führung von Regers "Symphonifcher Rhapfodie" 
op. 147 für Violine und Orchefl:er und Anton 
Bruckners Symphonie Nr. 2 in c-moll. 

Das W ü r t t e m b erg i f ch e La n des t h e a
te r hatte für fein 7. Symphoniekonzert Eugen 
Joch u mals Gafl:dirigent verpflichtet, der Haydns 
Symphonie G-dur Nr. 6 mit Paukenfchlag und 
Anton Bruckners 7. Symphonie E-dur leitete. Das 
Februar-Symphonie-Konzert (Leitung Carl Leon
hardt) war dem Gedächtnis Richard Wagners ge
widmet. 

Das S t a a t s k 0 n fe r v a tor i um der M u
f i k zu W ü r z bur g trat mit einer Aufführung 
von Beethovens Konzert für Violine und Orchefl:er 
op. 61 und Max Regers Hiller-Variationen vor d:e 
tHfentlichkeit. 

In einem Konzert der Volkshochfmule He i ~
b r 0 n n kam Jofeph Haas' Speyrer Domfefl:me.1Te 
und Augufl: Rimards Hymne für dreifl:immigen 
Frauenmor, Ormefl:er und Orgel zur Aufführung. 

Das Eil y Ne y - Tri 0 (Elly Ney - Klavier, 
Wilhelm Stroß - Violine, Ludwig HoeHcher -
Violoncello) abfolvierte foeben eine umfangreiche 
Tournee mit Abonnementskonzerten u. a. in Mün
fl:er, Osnabrück, Dortmund, Wolfenbüttel, Aamen, 
Freiburg, Heidelberg, Kiel und Sdlleswig mit glän
zenden Erfolgen und wurde weiter bei einem 
Brahms-Fefl: in Frankfurt a. M. ungewöhnlim ge
feiert. 

Erhard Kr i e ger s Neuordnung und Infl:ru
mentierung von Bachs "Mulikalifchem Opfer" hatte 
in diefer Saifon wieder fehr erfolgreiche Auffüh
rungen in Dresden (Kreuzkirche: Prof. O. Richter 
mit den Philharmonikern, Orgel: Prof. Ramin, 
Cembalo: Kreuzkantor Mauersberger), Stuttgart 
(Rehberg, Orgel: Prof. H. Keller), Bautzen (Schnei
der), Hannover (Herbert) und unter Kriegers Lei
tung in Solingen und DüfTeldorf. 

Irmgard P r ö h I, Sopranifl:in im Staatstheater 
zu München, und der Bariton Max Ha r t man n 
boten in dem 275. Konzert des Bayr. Volksbil
dungsverbandes (Deutfche Kultur NW) gehaltvolle 
Lieder und Duette von Karl Pot t g i e ß e r treff
lich dar. Die Dichtungen fl:ammen teils von einer 
früh Vollendeten aus der "Lyrifchen Novelle", 
teils von Tim Klein und Fr. Hebbel. Die Lieder 

1 



MAXREGER 
12 Madrigale 

flir Minnerdtor a capp. bearbeitet 

t. Ach Schall, Ich slna' und "u:he . . 
2. Feinslleb, du hast mich lI'fanllen , 
3. Gallllarda: Mehr Lust und Freud' . 
4. Junifrau, dein' schön Geltalt 
5. VlIIanella alla Napoillana: Wenn 

(Joh. L. Hasler) 
(Joh. L, Hasler) 
(Joh. L. Hasler) 
(Joh. L. Hasler) 

wir hinausziehen • . . • . . . (B. DonatI) 
6, Altfranzösisches Tanzlied: Weh' 

dar. Ich mu!!te schauen. . . • 
7. Uebe droht auf allen Wegen 
8. Tanz-Chor: Haltcl uns. wonnille 

(Unbekannt) 
(J. B. Lully) 

Banden. • • • . • . ., (J. B. Lully) 
9. Frilhllng umstrahlt Ihr Anllltz zart • (Th. Morley) 

10. Tanzlied: Nun "rahIt der Mai (Thomas Morley) 
11. Sie 111 mir lieb (M. Praelorlus) 
12. Herzlich tut mich erfreuen . (Jac. Meyland) 

MAXREGER 
6 Madrigale 

für gemildtten Chor a capp. bearbeitet 

1. Altfranzösismes Tanzlied 
.. Wehl da!! Ich muf>te schauen" . • (Unbekannt) 

2. Tanzlied 
.. Aufl Iaflt uns sinllen". . . . (Thomas Morley) 

3. Liebeslied 
.. An hellen Tagen, Heu, welch ein 
Schlagen I" • . . . , • • . (G. G. Gastoldl) 

.... Tanzlied 
.. Nun strahlt der Mai den Heuen" (Thom. Morley) 

5. Liebe droht auf allen Wegen . . (J. B. Lully) 

6. Tanzmor 
.. Haltel un., wonnige Banden, 
umwunden I" . . • . . • • . . (J. B. Lully) 

Parllt. 80 Pfg.":-' Rrn. 1. -. Stirn. Je 20 - 30 Pfg. 

Auswahlsendungen durch Jede 
MUlikallenhandlung sowie direkt vom Verlag 

Gebr.HUG~Co. 

Leipzig und Zürich 
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Reger -Neuheit 
MAX REGER 

Gesang der Verklärten 
für 5-stimmigen Chor und Orchester 

Das Werk galt seines ungeheuer großen Orchesterapparates 
,,'egen bislang für fast unaufführbar. Nach dem Urteil der 
berufensten Regerkenner ist es aber eine der glüddimsten 

Tonschöpfungen des Meisters. 

Im Einverständnis mit der Witwe des Komponisten hat es 

RcgersSchüler Karl Hermann Piliney, 
Köln jetzt unternommen, den Orchesterpart aufzulockern und 
auf die übliche Stärke zu reduzieren. Der Chorsatz bleibt 
unangetastet. Nunmehr wird es möglicil sein, dieses herrliche 

Werk allerorten erklingen zu lassen. 

Die Uraufführung des "Gesang der Verklärten" mit der neuen 
Fassung der Orchester-Begleitung, erfolgt im Juli dieses Jahres 
unter Fritz Binder gelegentlich der Tagung der bayr. Lehrer 

in Nürnberg. Die Erstaufführung in München hat sich 
Siegmund von Hausegger gesichert. 

Verlag Kistner & Siegel, Leipzig 

MAXREGER 
Zwei Lieder für eine Sing

stimme mitKlavierbegleitung 
Der Tod, das ist die kühle Nacht (Heinrim Htine) 
Letzte Bitte (Laß' mich noch einmal dir ins schwarze Auge 
sehn) (Otto Julius Bierbaum) 

NaChgelassene Werke 
Herausgegeben vom Regerarchiv 

Ed.-Nr. 2228 Mk. 1.20 

Zwei bisher unveröffentliche Lieder Regers, die den Vergleich 
mit den schönsten Blüten sein .. lyrischen Schaff-ens nicht zu 
scheuen brauchen. Schon, daß die komponierten Gedichte 
vollwertige poetische Gebilde sind, erhebt sie von vornherein 
über eine große Zahl seiner übrigen Lieder, die an ihren un
möglichen Texten kranken. Dazu kommt, daß sie beide von 
echter Empfindung getragen, formal sehr klar disponiert und 
in der Führung der Singstimme wie der Klavierbegleitung 
meisterhaft gestaltet sind." (Allgemeine Musilruitung) 

Durch alle MusikaUenhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRÄBER VERLAG LEIPZIG 
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Pottgießers fefTeln durch ihre knappe, faubere und 
forgfam ausgewogene Diktion, klare Struktur und 
bildnerifche Gewandtheit, die gerade diefen her
ben und fchwermütigen Gedichten zugute kommt. 
Poetifch fein, pianifl:ifch einwandfrei und mit gro
ßer Verve fpiehe dazwifchen Erich Klo ß von 
Chopin die E-dur-Etude, die Notturne in Fis, den 
Walzer in Ges und das Scherzo in b-moll, der 
übrigens auch die Solifl:en hervorragend begleitete. 

F. R. 
In S tut t gar t wurden kürzlich in einem Kon

zert des Philharmonifchen Orchefl:ers die "Orche
fl:ervariationen über ein altenglifches Thema" von 
Richard G r e ß erfl:aufgeführt. Der W e fl: d e u t
f ch e Run d fun k brachte feine Chor-Motette 
und eine Auswahl von Klavierfl:ücken in fl:rengem 
Stil zur Erfl:aufführung. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Nach Angaben des Librettifl:en Stefan Zweig 

wird Richard S t rau ß feine neue Oper nach der 
Komödie Ben Johnfons "The silant woman" unter 
dem Titel "Die ftille Frau" noch in diefern Som
mer vollenden. 

Max B r a n d hat eine Oper "Requiem" kom
poniert. 

Paul v. K I e n a u fchrieb eine Oper "Michael 
Kohlhaas" nach Kleift. 

Der italienifche Komponifl: T ren tin a g 1 i a 
hat eine mufikalifche Komödie "Rofamunde" ge
fchrieben. 

Die Nachkommen des Ale x a n der Du m a s 
haben Tantieme-Forderungen an die Autoren der 
Paul-Abraham-Operette "Ball in Savoy" gefl:eUt, 
in der Szenen aus Werken Dumas' verarbeitet fein 
folien. 

Eigene Kompofitionen brachte Jofef Las k a im 
Saale des Kobe College (Japan) zur Erfl:auf
führung. 

Arthur Pie ch I erarbeitet an einem Oratorium 
"Das Tagewerk". 

Richard G r e ß-Münfl:er hat eine "B all ade 
vom fr ö h I i ch e n M u f i k u s" für 4-8fl:imm. 
Doppelchor gefchrieben, die vom Münfl:erifchen 
Lehrergefangverein in Münfl:er und Holland urauf-
geführt werden wird. k. 

VERSCHIEDENES 
Richard - Wagner - Ausfteilung in 

Wie n. Aus den reichen Schätzen der öfl:erreichi
fchen Nationalbibliothek, der Gefellfchaft der Mu
fikfreunde, des Hifl:orifchen Mufeums der Stadt 
Wien, des Männergefangvereins und des Akademi
fchen Wagner-Vereins, nicht zuletzt aus Privat
befitz, wie er lich in namhaften Spezialfammlungen 
etwa der Bilder-Sammlung Danhe10ffky zeigt, 
hat der um die Wagner-Forfchung hochverdiente 

Hofrat Max von M i II e n k 0 v i ch - M 0 r 0 I d 
eine Ausfl:ellung wertvollfl:er und kofl:barfl:er Wag
ner-Reliquien und -Erinnerungen zufammengefl:ellt. 
die im großen Foyer des Konzerthaufes zur freien 
Befichtigung des Publikums zu fehen war. Das 
Kapitel "Wagner und Wien" erfuhr darin feine 
lebendige Beleuchtung, zeitlich genommen von dem 
berühmten erfl:en Wiener "Tannhäufer" im Thalia
theater angefangen bis zu der letzten modernen 
"Ring"- Infzenierung, illufl:riert durch Theaterzet
tel, Bühnenbilder und Sängerphotographien. Zu 
den intereffantefl:en Ausfl:ellungsobjekten gehÖrt 
wohl jenes Doppelautogramm von Wagner und 
Bruckner, auf dem Wagner die Frage der Wid
mung der Brucknerfchen II!. Sinfonie ("Symphonie 
in d-moll, bei der die Trompete das Thema be
ginnt. Anton Bruckner") mit den Worten beant
wortet: "Ja! Ja! Herzlichen Gruß! Richard Wag
ner" - oder jenes Exemplar der "Rheingold"
Partitur, auf deren erfl:e Seite Wagner fchrieb; 
"Herrn Johannes Brahms als wohlkonditionierten 
Erfatz für ein garfl:iges Manufkript". Auch die 
im Original ausgefl:ellten Klavierparaphrafen über 
Themen der "Walküre" und der ,,Meifl:erfinger" 
aus der Feder Hugo Wolfs find anziehende Teile 
des hier zu Sehenden. Und felbfl:verftändlich kam 
all das Viele, was Wagners Kampf um feine Gel
tung in Wien dokumentiert, fowohl von der ern
ften wie von der karikaturifl:ifchen Seite gefehen, 
zum anfchaulichen überblick in einer reichen Fülle 
ausgefl:ellter Bücher und Zeichnungen, fo daß man 
gleichfarn die Einfl:ellung der verfchiedenen Gene
rationen zu dem gigantifchen Wirken des Bayreu
ther Meifl:ers in unzähligen und merkwürdigen 
Schaufl:ücken verfolgen konnte. Nicht ohne Rüh
rung betrachtete man das Tuch, mit dem der vene
tianifche Gondoliere Wagners Todesfchweiß ab-
trocknete. V. J. 

Aus Anlaß des 50. Todestages von Richard 
Wagner bringt das Mufeum der B e r I i n e r Staats
theater eine So n der aus ft e 11 u n g, die zu
nächfl: für die Beziehungen zu Berlin zeugen, dann 
aber Bayreuth und das gefamte Lebenswerk des 
Meifters im Querfchnitt beleuchten foll. Haus 
Wahnfried wird aus feinen Archiven Original
handfchriften und {eltene Dokumente beifteuem. 

Das T h e a te r m u f e u m in K ö I n (prof. 
Dr. Karl Nie ß e n), das über 20 000 Werke, 2000 
Photos, 200 Theatermodelle, 20 000 Bühnenbild
entwürfe ufw. verfügt, geht feiner Vollendung 
entgegen. 

Das Grab des Venetianer Mufikers Agofl:ino 
S t e p h a n i, der als Begründer des Hannover
fchen Opernlebens das deutfche Mufikleben ftark 
befruchtet hat, und als hoher katholifcher Geifl:
licher am 12. Februar 1728 in Frankfurt a. M. 
flarb,ifl: in der Hl. Grabkapelle .des dortigen 1)0-

.J 
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Wichtiee Werke überMax Reeer ~ 
ADALßERT LlNDNER. m •• noger; Ei. 6116 rtlno. '.gt.610.'" ~ 

unll rünllltrird;tn Wtflltns. 
2. Auf!. 4.-6. Tausend. Mit vielen Bildern u. Nolenbeispielen. Karion. Rm. 7.-. Leinen Rm.lo.-

EMANUEL GATSCHER. l)it fugtnttd;nir max RtgtfS in ibftf ent .. 
wicflung. 
Kartonierl Rm. 10.-. "Galschers Arbeil isl wohl das Bedeulendsle. was bisher über Regers 
Stil geschrieben wurde:' Paul Miss in der Zeitschrifllür MusikwissenschafI. 

ADOLf SDEMANN. max Rtgu 8ftOitf. 
Leinen 2.-. Halbleder Rm. 4.80 
"Hier hai man den ganzen Reger in all seinem Schöpfungsdrdng." Preuliische Jahrbücher. 

Anekdoten über Max Reger auch in den Bänden: 
Musiker-Anekdoten 

Gesammelt von Hans HolleroD / Broschiert Rm. 1.50, Leinen 3.-

Die Spieldose 
Musikeranekdofen, gesammelf und erzählf v. Ernsf Decsey. Brosch. Rm. 1.80, 

Leinen Rm. 3.60 

Zu haben in allen Buchhandlungen I J. ENGELHORNS NACHf. STUTTGART ~ 

MAX R E GER 
im Verlag B. Schott's Söhne Mainz: 

Klavier zu 2 Handen 
op. Il, Walzer, 2 Hefte 2.50 
op. '3, Lose Blätter, 
I{ kleine Stücke, 2 Hefte • • 2.
op. '7, Aus der Jugendzeit, 
20 kleine Stücke, 3 Hefte • l 2.
Weihnadltstraum, aus op. 17 
Fantasie über "Stille Namt" 1.2.0 
op. 18, Improvisat. 2. Hefte 2.50 
op. 18", Etude brillante in c 1.-
op. 2'5, Aquarellen, 5 Stücke 2.\0 
do. einzeln . . . . . . a 1.
Canons d. alle Dur· u. Molltonart 
1 Hefte • • • • • • • it 2.50 
Klavier.Album, 
23 ausgewählte Stücke. 1 H. 3.-

Für d. Unterricht besonders geeignet: 

MaxReger-J~-Album 
2 Hefte leichter Klaviermusik aus 
OP.17.Ausgewählr, progressiv geord
net u. mit Fingersätzen versehen von 
Wllly Rehberg je Mk. 2.-

Btarbeitungen: 
J. S. BA C H, Orgelwerke 
Präludium u.Fugeine,Es,D 1.20 
Toccata und Fuge d moll. 1.20 

Klavier zu vier Handen 

op. 9, Walzer.Capricen. . . 
op. 10, Dtsch. Tänze. 1 Hft. a 
Weihnachtstraum aus op. 17, 
Fantasie über."Stille Nacht" 

Beilrbeitungen : 

J. S. BACH, Orgelwerke 

Präludium und Fuge D dur 
Toccata und Fuge d moll . 
Phantasie, G dur . . • . 
Präludium und Fuge, G-dur 
Präludium und Fuge, a moll 
Phantasie und Fuge, g moll 
Toccata und Fuge, E dur . 
Präludium und Fuge, email 
Präludium und Fuge, Es dur 
Passacaglia, c moll • • . 

Orgel 

op. 7, Drei Orgelstücke . . . 
(Präludium - Fuge - Fantasie) 
daraus: Präludium'und Fuge • 
op. 16, Suite e m.oll . . . . 
daraus: Passac.gha . • . . 
Vorspiel "Komm süsser Tod" 

2.50 

2.50 

1.50 

2.-

2.-

2.-

2.-
2.-

2.-

2.-

2.-
2.-

2.-

2.-

1.-
2.-

1.-

1.-

Violine und Klavier 
op. I, Sonate d moll. 5.-
op. 3, Sonate D 5.-

Violoncello und Klavier 
op. 5, Sonate f moll 5.-
Trio 
Trio h moll für Klavier, 
Viohne und Viola 5.-

Quintett 
Erstes Qgintett c moll 
(nachgeJ. Werk) f. 1 Viol., Va., 
VIc. und Klavier 12.-
doo Partitur 16° 2.-

Gesang und Klavier 
Lieder-Album. Herausg. v. G. Bagier 
Band I: 16 Lieder für hohe 
Stimme ........... :.50 
Band II: 16 Lieder für mittlere 
Stimme . . • .. • • . . 2.5° 
op. 14, Fünf Duette für Sopran 
und Alt mit Klavier . . • . 2.50 

Chor 
op. 6, Drei gemischte Chöre mit 
Kl. I . Trost, 2.. zur Nacht, 
3·Abendlied. Pan. 1.50. Stirn. (4) jeo.Jo 

2.97 
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mes von Dr. Hans Burckhardt aufgefunden wor
den. Eine Eintragung im Kirchenbuch unterrich
tete über den Ort, der durch keine Infchrift ge
kennzeichneten Grab11:ätte, neben der {ich das 
Grab Clemens Brentanos befindet. 

Im In11:itut für deutfche Studien in Rom, der 
Parallel gründung zum Petrarcahaufe in K ö I n, i11: 
ein neugefchaffener Wa g n e r - S aal eröffnet 
worden, in dem eine 1000 Bände umfaffende Mu
fikbibliothek, die Fakfimilepartituren der Werke 
und eine vom Bildhauer Otto L a n d ge11:iftete 
Maske Wagners Aufnahme gefunden haben. f. r. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
J 0 f e f Las k a leitete im Februar ein Wagner

Gedächtniskonzert in Takarazuka, in dem aus
fchließlich Werke des Mei11:ers erklangen. 

Die Wagner-Feiern in Japan bieten u. a. eme 
.,Tannhäufer"-Aufführung in T 0 k i 0, ein Ge
denkkonzert in der kaif. Mlilikakademie in Tokio 
unter Leitung von Klaus P r i n g s h e i mund 
Mitwirkung der Lehrer an der Akademie Maria 
Toll und Kammerfänger W u ch e r p f e n n 1 g 
und ein Wagner-Konzert in der City-Hall in 
Hibiya. 

Richard L e r t wurde als Dirigent zweier Kon
zerte nach Par i 5 verpflichtet. 

Werner Wo I f f dirigierte die Morgenfeier in 
Ve n e d i g mit einem Original-Takt11:ock Richard 
.Wagners. 

Die Wagner-Gedenkfeiern in Am 11: erd a m 
(u. a. "Parlifal" mit Berliner Befetzung) leitete 
Erim K lei b e r. 

Par i s feierte den Wagner-Tag mit der Auf
führung des "Parlifal". 

In So f i a gelangte der .,Lohengrin" zur blil
garifchen Er11:aufführung. 

M u s I K I M R 

Zur Zeit finden in Barzelona Wagner-Feftfpielc 
unter Leitung von Georg S e b a ft i an mit Gott
helf P i 11: 0 r 11:att. 

Im Januar d. J. errang Bruno Wal t er mit 
Bruckners V. Symphonie in New York bei vier 
aufeinanderfolgenden Aufführungen (letztere audl 
im Rundfunk) einen durchfchlagenden Erfolg bei 
Publikum und Preffe. Die Ein11:ellung der Kritik 
hat lim ganz zugun11:en des Mei11:ers gewandelt. 

B ruck n e r s Streimquintett fand fowohl in 
New York als auch in Newark begei11:erte Auf
nahme. 

Jofef Las k a bringt im März in Kobe (Japan) 
A. Bruckners "Te Deum" mit einheimifchen Kräf
ten zur Aufführung. Bei einem Kirchenkonzert 
erklang dort auch zum er11:enmal das Orgel werk 
"Präludium und Fuge", c-moll. 

Walter Nie man n s "G art e n m u f i k" in 
drei Sätzen nach einem Märchen Oscar Wilde's für 
Klavier op. 117 hatte auch in diefern zweiten Win
ter auf den Konzertprogrammen Walter Gi e f e
kin g s in den Vereinigten Staaten Nordamerikas 
und in England befonderen Erfolg. 

Wie wir namträglich erfahren, i11: nicht Adolf 
B u fm s "Divertimento', fondern fein "Capriccio" 
op. 46 auf dem II. Internationalen Mulikfe11: in 
Venedig aufgeführt worden. 

Domorgani11: Prof. F r i t z H e i t man n hat 
lich kürzlich in Leningrad und in Moskau in fechs 
Konzerten mit ungewöhnlichem Erfolg für die 
deutfche Orgelkun11: eingefetzt. Er wurde einge
laden, gelegentlich feiner Wiederkehr im näch11:en 
Jahr einen Kurfus für die Orgelklaffen des Staats
konfervatoriums in Leningrad abzuhalten. 

Die Wiener Pian'11:in Poldi Mi I d n e r i1l: aus 
Amerika zurückgekehrt, wo lie im näch11:en Winter 
wieder 30 Konzerte geben foll. 

u N D F u N K 

Die im Januar gefendeten Bach-Kantaten. 
Von Al f red Heu ß, Ga f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Beinahe hat es den Anfchein, als ob das großartige und edlmalige Unternehmen, fämtliche 
Kirchenkantaten Bachs in einer Art "Vier-Jahres-Plan" über die deutfchen Sender gehen 

zu laffen, in gewiffem Sinn wenigf1:ens in den Ätherwellen verklänge. Seit bald zwei Jah
ren wird von Leipzig, dem Mitteldeutfchen Sender, jeden Sonntag eine Kantate unter der 
Leitung von Prof. D. Dr. Kar 1St rau b e vom T h 0 man er ch 0 r, dem S t ä d ti f ch c n 
und G e w a n d hau s 0 r ch e f1: e r zu Leipzig fowie zahlreichf1:er, aus dem ganzen Reich ver
fchriebener Solif1:en zur Aufführung gebracht, und nirgends habe ich noch davon gelefen, daß 

/ die Aufführungen überhaupt und vor allem regelmäßig öffentlich verfolgt werden. Und wo
rum geht es denn eigentlich? Daß zum erf1:en Mal fämtliche Kantaten Bachs, von denen der 
größere Teil noch nie vollf1:ändig zu Gehör gebracht worden if1:, zur f1:ilgetreuen Aufführung 
gelangen, mithin auch zum 6l'f1:en Mal die Gelegenheit geboten wird fieh mit jedem einzelnen 

1 
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Vivaldi i --I --I --
Violinkonzerte 
mll BegleItung v. Streichorch. u. Klev. bzw. Cembalo 
Soeben erschien: 
op. " Nr. 1 (ß-dur), bearb. v. Stefan Frenkel 
Partitur M. 6,- n.; Orchesteutlmmen M. 6.- n. 
Ausgabe für Violine und Klavier . . M. 5.50 n. 

Früher erschien: 

--I --I op." Nr. 6 (g-moll), bearb. von Sam Franko 
Partitur M. 7.50 n.; OrchesterstImmen M. 1.50 n. = I 

_ Ausgabe für Violine und Klavier . • M. 5.50 n. I 
_ (I. s/lind. Repertoire v. Menuhin, Frenkel. 5!lgell u. a.) I Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

_ G Mo : 
_ RIES I}. ERLER ß: H., BERLIN I 
1"11_11_11_11_11 

EGON FRIEDELL 

KULTURGESCHICHTE 
DER NEUZEIT 

I. Band: Einleitung. Renaissance. Reformation. 
I3.-I7. Auflage. XII, 413 Seiten 4°. Geheftet 
RM I I .-,inLein.RM I4.50, in Halbldr.RMu.
H. Band: Barock und Rokoko. Autklärung und 
Revolution. I3.-17. Auflage. XII, 537Seiten4°· 
Geheftet RM 12,50, in Leinen RM I6.-, in 

Halbleder RM 24·-
m. Band: Romantik und Liberalismus. Imperia
lismus und Impressionismus. 7.-12. Auflage. 
XII, 595 Seiten 4°. Geh. RM I4·-, in Leinen 

R M I8.-, in Halbleder RM 24·-
"Das ausgezeichnete Werk gehört zu den paar Standard
büchern dts letzten Jahrzents ... es ist wirklich eine 
einheitliche, fließende und lesselnde Darstellung des 
großen Stoffes, eine Geschichte vom Werden und Wieder
zweite/haltwerden des modernen Lebens- und Weltbildes, 
das Werk eines edlen Humanismus, eine auf breiter Basis 
gebaute, durdJaus persönliche und jreigewachsene Ge
schichtsphilosophie." Her m an n H, ss e 

VERLAG C. H. BECK, MUNCHEN ·1 
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Werk eingehend und gerade auch im Sinne ihrer heutigen Wirkungs fähigkeit zu befaifen. 
Trotz der über dreißigjährigen, ungemein fegensreichen Wirkfamkeit der Neuen Bachgefell
fchaft ftehen die Verhältniife immer noch fo, daß die Zahl der einigermaßen und wirklich be
kannten Kantaten recht befchränkt und das gewaltige Material noch keineswegs geliebt ifl, 
geliebt auch in dem engeren Sinn, daß unter den in der Gefamtausgabe herausgegebenen Wer
ken auch manches unechte lich findet und als folches gekennzeichnet werden müßte. 

Von den vier Januar-Kantaten fei aus befonderen Gründen die Choral-Spätkantate (um 
1740): Was m ein G 0 t t will (N r. I II) an die erfle Stelle gefetzt. Unbegreiflich, wie 
ein derart fchlagendes Werk, das, nebft den drei anderen Kantaten, auch noch an keinem der 
bisherigen Bachfefte erfchien, fo gut wie unbekannt bleiben konnte. überhaupt lind diefe 
ganzen Choral-Spätkantaten, denen auch Spitta nur eine ganz kurforifche Behandlung zuteil 
werden läßt, beinahe eine terra incognita. Das Werk atmet durchaus kriegerifchen Geift, mit 
dem es - ich kann hier nicht darauf eingehen - eine befondere Bewandtnis hat. Der Ein
g~ngschor ifl im Orchefter unmittelbare, in Eifen klirrende Schlachtmulik, wie ich lie nirgends 
fonft bei Bach kenne, und wie nun der Chor den fcharf thematifch bearbeiteten Choral in die
fes Schlacht-Orchefter hineinGngt, das ift dann fchon etwas auch bei Bach Befonderes. Wer 
übrigens etwas für Mulik-Parallelen übrig hat, fei auf den Eingangschor zum zweiten Akt 
von Händeis "Judas Makkabäus", ebenfalls ein - betrachtender - Schlachtchor, hingewiefen. 
Es gibt Stellen, die fafl Note für Note miteinander übereinflimmen. 

Nämlich: '* Badl IC~~~ ____ ~~~ 
.=.,~~~~~ 

Händel (transponiert): ~f.:-

f$ ., r::r ~ ~~~~a.~iE~ 
wo Ju - das mädl - tig fdlwingt fein fl.m mend Sdlwert 

Die erfle, eine Generalbaßarie für Baß, ifl ein Kriegsheldenflück und muß dementfprechend 
gefungen werden, wie lie auch mit dem gleichen, dem Kraftmotiv diefer Zeit, arbeitet wie vor
her das Orchcfter. Und dann noch als zweite Arie ein Marfch-Duett im Dreiviertel-Takt 
(G-dur) von einer federnden Kraft, daß es in einer Oper flehen könnte und, bei entfprechen
dem Vortrag, durchfchlagende Wirkung hätte. Man befezte lie aber mit Sopran und Baß, 
wie es Bach nachträglich getan hat, derart, daß die Tenorpartie dem Sopran, die für Alt dem 
Baß übergeben wird. Diefe Kantate ift eine Art Gegenftück zu Dürers "Ritter, Tod und 
Teufel" und eignete Gch vortrefflich auch für das ReformationsfeR:, zumal lie "Ein feR:c 
Burg" an Gefchloifenheit bei weitem übertrifft. Und noch etwas: Sie kann mit großen 
Mitteln gegeben werden, zum al die beiden Oboen im erften Chor bei ftärkerem Streichorchetler 
verdoppelt werden müifen. . 

Ein nicht minder herrliches, aber völlig anders geartetes Wrk aus der gleichen Zeit ift die 
Choralkantate: Ach Go t t, wie man ch e s Her z eIe i d (Nr. 3) mit einem derart wun
derbaren, kunflvollflen und dabei felbftverftändlichft wirkenden Eingangschor, daß, ftudiert man 
das Stück: auch im einzelnen, man kaum etwas Schöneres zu kennen glaubt. Und diefe innere 
Wärme, diefe tieffte Seligkeit in Jefus! Wird dar an gedacht, daß diefe Kantate zu den 
erften Veröffentlichungen der - alten - Bach-Gefellfchaft gehört, fo frägt man erftaunt, wo 
denn die Mufiker des 19. Jahrhunderts Augen und Ohren gehabt haben, daß Ge das Werk 
nicht fchon lange erfchloifen. Auch alles übrige fteht ebenfalls auf voller Höhe, auch hier ein 
Schluß-Duett, das einen herrlichen Höhenflug - in buchftäblichem Sinn - unternimmt. Aber 
kein Zweifel, die Kantate wendet lich, wenigftens teilweife, an einigermaßen gefchulte Hörer. 
\ Wer: Her r, wie du will ft, eine Choralkantate aus der erflen Leipziger Zeit, aufführen 
will, bedarf eines ausdrucksftarken Baifes für die Baß-Arie, ein kleines Wunderwerk in der 
Form eines dreiftrophigen, durchkomponierten, motivifch aber aufs herrlichfte zufammengehal
tenen Strophenlieds, eines Stückes, das den berühmten Baß-Monologen Bachs in nichts nach-

1 
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Soeben erscheint: 

DER WOHNGARTEN 
SEINE RAUM· UND BAUELEMENTE 
VON G U I D 0 HA R B E R S, S t a d tb au r at in Mü n eh e n 

Gartenteehnisehe Bearbeitung durch Gartenarchitekt Heinz Paulus 

Dieses neue Gartenbuch zeigt den Weg zu den Freude- und Schönheitsquellen des 
Gartens, als des mit dem Hause organisch verbundenen" Wohnraums im Freien" durch 
die Erkenntnis und rechte Anwendung der Gestaltungsmittel und Gestaltungsmög
keiten. Es ist der für diesen Zweck in solchem Ausmaß und solcher Tiefe nocht nicht 
unternommene Versuch, die inneren Gesetze des Gartenraumes bewußt und erkenn
bar werden zu lassen, um der praktischen Nutzanwendung eine sichere Grundlage 
uud auch für jeden besonderen Fall die jeweils beste Lösung zu schaffen. Eine An
regung lind Anleitung zu schöpferischer Gartenarbeit für jeden Gartenfreund ! 

Quartformat. Kartoniert RM 9.5°, gebunden RM 10.50 

Abbild. VERLAG GEORG C. W. CALLWEY / MUNCHEN 
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fleht. Weiterhin muß er mit dem erflen Chor umgehen können, der einen felbfländigcn Or
cheflerpart, eine einfachere Chora lbearbeitung, zudem aber eingeflreute, durchaus rhythmikh 
vorzutragende Rezitation enthält. Alle drei Faktoren !ind unter ein gemeinfchaftliches Zeit
maß zu bringen, fonfl fällt alles auseinander, wie es bei der - nicht unter Straube flehen
den - Aufführung der Fall war. Richtig vorgetragen, ifl auch diefer Chor mit feiner drama
tifchen Anlage und feinem ungemein f prechenden, unmittelbar zu Wagner führenden Orcheltcr 
etwas ganz Befonderes. 

Hingegen kann die Kantate: G 0 t t, wie dei n N a m e, f 0 i fl auch dei n Ruh 111 

(Nr. 171) für die Praxis unberück!ichtigt bleiben. Ihr bedeutendfles Stück, der Eingangschor, 
hat feine höhere Beflimmung in der h-moll-MeiTe gefunden, und weiterhin entflammt die 
Sopran-Arie einer weltlichen Kantate. Aber was die drei anderen Kantaten bedeuten, da, 
follte kein verborgenes Geheimnis mehr bleiben. 

Akufl:ifche Kinderkrankheiten. 
Von H 0 r fl B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Die Rundfunkmu!ik ifl flark von elektrotechnifchen und akuflifchen Gegebenheiten abhän
gig. Vieles ift hier im Laufe der Jahre verbeiTert worden, doch zwei Fehlerquellen fchei

nen unausrottbar zu fein. die fich bei einigem guten Willen befeitigen ließen. 
Tritt während einer Mufikfendung ein klanglicher Höhepunkt auf, fo wird der Mikro

phonflrom oft fo ftark abgedämpft, daß diefes Forte leifer wirkt als die vorhergehenden 
mittleren Stärkegrade. Durch diefes rohe Verfahren Iwerden die äfthetifchen Werte völlig 
auf den Kopf geftellt. Man hat vielfach den Eindruck, daß rein mechanifch nach dem 
Zeigerausfchlag der Meßinftrumente ausgefteuert wird, aber nicht im genauen Verfolg einer 
Notenvorlage und mit jenem feinen Obertoninftinkt, der für kiinftlerifche Rundfunkwirkungen 
unerläßlich ifl. Wie aufmerk farn man arbeiten muß, zeigte draftifch die übertragung des 
erflen Furtwängler-Konzertes durch Berlin. Der fkeptifche Hörer war fchon darauf gefaßt, 
daß die erften Fugentakte von Regers Mozart-Variationen nicht zu hören fein würden, und 
tatfächlich kamen ue auch völlig unterfteuert. Die Komponiften haben nun einmal die An
gewohnheit, gegenfätzliche Stärke grade zu bringen, alfo muß man auch für einwandfreie 
Wiedergabe forgen. Bisweilen wird durch plumpes Ausfteuern der klangliche Aufbau ganzer 
Werke zerftört. 

Weiterhin muß man immer wieder beobachten, daß beim Gefang die Zahnlaute sund z 
im Mikrophon nicht anfprechen. Wenn man in Zilchers Volksliederfpiel von der Nachtigall 
behauptet "au dem Bächlein tut du aufen", fo kann man fich ja noch vorflellen, was eigent
lich gemeint ift. Oft führt aber das Fehlen diefer Konfonanten zu den tollften Mißverftänd
niiTen. Man befchäftige alfo nicht mehr fo viel Leute, die fcheinbar mit erheblichen Zahn
lücken behaftet find. 

Noch übler ift es freilich, wenn beim Singen der Text überhaupt unverftändlich bleibt. Als 
Berlin zu Hindenburgs Geburtstag ein Konzert fendete, war von der Soliflin Frida Leider kein 
Wort zu verftehen; da wird auch die fchönfle Stimme zum Krgernis. Befonders unangenehm 
fällt die fchlechte Ausfprache auf, wenn die ftarke Textbezogenheit der Mufik Deutlichkeit 
vorausfetzt. Es muß einmal ausgefprochen werden, daß die an fich begrüßenswerten Bach
kantatenfendungen durch mangelhafte Textausfprache oft fragwürdig werden. Geradezu ab
fchreckend wirkte auf den Bachfreund die Reformationskantate am 30. Oktober. Was hat 
es für einen Sinn, in der Einführung auf die Wortausdeutung Bachs hinzuweifen, wenn bt'i 
der Sendung die Worte größtenteils unverftändlich bleiben. Im Schluß vers z. B. war kein Wort zu 
verftehen. Ebenfo peinlich wirkte die Wiedergabe der Kantate ,,0, Ewigkeit, du Donner
wort" , deren Dialogcharakter unbedingte Venländlichkeit des Textes gebieterifch verlang~. 
Doch war nur der BaiTift in diefer Hinficht einwandfrei. Es befteht nun die Gefahr, daß 
die ausführenden Gefangskräfte für diefe Mängel verantwortlich gemacht werden. Ausge
zeichnete Klangkörper wie der Thomanerchor kommen dadurch in den Verdacht ungenügender 
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In 260 Bildern 

auf Kunstdruck 
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Lebensgeschehnisse, Werke und Um

welt, chronologisch ineinander ver

knüpft, schließen sich zu einem Bild

streifen zusammen, der von dem Ge

bunshaus in Leipzig bis zu dem stillen 

Hügel im Ganen von Wahnfried in 

260 Bildern ein Künstlerdrama vor

übergleiten läßt, wie es Worte bunter 

und erschütternder nicht zu schildern 

vermöchten. Die Unterschriften der 

einzelnen Bilder werden durch schlag

wonanig gehaltenen Zwischentext er

gänzt. In ihrer An dürfte daher diese 

"Lebensgeschichte in Bildern" als not
wendige Ergänzung zu jeder Biogra phie 

willkommen sein. 

Max Hesses Verlag,':.,Berlin 

Werke für 
Violine u. Orgel 

Soeben erschien: 

Paul Krüger: Romanze 
Ed.-Nr.2571. . . . . . . . Mk. J.50 

Bei dem großen Mangel auf diesem Literaturgebiete wird das 
E .. cheinen dieses eigentlich für jede Gelegenheit passenden 
~T erkes mit Freuden begrüßt werden. Die Solostimme ist 
echt geigerisch behandelt und paart sich mit der gehaltvollen 
Orgelbegleitung zu' einem tiefempfundenen. dankbaren 

Vortragsstück. 

Früher erschienen: 

H. Marteau 
Adagio "In Memorlam" aus op. 18. Orgelbe.lei. 

tung von Lampert. Ed.·Nr.2261 . . . . Mk. 1.50 
Op. 25 Hr. 2. Prelude. Orgelbegleitung von R. Paul. 

Ed .• Nr.2559 . . . . . . '.' . . . Mk. 1.60 

G. RIemenschneider 
op. 49. 3.Tonpoeslen. Ed.·Nr.1318 Mk. J.--

R. Schwalm 
Andante cantablle. Ed.·Nr. II80 . Mk.1.'o 

E. Weiden hagen 
Op. 41. Meisterslitze klassischer Tonkunst: 
Nr.~: Haydnl Largo aus. dem Guarten D dur. 

Ed.·Nr. 1610 . . . . . . . • . . . Mk. I.50 
Nr. 6: 8eethoven 1 Largo a. d. Sonate op.1 0 Hr. 3 

Ed.·Nr. 1612 • • . . . . . . ., Mk. 1.50 
Nr. 8. Pergolesl: Siciliana. Ed.·Nr. 1614 Mk. 1.50 
Nr. 9. Hertel (1727 -1789)1 Lento. 

Ed.·Nr.1615 . . . . . . . . .. Mk·1.50 

Durch alle Bud,· und Musikalienhandlungen 
(auch zur Ansicht) erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG LEIPZIG 

!EINBANDDECKE 
ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

99. Jahrgang 1932 

* 
Bukramleinen mit Goldprägung Mk. 2.50 

GUSTAV BOSSE VERLAG L REGENSBURG 
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Leiftungen. In Wirklichkeit !ind aber oberflächliche Mikrophonproben daran fchuld. Man 
verwende aHo mehr Mühe auf die aku[~:fche Vorbereitung, dann werden diefe rein muGkalifdt 
oft fehr hochwertigen Sendungen auch elF wirkliche Kulturleifiungen gelten können. Solange 
aber der Rundfunk folche vermeidbar.:: Mängel nicht abfiellt, muß er Gchs gefallen laffen, ;l L 
"Surrogat" betrachtet zu werden. 

ALLGEMEINE FRAGEN 
AN DEN DEUTSCHEN RUNDFUNK. 
r. Warum in der Rundfunk auf mu/ikalifchem 

Gebiet fo wenig aktuell? Wenn irgendwo in 
Deutfchland eine neue Oper aufgeführt, ein großes 
Konzenwerk aus der Taufe gehoben wird -
könnte da der Rundfunk nicht fofort Hörproben 
aus den Neuheiten bieten, um als "tönende Mufik
zeitfchrift" E:ndrücke zu vermitteln, wie Ge nur 
der Rundfunk kraft feiner Eigenheit zu bieten ver
mag? 

2. Warum vermißt man bei faft allen deutfchen 
Sendern die mulikalifche "Stimme zum Tag"? Eine 
regelmäßige Wochenvierte1ftunde, in der ein muli
kalifch und kulturpolitifch vielfeitig orient:erter 
Berufskritiker die Struktur des augenblickFchen 
deutfchen Muliklebens aufzeigt, zu mulikalifchen 
Tagesfragen Stellung nimmt und auf bevorfrehende 
Uraufführungen an allen deutfchen Opernbühnen 
hinweift, würde licherlicil nicilt nur bei dem mulik
liebenden Hörerpublikum dankbares Verftändnis 
finden. 

3. Warum frellt der Deutfcile Rundfunk noch 
immer vorwiegend Vortragsfolgen auf, d'e keinen 
Unterfchied zu einem Sinfoniekonzert zeigen? Der 
Rundfunk ift ke:n Konzertfaal, und der Rundfunk
hörer ift nicilt identifch mit dem Konzertbefucher, 
der /ich eine Karte löft, um zwei Stunden ungeftört 
Mu/ik zu gen:eßen. Die Devife des Rundfunk
programms foll lauten: Reichfre Abwechflung, 
Kürze der Darbietungen. Die vierfätzige Sinfonie 
ift ein ausgefprochenes Konzertfaalprodukt und 
möge vorwiegend dem Konzertfaal vorbehalten 
bleiben. Der Rundfunk hat das arteigne Re<ht, 
ebenfo wie bei der Zerftörung des Opern-Organis
mus durcil den Vortrag einzelner Arien auch das 
Sinfonie-Schema zu durchbrecilen und anfrelle einer 
einz:gen Sinfonie lieber vier berühmte Sätze aus 
verfchiedenen Sinfonien zufammenzufrellen (Beet
hoven: Trauermarfcil aus der "Eroica". e:n An
dante von Mozart, den Walzer aus Tfchaikowfkys 
"Fünfter" ufw.). 

4. Warum vernachlälIigt der Rundfunk im all
gemeinen die Sendeoper und begnügt lich mit 
übertragungen aus dem Opernhaus? Warum tritt 
das Hörfpiel, das gerade in der kulturgefch:cht
lichen Erfchließung vergangen er mu/ikalifcher Stil
epochen fo wertvolle Dienfte leiften könnte, viel
fach auffällig in den Hintergrund? Und wären 
es auch nur "Hörfzenen", die anftelle gelehrfamer 

Vorträge in den Geil'l; eines hiftorifchen Konzertes 
einführen. Die "akufrifche KulilIe" ifr angeblich 
tot. Darum gerade: Es lebe die akufrifche KuliiIe! 
Denn fie ifr ein funkeigenes Requifit. Der Rund
funk hat fich noch nicht fo viele funkifche Eigen
heiten erworben, daß er fich ihrer ohne Bedenken 
leichtfertig entäußern darf! Dr. F. Sege. 

FUNKKRITIK. 
Mit tel d e u tf cil e r Run d fun k. Mit gro

ßer Freude freUt man die fretige Anteilnahme des 
Rundfunks an der Förderung der Mulikerfchaft 
fefr: An Vorträgen über Erwerbslofenhilfe für 
Künftler, an der Unterftützung junger Talente 
unter dem Titel "Wir freUen uns vor" oder 
"Künftlernachwuchs". Die Entdeckung von Be
gabungen ift für den Rundfunk eine der ede1ften 
Aufgaben. Ein Wort diesmal über die Titel der 
Veranfl:altungen, die durchaus keine Nebenfäch
lichkeit lind, fondern geradefo wie fch1agkräftige 
Zeitungsüberfcilriften geradezu eines Spezialfach
mannes bedürfen. Derartige Anfprüche erfüllt das 
Rundfunkprogramm faft reftlos. Lieft man Titel 
wie "Die Kleinfradt muliziert" oder "Horch auf 
den Klang der Zither", fo wird man gefchickt und 
unauffällig in "Stimmung" verfetzt. Der ,,fee
lifche Empfänger" ftellt Gm auf d;e Darbietung 
ein. ErfraunEch bleibt, wie fachgemäß der Rund
funk feine Aufmerkamkeit allen Gebieten des mu
likalifchen Lebens gleichmäßig zuwendet: Von den 
uraufgeführten Leipziger Komponiften und den 
neuen Werken anderer deutfmer Tonfetzer wie 
Kurt Schubert reimt fein InterelIengebiet bis zu 
der neueren italienifchen Mulik (wohl der erfte 
Sender, der fo aktuell ifr, Ca fe llas neues Werk 
"La donna serpente" zu berück/ichtigen), zur nor
difchen und amerikanifchen Tonfchöpfung (das 
Konzert amerikanifcher Komponiften unter Han
fom wäre aber belIer unterblieben. Man hätte 
nichts verloren). Unter den Programm-Eigenhei
ten feien noch genannt "Mulik am Hofe Augufl:s 
des Starken", "Otto Nicolai in Italien", ein 
Zyklus "Der Aufbau der S:nfonie" mit erläutern
den Worten von Dr. Alfred Heuß, "Volksmulik 
aus Klingenthal" (aus fozialem InterelIe hoch an
zuerkennen), die Hörfrudie "Das Orchefrer" und 
vieles andere. In der unauffälligen, unterhaltfamen 
Belehrung des Hörers fteht der Mitteldeutfche 
Rundfunk wohl an der Spitze aller deutfchen 
Sender. 
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° ft m a r k e n run d fun k. Man findet in 
den Wochenprogrammen viel Vokalmufik (be fon
ders begrüßenswert die "Lieder füddeutfcher Mei
fter"), der Zyklus "Das Streichquartett" nimmt 
einen erfreulichen Fortgang. Vom IZ. Februar an 
erfchien eine neue Rubrik "Eine halbe Stunde 
Hausmufik". Bravo! Hoffentlich wird diefe Neue
rung zum Segen eines vernachlälfigten Mufikgebie
tes beibehalten. Andere deutfche Sender find dem 
Oftmarkenrundfunk in der Berüdtfichtigung der 
Hausmufikpflege bereits vorangegangen. Neue Mu
fik in einer nicht immer gefchidtten Auswahl trifft 
man erfreulich oft an. Ein "Wunfchkonzert" ftellt 
die leider viel zu fehr verabfäumte perfönliche 
Fühlung mit den Hörern her. Man lieft im übri
gen viel von Orchefterkonzerten und anderen mu
fikalifchen Veranftaltungen, ohne eine funkeigene 
Note zu entdedten. Hervorzuheben ift ein Kon
zert "Sang und Klang aus Oftpreußen" und "Chor
mulikalifche Zeitbilder", dazu ein luftiges Spiel 
"Richard Wagner vor Gericht". Warum werden 
fo wenig zeitgemäße oder hiftorifche Mufikauffüh
rungen mit Stilprogrammen in Hör f pie I f 0 r m 
geboten? 

Fun k ft und e B e rl i n. Die im vorigen Mo
nat beanftandeten Mängel find noch nicht abge
ftellt. Gibt es wohl einen deutfchen Sender, der 
feinen Hörern Opern und Operetten auf Wachs
platten anzubieten wagt? Selbft Bruchftüdte aus 
"Carmen" mit italienifchen Sängern werden im 
Abendprogramm auf Schallplatten vorgeführt. Die 
Opernabteilung von Cornelis Bronsgeeft rührt fich 
ab und zu ein wenig und bringt u. a. die Operette 
"Der Kellermeifter" von Carl Zeller. Ich möchte 
die wenigen Hörer fehen, die aufnahmebereit find. 
um nachts 12 Uhr die "Sinfonia domestica" von 
Strauß auf Schallplatten entgegenzunehmen! Eben
fo wird um die gleiche Zeit neue elektrifche Mufik 
auf Wachsplatten gefendet, die man kurz vorher 
fchon einmal in diefer übertragung gehört hat. 
Das lind Katerideen, aber keine Dienftleiftungen 
am Kunden. Ab und zu bemüht fich der Rund
funk um berühmte Dirigenten wie Furtwängler, 
Ernft Anfermet, Bruno Kittel ufw. Aber für die 
Reichshauptftadt ift eine derartige künftlerifche 
Ausbeute mehr als kläglich. Und das wird auch 
nicht belfer werden, ehe die Vertreter des marxi
ftifchen S yftems ihrem Direktor Knöpfke gefolgt 
find. Wir nennen an erfter Stelle und fordern 
ihren baldigen Rüdttritt: Cornelis Bronsgeeft, Seid
ler-Winkler und Alfred Braun, dazu felbftver
ftändl:ch H. Mersmann. 

,,N 0 rag" Harn bur g. Die Programme liegen 
mir diesmal nicht vollftändig vor. Immerhin ift 
eine glüdtliche Hand des Programmbeirates in der 
Aufftellung anfprechender Stilprogramme nicht zu 
verkenll~n. Ich nenne da u. a. "Gefänge mit obli-

gater Geige", Mufik aus dem Manufkript "Junge 
Hamburger", "Humor großer Mufiker", "Mufik 
auf zwei Klavieren", ferner das Kammerkonzert 
unter Leitung von Prof. Fritz Stein. Sehr anfpre
chend in jüngfter Zeit "J S. Bach und feine 
Söhne". Begrüßenswert erfcheint die Aufnahme 
der Rubrik "Selbftbildnilfe lebender Mufiker", wo
bei lich u. a. Siegmund v. Hausegger mit feinen 
"Sinfonifchen Variationen" und der "Natur-Sin
fonie" vorftellte. 

Ba y e r i f ch e r Run d fun k. Die Gefahren 
eines Rundfunkfenders beftehen in der fchemati
fchen Starre eines Programms. Während andere 
Sender bemüht find, funkeigene Neuerungen ein
zuführen und fich erfinderifch zu betätigen, ge
wahrt man nach monatelanger Beobachtung des 
bayerifchen Sendeprogramms wenig neues Leben. 
Es ift die zu häufige Wiederkehr derfelben Send~
titel, die ermüdend wirkt. Man vergleiche darauf
hin einmal die Vortragsfolgen des Mitteldeutfchcn 
Rundfunks, um die Eintönigkeit der bayerifchen 
Programme zu ermelfen! Selbftverftändlich finden 
fich in den letzten Wochen immerhin manche wert
volle Perlen. Ganz ausgezeichnet beifpielsweifc 
der Einfall, eine Hausmulikftunde aus dem Leben 
der Reichsftädte vor dem Dreißigjährigen Kriege 
zu veranftalten. Aber warum fo pedantifch mit 
einem ordnungsgemäßen einleitenden Vortrag und 
anfchließendem Konzert? Derartiges läßt fich nur 
in Form eines Hörbildes geben. Hausmufikftunden 
lalfen fich am beften nach erleben, wenn man in 
lebendiger Dramatik auch wirklich einen Geift des 
deutfchen Haufes verfpürt. Hervorzuheben find 
ferner "Originalmelodien der Trouveres", "Der 
Kreis um Lifzt auf der Weimarer Altenburg', 
"Die Regensburger Barodtorgel" mit einem Vor
trag von Prof. Dr. Carl Thiel, die Aufführung 
der "Beatrix" von Kurt Pfifter, Augsburger Kon
zerte (Guftav Heuer), die Münchner Philharmoni
ker unter Hausegger, Defirt~ Thomalfins "Die 
Macht des Gefanges", "Neue Kammermufik mit 
feltenen Klangverbindungen" (gerade für die Er
probung der Mikrophonwirkung vorzüglich geeig
net), dazu Opern (Wagners "Feen") und vielfeitige 
Berüdtfichtigung der jungen Komponiftengeneration. 

Schi cf i f ch e Fun k ft und e. Um uns nicht 
in unferer Kritik wiederholen zu mülfen, befchrän
ken wir uns darauf, einen Proteft des Deutfch
nationalen Kulturausfchulfes wiederzugeben, auf 
delfen Falfung unfere Ausftellungen an der Bres
lauer Rundfunkqualität ficherlich nicht ohne Ein
fluß geblieben find: 

"Im Hinblidt auf eine Reihe von Anfragen an
läßlich der Neubefetzung wichtiger Stellen bei der 
Schlefifchen Funkftunde G. m. b. H. muß mit 
aller Deutlichkeit folgendes feftgeftellt werden: 
Die neuen Perfönlichkeiten haben fich in ihrer 

1 
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Bewährte 
K I a v i e r - U nt er r i eh t 5 wer k e 

für das neue Schuliahr 
-

Technische Studien 
Ed.-Nr. 

\81 Czerny: 0p. '99. Schule der Geläufigkeit 
Mit neuen Vorüb. (Seifert-M. Frey) (2-3) M.2.50 

5 R 2 - Kunst der Fingerfertigkeit und des AnsdUog' 
(Auswahl) (Mertke-Raillord) (4-5) M.2.50 

583 - op. 821. 160 admakt. übungen (Breslaur) (3) M. 1.60 
584 - cp. 849. Emdes de mecani,me (Schwalm ><,) M. 1.40 

709 Liltschg, Technik des Klavierspiels (Raillard) 
. . . . . . • . . . . • (2-4) M. 3.50 

11 5I MoscheIes : "p. 70. Studien zu höheren Vol-
lendung bereits gebildeter Spieler (Rudorff) 

. . . . . . . • • • • . (4-5) M. HO 
24 dlarakterisch. Tonstüdte in verschiedenen 
Tonarten mit Fingersatz und Bemerkungen 
iiber den Zweck derselben 

129' Plaldy, TedlOisene Studien. Duren Spannungs-, 
Oktaven- u.andere übungen vervollständigte 
Ausgabe (Damm) • . . . • . (2-4) M.2.-

Ed.-Nr. 

470 Raff: 30 fortschreit. Etüden (Raillard) (4-5) M.3.-

911 Tauslg-Vorstufe: (Damm) . (4) M.loSO 

559 teenn. übungen VOn Knina, Lütseng, 
Mertke, Pischna, Schwalm, Wolff in folge-
reenter Ordnung zur Vorbereitung auf Tausigs 
Tägl. Studien 

Tauslg-Ehrllch, Tägl. Studien (Damm) 2 Bde. 

912 - - I. übungen mit ruhiger Handhaltung, mit 
fortrückender Hand, Unter- und übersetzen der 
Finger • • • • • • . . . . • (5-6) M J.-

913 - - II. Akkordstudien, Spannungs-übungen, 
übungen mit springender Hand, Doppelgriffe, 
Terzenskaien in allen Dur- und Molltonarten. 
Chromat. Tonleiter in Doppelgriff., 7 übungs-
stücke, Oktaven-übüng • . . • . (5-61 M. J.-

Vortrags- und Unterhaltungsmusik 
Fd.-Nr. 
1786 Bach J. 5.: 2- u. J stimm. Inventionen (Bi,chott-

Manin Frey) • . . . . . . . . (4) M. 1.50 
1787 -Kleine Präludien u. Fughetten (Bisenoff) (3) M.1.50 

126 Beethoven: Ausgewählte Bagatellen \1. Stücke 
(Senütze und Damm) . . . . . (2-4) M.2.50 

144 - Leichteste Kompositionen, ausgewählt für den 
Unterrient (Senütze) • . . . . (2-l) M. 2.-
(Sonatinen, Bagatellen, Variationen, TUrk. 
Marsch, "Für Elise") 

191 Clementl-Vorstufe I (Damm-Seifert) (I) M. '.50 
(B ganz leichte Sonatinen und Stücke) 

192 Clem.ntl-Vorstufe 11 (Stade). . • . (2) M. 1.80 
(Il leichte Sonatinen u. Rondino "La Rose") 

190 ClementI, Kuhlau, Dussek, Mozart, Hofmann, 
Haydn, Beethoven, Raff, Krug, Sc:humann, 
Heller: }l Sonatinen, Rondos und Vortrags
stücke in fortsenreitender Ordnung < Klein-
mienel-WiIly Rehberg) . . (2- J) M. ,.50 

'90 I/lI - - Ausgabe in 2 Heften . . . . . a M. 2.-

Ed.-Nr. 
214 Händel-Bischoff: Leiente Stücke. Neu bear-

beitet und ergänzt auf Grund der Ausgabe der 
Deutsenen Händelgesellsenaftv.M.Frey(.-,) M. r.80 
(Gavotten, Couranten, Menuetten usw.) 

220 Haydn: Ausgewählte Sonaten und Stücke. Neue 
Phrasierungsausgabe in fomenreitender Ord
nung mit Fingersatz und Vortragsbezeichnung 
von Willy Rehberg . . . . . . (2-4) M. }.
(Sonore C dur, G dur, e moll, G dur, Es dur, 
D dur, cis moll, Es dur, D dur, Es dur, Fan· 
tasie C dur, Capriccio G dur, Variat. f moll) 

548 Hofmann: op. 88. Stimmungsbilder (Spigl) (2) M. 2.-

901 Krug: op. 90. Bunte Blätter. 12 kl. Vortrag,-
stück. . . . . . . . . . • (3-4) M. '.-
(Romanze, Maientanz, Capriccietto, Bitte, 
Am Neujahrsmorgen, Im Grünen u. a.) 

596 Schubert, 0P.90u. '42. Impromptus (Senütze) 
. . . . . . . . . . . . . (~-5) M. 1.80 

597 - op. 94. Moments mu,icaux (Kullak) . (4) M.o.80 
141, Wurm: op. ,0. Kleine Stücke im Jugendstil (2) M.1.50 

Senwierigkeitsgrad.: (1-') - Anfangsstufe, (;-4) - Mittelstufe, (j-6) - Oberstufe 

Die Werke sind duren alle Buen- und Musikali.nhandlungen (auch zur Ansient erhält/ien). 
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weitaus überwiegenden Mehrheit keine Anerken
nung als Vorkämpfer des völkifch-nationalen Ge
dankens zu erringen gewußt. Gegenüber den zahl
reichen Vertretern des alten SyO:ems fällt die 
Minderheit Andersgefinnter im Programmbeirat 
nicht ins Gewicht. Die Mehrheit verdankt ihre 
Benlfung ebenfowenig völkifch-nat!onalem Ver
trauen, wie ihre E;nfügung in den bisherigen 
Rahmen der Schlcfifchcn FunkO:unde irgend welche 
Hoffnung auf eine p'ogrammatifche lItnderung der 
k u I t ure 11 i n d i f f e ren t e n Lei tun g e r
weck e n k a n n, zum a lau ch die Qua I i t ä t 
der LeiO:ung des Schlefifchen Rund
funks allgemein zu AusO:ellungen 
A n laß gib t. Ebenfowenig laffen die letzthin 
erfolgten und noch geplanten Perfonalveränderull
gen im engeren Rahmen des Sendebetriebes irgend 
welche Hoffnung auf eine entfchiedeD völkifdl
nationale Kulturpolitik aufkommen, da die immer 
noch amtierende Sendeleitung bisher ft~ts u n t e r 
Verzicht auf organifch kulturbe
w u ß t e F ü h run g lediglich jedem Wechfel der 
innenpolitifcren Linie ohne eigenes Charakterbe
kenntnis allzu billig Rechnung getragen hat. Es 
darf in diefem Zufammenhange Bezug ~enommen 
werden auf eine einftimmige Entfchließung des 
Landeskulturausfchuffes, worin die A b b e ru -
fun g des In te n dan t e n F. W. Bi f ch 0 ff 
und des Leiters der mufikalifchen 
Abt eil u n g, D r. E d m und Nick, gefordert 
wird, weil es der nationalen Hörerfchaft nicht 
zugemutet werden könne, fich den Auswirkungen 
des politifchen und kulturellen Einfluffes der bei
den feit langem verantwortlichen Herren länger 
ausgefetzt zu wiffen. An die zuO:ändigen amtlichen 
Stellen ergeht daher die dringende Bitte, dielen 
Feftftellungen die Beachtung zu fchenken, die ihnen 
in öffentlichem Intereffe gebührt. Was wir bran
chen, ift gewiß nicht ein Parteifunk, wohl aber 
ein von national und vlSlkifch jederzeit bewährten, 
charakterftarken und zugleich fachlich unantaft
baren Perönlichkeiten geleiteter Nationalfunk. :Be
vor d:efes Ziel nicht erreicht ift, wird die natio
nale Hörerfchaft dem Schlefifchen Rundfunk nach 
wie vor mit gebotenem Mißtrauen gegenüber-
ftehen." Dr. Fritz Stege. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Paul Mit t man n s Serenade für Flöte, Violine 

und Violoncello gelangte im Mitteldeutfchen Rund
funk zur Aufführung, eine eigene Kompofitions
frunde hat der Oftmarkenrundfunk angekündigt. 

Walter Nie man n-Leipzig fpielte im Dezem
ber und Januar aus eigenen Klavierwerken in den 
Sendern Breslau, Leipzig und Köln. Zur Auf
führung gelangten der neue "Buddenbrooks"-Zyk
lus op. 111, die "Wafferfpiele" aus op. 43, 92 , 69, 

30, 116 und der "Orchideengarten" op. 76 (vgl. 
ZFM 1932, Nr. II, S. 1036). 

Hugo Kau n s letztes Werk ,,Aus den Bergen", 
Suite für Altfaxopnon, welche unlängft in Berlin 
zur erfolgreichen Erftaufführung gelangte, fpielte 
Sigurd Rafcher in Stuttgart und in verfchiedenen 
Sendern: Berlin, Hamburg (Uraufführung), Kö
nigsberg, Dresden. 

Dr. Helmuth T h i e r f eid erbrachte mit dem 
Berliner Funkorchefter "Nordifche Mufik" zu Ge
hör und verhalf der 7. Sinfonie von Sibelius Zur 
reichsdeutfchen Erftaufführung. 

Georg Voll e r t h uns "Lieder der Anmut", 
fowie Stücke aus dem "Freikorporal" kamen im 
Berliner Rundfunk unter Leitung von Dr. Hel
muth T h i e r f eid e r zur Erftaufführung. 

Die Würzburger Pianiftin Gertrud v. Mo r 0 

konzertierte im Bayerifchen Rundfunk mit Werken 
von Rebikoff und H. Zilcher. 

Der Südweftfunk brachte am 22. Februar Her
mann Z i Ich e r s ,,Deutfches Volksliederfpier' 
op. 32 durch Margr. Zilcher-Kiefekamp, M. Groß
haufer, S. Lechler, G. Walberer und den Kompo
niften am Flügel zur Aufführung. 

Die Funkftunde Berlin fendete am 8. Februar 
Hermann Z i I ch er s "Variationen aus dem Hohe
lied" für Mezzofopran, Bariton, Streichquartett 
und Klavier 0P' 38. 

Richard W e t z dirigierte kürzlich im Mittel
deutfchen Rundfunk (Mirag-Leipzig) feine KleifI:
Ouverture und die Erfte Symphonie (e-moll). 

Im Mitteldeutfchen Rundfunk gelangte ein Duo 
für Geige und Bratfche op. 26 von Hans K I e e
man n zur Uraufführung. Ausführende waren 
Arthur Bohnhardt und Richard Lindner. 

Gerhard S ch j e 1 der ups Streichquartett kam 
am 3. Februar im Münchener Sender durch da' 
Pafzthory-Quartett zur Aufführung. 

MUSIK IM FILM 
Herbert W i n d t, der Kompon:ft der in Berlin 

uraufgeführten Oper ,,Andromache", fchrieb die 
Mufik und eine einleitende Ouvertüre zu dem aus
gezeichneten vaterländifchen U-Boot-Film "Mor
genrot" der Ufa. Die mufikalifche Illuftration ein
zelner Szenen und die kunftvolle Verwendung pa
triotifcher Weifen verdient ebenfo warmes Inter
effe wie d:e Ouvertüre, die die Hauptthemen des 
Films: "Morgenrot, leuchteft mir ufw." und das 
Lied vom guten Kameraden in polyphoner Ver
arbeitung und gewählten Harmonien aufnimmt. 
Endlich einmal eine auch künftlerifch wertvolle 
Filmmufik! Das Ufa-Symphonie-Orchefter Berlin 
unter Leitung von Dr. Helmuth T h i e r fe I der 
erwarb fich um die uraufgeführte Ouvertüre her-
vorragende Verdienfte. Dr. F. St. 
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FO ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1933 

AUS NEUEN ZEITSCHRIFTEN 

"D e u t f ch e ~ u f i k". Monatsfcbrift für deut
fche: ~uGk In aller Welt. Mitteilungsblatt der 
Helnnch S:hütz-Gefellfchaft zu Dresden [her. 
von Dr. Ench H. Müller], Jahrg. 1933, Heft 2: 

,,~d 0 I f H i tl e run d die M u f i k": 
.Selt d7m ~.o. Januar, dem Tage, an dem Adolf 

Hltler dIe Fuhrung der deutfchen Regierung über
nommen hat, lind auch alle die Hoffnungen, die 
deutfche Mulikcr im Reiche und jenfeits der Gren
zen .. gehegt haben, ihrer Erfüllung bedeutfam näher
geruckt. In feiner Rede zur Eröffnung des neuen 
und, wie man zuverlichtlich hoffen darf, auf lange 
Zeit hinaus letzten Wahlkampfes hat der deutkhe 
Kanzler die Worte geprägt: 

"Wir wollen unfer Volk wieder beglücken mit 
einer wirklichen deutfchen Kunfl:, Architektur und 
M u f i k, die unfere Seele wiedergeben foll. Wir 
wollen damit Ehrfurcht vor der großen Tradition 
unferer Vergangenheit erwecken, die demütige Er
innerung an die großen Männer unferer Ge
fchichte". 

Diefe Sätze bedeuten ein Programm auch für 
die deutfche Mulikwelt. Es fo11 in zwölfter Stunde 
Schluß gemacht werden mit einer MuGk, di~ va
judet, verniggert und entfeelt ifl:. 

Hoffnnugsvolle Anfänge wurden bereits früher 
gemacht. Die Gründung der S.A.-Kapellen ent
fprach dem Wunfche aller jener Kreife, für die 
deutfche Mulik, deren Weltgeltung nunmehr fafl: 
300 Jahre währt, das Höchfl:e bedeutet: "Höhere 
Offenbarung als alle Weisheit und Philofophie". 
Auf Adolf Hitlers Anregung ifl: auch die Grün
dung eines Reichsorchefl:ers zurückzuführen, das in 
den nächfl:en Monaten in allen deutfchen Städten 
konzertieren wird. Und wenn ein deutfcher Mu
liker wie Gufl:av Havemann in Berlin aus Idealis
mus ein Kampfbundorchefl:er ins Leben rief und 
mit ihm Beethovens Neunte Symphonie aufführen 
konnte, fo ifl: diefe Kulturtat aus dem Geifl:e Adolf 
Hitlers heraus geboren. 

Nur wenige Tage lind feit dem Amtsantritt des 
deutfehen Führers vergangen. Noch war kaum 
Zeit auch auf mulikalifchem Gebiete zu wirken. 
Aber fchon haben die Berliner Staatstheater in 
Dr. Ulbricht einen Intendanten erhalten, von dem 
man erwarten darf, daß er die maßgebenden 
Opernbühnen des Reiches wieder zu wirklichen 
Pflegefl:ätten reiner deutfcher Kunfl: macht. Und 
die von Adolf Hitler betriebene Ernennung Bern
hard Rufl:s zum preußifchen Kultusminifl:er l1:ellte 
einen Mann an die Spitze, dem MuGk eine Her
zensangelegenheit ifl: und der felbl1: MuGk fl:udiert 
hat. Daß Adolf Hitler ein großer und tiefer 
Verehrer Richard Wagners il1:, war fchon bekannt. 
Daß er aber die Zeit lich nahm, um den Wagner-

Feiern in Leipzig und Weimar beizuwohnen, ent
fpricht feiner perfönlichen Einl1:dlung zur ~!ufik 
und zur Gefchichte. 

So darf die deutfchc Mulikwelt heute fagen, daß 
ihr d~:ch Ado.lf Hitlers übernahme der Regie
rungsfuhrung ein hohes Glück zuteil geworden in 

Die deutfchen Opernhäufer werden bald wiede~ 
deutfchen Opernfängern Brot geben und zu Pfleg,·_ 
fl:ätten deutfchen Opernfchaffens werden. In ditO 
deutfchen Konzertfäle werden wieder deutfch, 
K?nl1:1er und deutfche Werke ihren Einzug halten. 
DIe deutfchen Univerlitäten und deutfchen Mufik
fchulen werden wieder zu Stätten werden, an 
denen deutfche Gelehrte und deutfche Muliklehrer 
die Jugend zu den Großmeifl:ern deutfcher Mulik 
hinführen. Die deutfche Schule wird wieder llJ 

einer Heimat des deutfchen Volksliedes werden. 
Das ~eutfche Haus wird - von der Schlagerpefi 
befreIt - von Werken, die deutfche Meifl:er ihrem 
deutfchen Volke gefungen haben, durchklungell 
fein. Deutfche Verleger werden wieder den Mut 
fü"\den, deutfche Komponil1:en zu fördern und 
deutfche Mufikwerke zu drucken. Der deutfche 
Rundfunk wird feine Aufgabe erkennen müffen, 
die in allererfler Linie die Pflege deutfcher Ton· 
kunft il1:. Die deutfche Schallplattenindufl:rie wird 
{ich endlich darauf belinnen müffen, daß deutfch .. 
Mulik, ausgeführt von deutfchen KünfUern, ins 
deutfche Haus gehört. 

Eine Zeitenwende und ein neuer Kulturabfchnitr 
hat begonnen. Das Zeitalter liberalifl:ifch-marxi
fl:ifcher Zivilifation ifl: im Abfl:erben. Durch Adolf 
Hitlers Wirken bricht eine neue Epoche im deut
fchen Kulturleben und damit auch im deutfchen 
Mulikleben an. 

E H R U N G E N. 

Für ein Max Reger-Denkmal in Wien 
wirbt ein aus führenden Perfönlichkeiten des Wie
ner KunfUebens gebildetes Komitee, an deffen 
Spitze der feit Jahrzehnten um die Propagierung 
Regerfcher Mulik hoch verdiente Wiener Univeru
tätsprofeffor Dr. Victor J unk fteht. Das Ko
mitee wendet lich an die freunde Regerfcher Kunfl: 
mit der Bitte um Spenden zu den Herl1:ellungs
kofl:en des Denkmals. Anmeldungen und Anfragen 
an das Komitee, Wien III, Hainburgerfl:r. 19, 
Spenden an das Konto 134137 der Merkurbank 
,Wien. 

• 
PIRASTRO 
DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 

1 
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-
I D E GEIGE 

mit allen Vorzügen der echten alten Italiener: 
Edler Ton, leichte Ansprache, Ideale Tragfähigkeit. 

I 
Hohe Künstlerrabatte _ Ansichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

In B r e ft (Bretagne) wird ein Denkmal des 
Contreadmirals und Komponiften Jean C ras er-
richtet werden. k. 

Der Verband der Lehrer für MuGk an den 
höheren Lehranftalten in Bayern hat Oberftudien
rat Prof. Si mon B re u in Wiirzburg im Hin
blick auf feine hervorragenden Verdienfte um die 
Organifation und Förderung der bayerifchen Schul
mulik zu feinem Ehrenmitglied ernannt. 

Der Rat der Stadt R 0 ft 0 c:k befchloß, den Platz 
am Theater im Wagner-Jahr R i eh a r d Wa g
n e r - P I atz zu taufen. 

Artur S ch n a bel wurde Ehrendoktor der Uni· 
verlität Manchefter. 

Mulikdirektor Auguft K n a b e wurde anläßlich 
feines 85. Geburtstages von der Univerlität Mün
aer wegen feiner Verdienfte um die Musica sacra 
zum Dr. theol. h. c. ernannt. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Der diesjährige B e e t h 0 v e n p r eis des Pro
vinzialverbandes Rheinland im Reichsverband 
Deutfcher Tonkünfl:Ier und Muliklehrer wurde an 
Ern ft Ger not K I u ß man n (Köln) und J 0-

fe f In gen b r an d (Köln) verliehen. Die mit 
dem Preis ausgezeichneten Werke: "Zwei hym
nifche Gefänge für eine hohe Stimme mit Beglei
tung eines Streichquartetts" und eine "Suite für 
Violoncello und Klavier" gelangen gelegentlich 
des 5. Rheinifchen Mulikfeftes, das in den Tagen 
vom 8.-10. April in Aachen ftattfindet, zur Auf
führung. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Max R e ger s "D erG e fan g der V e r
k I ä r t e n" für 5ftimmigen Chor und Orchefter 
galt feines ungeheuer großen Orchefterapparates 
wegen bislang für faft unaufführbar. Nach dem 
Urteil der berufenften Regerkenner ift es aber eine 
der glüc:klichfien Tonfchöpfungen des Meifters. Im 
Einverfiändnis mit der Witwe des Komponiften 
hat es Regers Schüler, Karl Hermann Pi 11 n e y, 
Köln, jetzt unternommen, den Orchefterpart auf
zulockern und auf die übliche Stärke zu reduzie
ren. Der Chorfatz bleibt unangetaftet. Nunmehr 
wird es möglich fein, diefes herrliche Werk aller
orten erklingen zu laITen. Die Uraufführung des 
"Gefang der Verklärten" mit der neuen FaITung 
der Orchefter-Begleitung erfolgt im Juli diefes 
Jahres unter Fritz Binder gdegentlich der Tagung 

der bayerifchen Lehrer in Nürnberg. Die Erll:auf
führung hat Gch Siegmund v. Hausegger geliehert. 
- Das Werk ift verlegt bei Kifiner & Siegel in 
Leipzig. 

"H aus m u f i k der Z ei t", eine Sammlung 
von zeitgenäITifchem Muliziergut für häusliches 
Zufammenfpiel, hat foeben ihr Erfcheinen begon
nen mit der Herausgabe der fünf Preiswerke aus 
dem Litolff-Preisausfchreiben "Hausmulik für In
Hrumente". Als Heft 6 und 7 erfcheinen: "Der 
ewige Ruf", Kantate für eine Altftimme und 
Streichquartett von Edvard Moritz, und "Ciacona" 
für Violine und Violoncello von Prinus Dietzc. 
Als Herausgeber der Sammlung zeichnet Dr. AI
fred Heuß. 

Der Verlag F. E. C. Leu ck art, Leipzig, über
nahm kürzlich die nachfiehenden Chor- und Or
chefierwerke käuflich von Adolph Fürftner, Berlin: 
Hans Pfitzner op. 28 "Von deutfcher Seele", ro
mantifche Kantate, einfchl. der "Sinfonifehen Tri
logie" für Orehefter; Rich. Strauß op. 4, "Suite für 
13 B1asinftrumente; op. 60, Orchefterfuite zu "Bür
ger als Edelmann" für kleines Orchefier; "Tanz
fuite" nach Fran<;oisCCouperin für kl. Orchefter. 

Demnächfi bringt die Firma G. Bell & Sons, Ltd., 
London, eine zweibändige englifche Biographie 
über Sir Edward E I gar. 

Von Karl Haffe, delTen Suite in D-dur für 
Violine und Klavier foeben im Litolff-Prciaus
fchreiben "Hausmulik für Inftrumente" preisge
krönt wurde, gelangt auf dem TonkünJl:lerfe/l: 
1933 in Dortmund eine Sonate für Cello und Kla
vier zur Erfiaufführung. Die preisgekrönte Vio
lin-Suite ifi als Heft 3 der neuen Sammlung 
"HausmuGk der Zeit" bei Li t 0 I f f erfchienen. 

ZEITSCHRIFTEN - SCHAU. 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

"D e u t f ch eMu f i k", Mitteilungsblatt der Hein
rich Schütz-Gefellfchaft, Dresden. 1933. Heft 1/1.. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 
Bamberg NUrnberg München 
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SCHLOSS LAXENBURG B E WIE N 

mai 1933 

Jobanne513ra~m9-3eft Wien 
(100 3a~t"$eiet) 

Q;~renfd)un : 
meid)"präfi!:Jent }Jaul von fjinbenburg !Eun!:Jespräfi!:Jent mlf~elm miflas 
meranftaltet uon !:Jer DeutfdJen Bra~ms·C1JefeUfdJaft (Berlin) gemeinfam mit !:Jer 

C1JefeUfdJaff ber mufiffreunbe in mien. 

m1ufifaIifdJe ~eitung: lDil~e(m :J'utfwäng{et 
lllu5fü~ren!:Je : 

Bronis(aw fjuberman, }Jabfo (!;afa(5, ltrf~ur SdJnabel, }Jaul fjinbemif~, 2lbef~db 2lrm~olb. 
fjans f;ermann 1tiffen, ;jran) SdJfi~ - Die mlener }J~iI~armonifer - Der Singverein ber 

(ßefeUfdJaft ber mufiffreunbe - Das miener Sl)mpbonieordJefter. 

<5roüer 2llufiftlerein9-Saal 
Diensfag, ben 16. mai, mittags 1/2 12 Ubr 

<fröffnung9feier* 

mlUwodJ, ben 11. mai, abenb5 8 2t:br 

<fin beulfdJe9 Requiem 

Donnersfag, ben 18. mai, abenbs 8 Ubr 

<frf'fes &ammermufiffon3ed 
SUalliertrio c~moll J !tlauierquartdt ~.bur 

Stlauiertrio f).!:Jur 

;jrelfag, ben 19. mai, abenbs 8 U~r 
<frftr9 Drdjeffetfou3erf 

:tragifdJe Duuerture 
6l)mpbonie ffir. 3, ij,!:Jur / !tona· f. mioI. u. (!:e[fo 
(f)ttbermann-<I:afals) / Illtabem. ijeftouuerture 

Samstag, ben 20. mai. abenbs 8 U~r 
3weife9 &ammermufiffou3ert 

!tfauierquartett c-moll / SHaoiertrio (!:·bur 
!tlauierquartett 9,moU 

Sonntag, ben 21. mai, mittags 1M2 :U~r 

3weife9 Drdjefterfon3ert 
!l3arlationen fiber ein :tl)ema uon f)at}!:Jn 

"!!lur für gelabene <!Iäfte unb iene ffeftteilne~mer. meldje !tlallierfonaert !8,!:Jur (2lrtbur SdJnabd) 
ein gan3e5 2lbonnement be30gen ~aben. 6l)mp~onie !.nr. 1, c,moU 

Atalller: Böfenborfer 
prelfe ber Ubonnemen'l lilr lämlllcl)e l)eranlfalfungen: 6d]iUlng 95. ,71. ." 57. -, 4750.38. -,3325, 28.50, 2375 ufm. 

Ubonnemenf-Be}uß. he3m. - Beftellung bis einfd]llefllldj 25. 'Ilpril, Q;lnllfarfenlletfanf ab ~6. 21pril 19~3. 
!!lie lBefleUunAen Don ausmärls für starten, Unlerlünft. eie. fiT'b an bas bflerr. !!lerleljrsbüro !!Bien 1. \Jrlebrid]ftrajie 7, 
au rld)ten. meld)l's aud) bie relfeted)nifd)e !!lurd)füb' ung übernimmt. \Jür bie aU91l1ärfigen ;;elf'ellne~mer Ifl feitens ber 
öfferreldjlfdJen Bunbesbaf)nnerlllalfung auf ben öfterreid)ifd)en !linien elr'e Q;rmäfllgnng non 33'," ~ro3. für bie 1. u 2. 
IO\llie non 2S ~ro3· für Ne 3. !!Bagent/alfe gemäljrleiftet. '1lusfüi)rlid)e. aUe !!letnils entljaltenbe '.llrofpefte unb 'Iln, 
melbeformulare foftenlos burd): 1)" <lIefeUfd)aft ber !JJIufilfreunbe, !!Bien 1. 23öfenborferftra!ie 12, bflerreld)lfdjes !!ler, 
fei)rsbüro unb lleulfdje 23ral)ms.(!IefeUfd)afl, 23erlindSd)öneberg, .\jauptltr a8, fomle aUe grö!icren europiilfd)en !J!eilebüro·s. 
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_ "Riehard Wetz" von Dr. Herbert Bi chi e.
.,Felix Draefekc" von Otto Rolf S eh u be r t. 

.. D i eMu f i k ft und e", Monatsfehrift für den 
Tnlhumental-Mufikunterrieht in Deutfehland Ber
lin, 1. Jahrgang, Nr. 3· - ,.Der Weg zur Wert
Pädagogik" von Willi Z i m m e r man n. -
.,Harmonielehre" von H. \Ve gen er. 

., N a t ion a I f 0 z i a lift i i ch c L ehr erz e i -
tun g", Bayreuth, 1933. Heft 2. _ Wilhe!m 
;..-r i t f eh k e: "über deutfche :Mufik": "Es wird 
aber wohl hellte nicht mehr beftritten, daß wir 
in dem das wahre Volkslied verdrängenden 
Schlager nicht eine Zufälligkeit und etwas plöt;c
jieh von ungefähr Aufgetauchtes, fondern etwas 
planmäßig Gewolltes und in beftimmter Abiicht 
Erfonnenes fehen mülIen, deiien Aufgabe es ift, 
lunächft deutfche Tonkunft und dann von hier 
aus das deutfche Volk felbft innen auszuhöhlen 
und zu entkräften, genau fo, wie das eben auf 
allen Gebieten des Gcifteslebens fchon längft ,"e['
fucht wird." 

.. :\ II ge m ein eMu f i k z e i tun g", Berlin, 
Nr. 10. - "Was jetzt nottut" von Pau! 
S eh wer s. "Was wir jetzt mehr als je brau
chen, find geiftig potente, vernunftvolle und 
eharakterfefie Führer von e r pro b t e r Hal
tnnl!'. An )'olitifehen Gfehafdhubern und Kon
junktur-V irtuof en hat uns das marxiltifchc Zeit
alter bereits übergenug bcfchert. Das mögen 
diejenigen Stellen beherzigen, die nun auch im 
Gebiete der Kunlt Vieles und Wichtiges zu ent
fcbeiden haben." 

.. n C II t [ eh c K u 1 t u r Vi a eh t", Blä tter des 
Kampfbundes für deutfehe Kultur, Heft 5. -
Dr. Max Bur k h a r d t: Deutfchlands Kriege 
im Volkslied. - Dr. Fritz S t e g e: Das Kon
z.crt dem' Volke (fordert eine Berückfichtigung 
des Mufiklebens an der Peripherie der Großltadt 
und warnt vor einer kulturellen überfchätzung 
des "zentralen" Konzertlebens in den von der 
öffentlichen Meinung "anerkannten" Konzert
fälen). 

AUS TA GESZE ITUNGEN. 
Dr. Hans Eng e I: Ein Wort zur Opernfrag~ 

(Greifswalder Zeitung, Nr. 46). 
Walter No h I: Wie ich zu Beethovens "Konvc~

fationsheften" kam ("Der Mittag", DülIeldor!, 
NI'. 54). 

Richard M a f f eck: Igor Strawinfky. (Münchencr 
NeueIte Nachridlten, Nr. 46). 

Empfehlenswerte 

Prof. Dr. Kar! 
H:l f fe: Pcrfön
lichkeit und Stil
entwicklung in der 
Mufik (Branden
burger Anzeiger, 
Brandenburg a. H., 
Nr. 33)' - "Kun!1:, 
foweit fie mehr 
fein foll als blo
ßes ,Kunfigewer
bc'. kann nur durdJ 
Perfönlichkeiten. 
die ihre volle, be
fondere Verant-
wortlichkeit in die 
Waagfchale legen, zur Reife kommen." 

Albert P fe i f f er: .,\Vagner-Nietzfche-Peter 
Gal1". Sechs auszugsweife mitgeteilte, bisher un
veröffentlichte Briefe (Berliner TagebI., Nr. 73). 

Heinrich Fun k: Der Geigenbau in Jena (Jena
ifche Zeitung, Nr. }4). 

Winifred W a g n er: "So bin ich nach Bayreuth 
gekommen" ("Der Tag", Nachtausgabe, Berlin, 
Nr. 36). 

Dr. zur Ne d den: Vom Mufikl,sben an der 
Landesuniverfität Tübingen (Süddeutfchc Zei
tung, Stuttgart, Nr. 52)' 

Prof. Hugo R ü dei: "Von Chor und Chorfän
gern" (Berliner Börfcnzeitung, NI'. 63)' 

Hans P fit z n er: "Ridlard Wagners Weltgel
tung". - "Um fo Itolzer müßten wir fein, dag 
aus unferem Land ein Mann erltanden ilt, dei
fen Wirkung fo gewaltig und zwingend ilt, daß 
Cl' die außerdeutfche Welt damit befiegt und 
einer deutfchen Kunlt eröffnet hat" (Berliner 
Lokalanzeiger, Nr. 73). 

Kar! Mo f er: EriebnilIc mit Johanncs Brahm'. 
Nach Erzählungen Prof. Julius Winklcrs (Neue.' 
Wiener Journal, Nr. 141°5), 

Dr. Kar! BI e f f i n ger: Von den Grundlagen 
mufikalifcher Kultur. - "Wenn alfo die Mehr
zahl der Mufikfreunde auf eigene Betätigung 
freiwillig verzichtet, weil ihnen die Bewältigung 
der bedeutfamlten Werke verfchlolIen ilt, fo 
wird dadurch nidlt nur dem Einzelnen eine 
Quelle höchlter Freude verfchlolIen, fondern 
eine der wefentlichften Grundlagen organifcher 
mufikalifcher Kultur überhaupt vedl:opft" (Gör
litzer Nachrichten, Nr. 38). 

Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA TOLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Tokyo- Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße Ij • Hansa pS7 

Wolfgang Lenter, Tenor 
B e r 11 n - Zeh 1 end 0 r f, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 , I ~ ______________________ --J ________________________ ___ 

--, 
I 



Ganzschu le Mary Wi 9 m:ll 
Zentrolinst. Dresden N 6, Boutznerstr. 107 

3. Juli bis 15. Juli 1933 und 

17. Juli bis 29. Juli 1933 

Sonderkurse für Musiker 
Einführung in cl.. Arbeitsgebiet der 

Tanzbegleitung und der tänzerism

musikalischen Komposition unter Ein

beziehung der Geräusm-Rhvthmik durch 

Hanns Hasting 
Tanzkomponist, musikalischer Begleiter 

MMY Wigmans und der Mary Wig

man-Tanzgruppe, musikalischer Leiter 

Jer Wi.gman-Schule Dresden. 

Ausführliche Prospekte in Deutsch und 

Englisch durch die Geschäftsführung. 

31 5 

Konservatorium Basel 
Direktion: Dr. Fe!lx Welngllrtner 

Meisterkurs für 
Dirigenten 

unter per s Ö n 11 eh e r Leitung von 

Dr. Felix Weingartner 

1. bis .30. Juni 1933 

Volles Berufsorchester 

* 
AuskOnfte bel der L Administration des Konservatoriums. 

Büro Stuttgart-S Europa Schreibmaschinen A.G. 
ERFURT Tübingerstraße 33 / Telef. 71941 
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Musikalische Maifestspiele Florenz 

Unter dem Patronat 1. K. H. der Prinzessin von Piemont 

INTERNATIONALER 

MUSIKKONGRESS 
FLORENZ 

In den Sälen des Palazzo Vecchio, 30. April - 4- Mai 1933 
Unter dem Vorsitze von UGO OJETTI 

Mitglied der italienischen Akademie 

-. --.. ~ .. _-
TRAKTANDEN DES KONGRESSES: 
Die Musik-Kritik 
Schaffende und Nachschaffende in der Musik 
Die Tendenzen im heutigen Opern-Schaffen 
Radio, Film und Grammophon 
Die Musik in unserer Zeit 
Verbreitung der Musikpflege und internationaler Austausch 

Die bedeu tendsten Musiker u. Musikkritiker haben ihre Beteilig ung amKongresse zugesagt. 

Es ist den Kongreßbesuchern die Möglichkeit geboten, an den übrigen Veranstaltungen 
der "Musikalischen Maifestspiele Florenz" teilzunehmen. - Dieselben umfassen: 

Aufführungen italienischer Opern des 19. JahrhundertS 
Symphonisdle und Kammermusik·Konzerte 
Freiluft-Aufführungen und musikalische Vorträge 

Ermäßigung von 700/0 auf den italien. Eisenbahnen 
Günstige Unterkunftsverhältnisse für die Kongreßteilnehmer. 

Nähere Mitteilungen und Programme wolle man verlangen von: 

Guido M. GA TTI, 
Legretario Ge~e del Congresso Internazionale di Musica, F IRE N Z ~ 
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Wertvolle 
Wagner-Literatur 
Deutsche Musikbücherei 

BAND 9 
HANS WEBER 
Richard Wagner als Mensch 
1 ebcns~:i(f(' ,1L!S seinen Briefen und S...:hrit·tl.'ll 

r..lit einer Bi!dbeib::;c 
I'appband ~Ik. 1.\0. H.,llon!. 'Ik. '.10 

BAND II!I2 I3 
ARTHUR SEIDL 

Neue Wagneriana 
Band I: Die \\. erke 

Band Il: Krcuz- und ~erzlige 

Band lII: Studien zur \\·.lgnerg('~(hidlt(' 

Band J ll. II1: in Pappbd. je \Ik. J. . Ballonl. je .\1". {
J-hnd ll: PappbJ.nJ \lk. 4,-. Ballnnlcincn),1, 5.---

BAi\D 32 

HANS VON WOLZOGEN 

Wagner u. seine Werke 
:'\lir einer Bildbeigabe 

P,1t'rband Mk. ).-. Ballonleinen \lh.. + 

BAl\:D 52 

HANS VON WOLZOGEN 

Lebensbilder 
J\lit 3 Bildbei~abcn 
Pappband \lk. 2.-. Ballonleinen \1". ).-

Von deutscher Musik 
BAND 43 
FRIEDRICH KLOSE 

Bayreuth 
I indrücke und Erlebnisse 
seh. \rk. -.90. Rdlonleinen \lk. J .)0\:) 

Neue Musikbücher 
AR THUR SEIDL 

R. Wagners Parsifal 
Geh. \lk. ) .So, Halbi" \lh. 2.~0 

PAUL STEFAN 

Die Feindschaft gegen 
Wagner 
Ceh, .\lk. '::.'"'2, Ganzleinen \lk. +-

Regensburger Liebhaberdrucke 
R. Wagner Parsifal 
mit den 30 Federzeichnungen yon 

Proi. HAl\:S WILDERMA~::\ 
Canzlcincll \lk. 1.:'), HJlbpergamrnr :\11... ~.;--::: 

Zeitschrift für Musik 
Gegründet 1834 y, Rob. Schumann 

Bayreuth-Wagner-Festheft 
(Juli 193 I) 

Richard Wagner-Heft 
(FebI", 1933) jdlk. J.JI 

GUSTAV BOSSE VERLAG, REGENSBURG 

L, ________ _ 
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Gerhard Schjelderup 

Marmorbüste von Professor B rod auf, Dresden (r 911) 

(Das Originall efinJct ~ich im DröJner StJ.dtmu~eum) 



Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für Muük" von R 0 b e rt Sc h u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem M uükalif chen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUSTAV BOSSE, REGENSBURG 

Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. - Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 
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Gerhard Schjelderup im heutigen MuGkbetrieb. 
Von W i I hel mAl t man n, B e r li n. *) 

W er die allgemeinen, leider meifl: fo traurigen MuGkverhäItniffe nicht kennt, muß es 
geradezu unerklärlich finden, daß fo bedeutende Symphoniker wie Cefar Franck und 

Anton Bruckner erfl:, als Ge dem 70. Lebensjahr Gch näherten, entdeckt worden find und erft 
nach ihrem Tode allgemeine Anerkennung und Verehrung gefunden haben. Dabei hatten Ge 
beide doch in den größten Mufikzentren ihres Vaterlandes gelebt und waren fehon lange als 
Lehrer der Kompofition hochgefchätzt gewefen. Noch fchlimmer ifl: es dem Ruffen Muf
forgfky ergangen, defIen jetzt fo berühmte und häufig gegebene Oper "Boris Godunow" 
erfl: ungefähr vierzig Jahre nach feinem Tode den Weg nach Paris gefunden hat, und zwar 
nur dank eines politifchen EreignifIes, nämlich der franzöGfch-rufIifchen Verbrüderung; von 
dort aus hat fie Gch bekanntlich verhältnismäßig rafch über die ganze Kulturwelt verbreitet. 
Nur äußere VerhältnifIe waren größtenteils an diefen fkandalöfen VernachläfIigungen fchuld, 
wenn auch die eigene Einfl:ellung oder der Charakter diefer Tonfetzer fehr viel dazu beige
tragen hat. Es war ihnen nämlich unmöglich, die Reklametrommel zu rühren und des fonft 
to alltäglich gewordenen Senfationsrummels als Mittel zur Propagierung ihrer Werke {ich zu 
bedienen. Für fie bedeutete die künftlerifche Arbeit und ihr hohes Ideal alles, und deshalb 
blieben fie EinGedler unter dem emfigen Volke der "praktifch" eingefl:ellten Komponifl:en. 

Derfelben Art ifl: auch Ger h ar d S ch j eId er u p. Er hat fein ganzes Leben nur feinem 
Schaffen gewidmet und das ihm vorfchwebende oder vielmehr von ihm erkannte Ideal ohne 
jede ZugeftändnifIe immer aufrecht erhalten. Außeren Erfolg oder irgend einen Vorteil, ja 
felbft eine Auszeichnung hat er niemals erfl:rebt. Wie fein großer Landsmann Ibfen mußte er 
fich Schritt für Schritt in Deutfchland, feinem zweiten Vaterland, Achtung und Anerkennung 
erringen. Es ifl: daher nicht erfl:aunlich, daß er, obwohl er fein 70. Lebensjahr fchon über
fchritten hat, noch immer nicht die ihm gebührende Stellung unter den heutigen Mufikdrama
tikern einnimmt, zumal er gerade während feines fehr allmählichen Auffl:iegs auch den für die 
Kunfl: fo verhängnisvollen Weltkrieg und das nachfolgende, noch fchlimmere Chaos miter
leben mußte. Ein wahres Glück ift es, daß fein Lebensmut, feine Gefundheit und feine 

*) Durch Wilhelm K I at t e, der Schjelderup fowohl als fchaffenden Tonkünf1:ler wie als Menfchen 
befonders hochfchätzte, bin ich im Jahre 1906 mit ihm bekannt geworden. Es ift mir vergönnt ge
wefen, ihm im Laufe der Jahre näher zu treten und auch feine unveröffentlichten Werke, vor allem 
die Opern und Muükdramen, kennen zu lernen. Mit Klatte habe ich fowohl der Generalprobe wie 
der Uraufführung der "Sturmvögel" in Schwerin beigewohnt und den großen Triumph miterlebt, den S. 
'xi diefer Gelegenheit feiern konnte. 
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Schaffenskraft In keiner Weife nachgelafIen haben. Unermüdlich fitzt er an der Arbeit, un
aufhörlich {hörnen ihm neue Gedanken zu. Er hofft, fein Lebenswerk noch mit einem 
großen Bühnenwerke zu krönen, defIen Dichtung bereits fertig vorliegt. 

In und feit den Nachkriegsjahren, in denen die fogenannte "Neue Mullk" jede Verbindung 
mit der früheren möglichfi abzufchneiden verfucht und aIleriei bizarre und unfruchtbare 
Theorien aufgefidlt hat, wird jeder dramatifche Tonfetzer, der der neuen Mode nicht ge
horcht, fondern bei aller Eigenart die Tradition aufrecht erhält, als Wagnerianer gefcholten 
und bei feite gefchoben. So auch Schjelderup. Darum dürfte es nicht unintereifant fein, fefi
zufiellen, wie er felbfi über fein Verhältnis zu dem Bayreuther Zauberer mir gegenüber fieh 
geäußert hat. Nämlich: "Wie fich alle Meifier aIler Zeiten bewundern und lieben, fo bewun
dere und liebe ich auch R i ch a r d W a g n e r, den größten dramatifchen Dichterkomponifien, 
der je gelebt. Seine Ideen über die enge Zufammenarbeit aIler Künfie teilt er mit aIlen fei
nen großen Vorgängern, hat fie nur konfequenter durchgeführt. Die moderne Forderung: ,Zu
rück zur Oper!' bezeichnet nur eine Verwirrung der Geifier und einen künfHerifchen Rück
fchritt. Aber gerade weil ich Wagner bewundere, hai te ich es für ein Ver b r e eh e n, 
ihn nach zu ahm e n. Und fe1bfi wenn ich dies woIlte, würde ich es nicht können. Un
Iere Individu~litäten find zu verfchieden. Ich fühle eine viel fiärkere innere Verbindung mit 
den Opern GI u ck s und vor allem mit ,Fidelio'. Meine Texte fcheinen wie in Be e t
ho v e n s Oper realifiifch, ja in der Sprache naiv und alltäglich; aber ich hoffe, daß auch bei 
mir durch die Mufik das zum Ausdruck gelangt, was fich hinter diefer Schlichtheit des Dia
logs verbirgt, vor allem meine Naturliebe und Religiofität, die meine ganze Weltanfchauung 
durchdringen. Diefer Hintergrun 1 ifi in allen meinen Werken vorhanden. Das Symbol, die 
Myfiik bilden den Grundton meiner ganzen Weltanfchauung." 

Am 9. Mai 1893 wurde im Münchener Hoftheater die einaktige Oper "S 0 n n tag s m 0 r
gen", Dichtung und Mufik von Gerhard Schjelderup, uraufgeführt, und zwar auf Befürwor
tung des Generalmufikdirektors Her man n L e v i, der das Werk aufs liebevollfie einfiudiert 
hatte und auch felbfi dirigierte. Es muß alfo nach der Meinung diefes erfien "Parfifal"-Di
rigenten und intimen Freundes von Brahms fo fiarke künfHerifche Eigenfchaften gehabt ha
ben, daß es der Wiedergabe an diefer hervorragenden Stelle wert erfchien. Man erfuhr, daß 
der damals in München lebende Tonfetzer am 17. November 1859 in Chrifiianfand (Süd· 
Norwegen) geboren fei und erfi Philologie fi.ldiert habe, ehe er /ich im Parifer Konfervato
rium gründlichen mufikalifchen Studien, vor :lllem bei Maifenet, hingegeben habe. Der Erfolg, 
auf den er und Levi gerechnet hatten, blieb jedoch bei der örtlichen Kritik aus; /ie war offen
bar von vornherein gegen den Ausländer eingenommen. Dazu kam, daß Levi "Sonntagsmor
gen" für das einige Wochen fpäter fiattfindende TonkünfHerfefi des Allgemeinen Deutfchen 
Mufikvereins befiimmt hatte, und zwar nom vor der Uraufführung; auch war er mit der gan
zen Preife verfeindet, die ihn fogar noch nach feinem Rücktritt mit ihrem Haß verfolgt hat. 
An ihrer Spitze fiand Oskar Merz, der Mozart den Kadenzenfchmierer von Salzburg genannt 
hat und dadurch mit Recht berüchtigt geworden ifi. Allein Levi ließ /ich trotz aller Angriffe 
nicht abhalten, "Sonntagsmorgen" doch auf dem Mufikfefi vorzuführen. Er hatte die Freude, 
daß die auswärtige Preife bei diefer Gelegenheit kräftig für das Werk und feinen Schöpfer ein
trat, vor allem der fpäter durch feine "Gefchichte von Florenz" fo berühmt gewordene Kri
tiker des "Berliner Börfen-Kuriers" Davidfohn und der Herausgeber des "Muükalifchen Wo
chenblatts" W i I i bai d F r i t z f ch. 

Des letztereIl Ausführungen erfcheinen mir auch für die heutige Zeit noch fo wichtig und 
wertvoll, daß fie hier mitgeteilt feien. Sie huten nach nicht nur zufiimmenden Ausführungen 
über die Dichtung: "Außer den bezeichneten Mängeln der Dichtung hat man dem Werke na
mentlich noch vorgeworfen, daß die Mufik in ihrem leidenfchaftlichen Charakter und ihrer 
demfelben angepaßten Infirumentation durchaus nicht den Vorgängen des Stückes entfpräche. 
Warum folIen aber Menfchen wie diefe Naturkinder, die uns S. aus feiner Heimat vorführt, 
nicht einer ebenfo kräftigen und tiefen Empfindung fähig fein als andere, in fogenannten 
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höheren Gefellfchaftsfphären geborene und aufgewachfene Leute? In dem Geburts- und Bil
dungsunterfchied der handelnden Perfonen kann doch für den Komponiften wahrlich kein An
laß vorliegen, die Ausdrucksmittel ~u vari,ieren. Wo im ,Sonntagsmorgen' lyrifche Stimmun
gen vorherrfchen, wo der fonntäghche Fneden des Landlebens und die heimliche Podie, die 
der reine Naturgenuß den Menfchen bietet, zu fchildern waren, hat S. auch weiche und ge_ 
mütvolle Töne angefchlagen und wohl überall die nötige Dezenz auch in den Klangmifchun
gen beobachtet. Daß feine Harmonik eine kühne, zuweilen allem Gewohnten ausweichende ift, 
daß man oft geradezu abgeftoßen wird von der Unbekümmertheit des Komponiften um Wohl
klang, kann ruhig zugegeben werden, nicht aber die Negation jeder Melodie, die hier und da 
aufgeftellt worden ift. Denn wer ohne jede Voreingenommenheit auf iie Mulik gehört hat 
hat hierin eine größere Ausbeute von keimkräftigen und dabei originellen Stellen finden dür~ 
fen als in manchen viel längeren Opern. Gerade die ausgefprochene Eigenart in der Melodik 
und Harmonik mögen eben manchem das Ver ftändnis für diefen originellen Künfl:ler er
fchwert oder gar unmöglich gemacht haben. Mit der Eigenart der Erfindung verbindet S. das 
Vermögen, zu charakterilieren und Stimmung zu machen, wobei er mehrfach leitmotivartig ver
fährt. In den Ausdrucksmitteln aber ift er, wie gefagt, oft fehr draftifch und realiftifch (wir 
erinnern nur an die Naturfchilderung in der 4. Szene). Wir Gnd Gcher, daß dider junge Nor
weger trotz des fcheinbaren Mißerfolges, welchen fein ,Sonntagsmorgen' gelegentlich der Ton
künfl:ler-Verfammlung fand, feinen Weg als Komponift machen wird; fein muGkalifches Talent 
ifl: zu kräftig, als daß es Gch nicht nach und nach auch die Anerkennung größerer Kreik er
werben follte, natürlich auf Grund weiterer und folcher Schöpfungen, in denen der jetzige 
künfl:lerifche Radikalismus etwas gedämpfter hervortritt als im ,Sonntagsmorgen '." 

Wenn man heute den Klavierauszug dider Oper, der übrigens von dem damals mit Schjel
derup fehr befreundeten M a x Schi 11 i n g s herrührt, durchfieht, fo wird man das Urteil des 
Herrn Fritzfch durchaus beftätigen können, ja fogar der AnfIcht fein, daß "Sonntags morgen" 
heute fehr wohl eine Wiederbelebung verdient. Die Handlung erfcheint überaus einfach und 
beruht nur auf inneren Vorgängen. Sie hat einen ftark fymbolifchen Charakter. Das reiche 
Bauernmädchen Borghild bezeichnet die an der Lichtfeite des Lebens Geborenen, die arme 
Ragna dagegen die an der Nachtfeite zur Welt Gekommenen. Wir folIen überzeugt werden, 
daß nur die große, alles verföhnende Liebe die Menfchheit aus Not und Elend befreien kann. 
Eine tiefreligiöfe Naturftimmung bildet den Abfchluß diefes kleinen Werks, in dem außer 
den beiden Mädchen nur der von beiden geliebte arme Bauer auftritt. 

Nicht lange nach dem "Sonntagsmorgen" hat S. ein Weihnachtsfpiel gefchrieben (vollendet 
im Auguft 1895), betitelt "A m he i 1 gen Ab end". Die Dichtung zeigt fo recht die unend
liche Herzensgüte und den edlen Sinn des Verfassers: groß und klein muß Gch daran erbauen 
und auch erfreuen. Die recht umfangreiche MuGk ift auf fchönen Leitmotiven aufgebaut; fie 
ergänzt aufs glücklichfte die Dichtung, ift wie diefe von großer Reinheit und wahrem Adel, 
in den Tanzpartien recht luftig und immer klangfchön. Aus ihr hat S. eine "W e ihn acht s
S u i t e" für den Konzertfaal zufammengeftellt, die Gch dort recht bewährt hat und gar nicht 
warm genug empfohlen werden kann. Zur Aufführung ift die fes Weihnachtsftück bisher lei
der nur in Chriftiania, und zwar erft im Jahre 1915, gelangt. Die Theaterdirektoren ftoßen 
Gch an der etwas kofl:fpieligen Infzenierung und an dem verhältnismäßig großen orcheftralen 
Apparat. Die Handlung auch diefes Werks ift höchfl: einfach. Das Chriftkind belohnt eine 
Tat wahrer M.enfchenliebe, indem es das von einem jungen Ehepaar für die Armen veranftal
tete Weihnachtsfeft mit einer Engelfchar verherrlicht. Vorher werden auf dem Weihnachts
markt allerlei typifche Geftalten vorgeführt, Beifpiele von HerzloGgkeit gegen Arme gezeigt; 
fehr lebendig wirken die verfchiedenen Gefpräche. 

Auch weiterhin widmete Gch S. vorwiegend der BühnenkompoGtion. Zunächft entftand feine 
1895 vollendete zweite Oper, in der feine nordifche Eigenart noch unverkennbarer hervortrat. 
Es ift dies der auch wieder von ihm gedichtete, abendfüllende Zweiakter "N 0 r weg i f ch e 
Hoch z ei t" oder "D erB rau t rau b", der am 17. März 1900 in dem von Angelo Neu-

1* 
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mann geleiteten Deutfchen Landestheater in Prag zur Uraufführung gelangt ifl:. Der Klavier_ 
auszug ifl: wieder von fpäter fehr bekannt gewordenen Tonkünfl:lern bearbeitet worden, näm
lich von Ego n Poil a kund Dr. W i I hel m Z em a n e k. Die Handlung fpielt wieder 
in Norwegen in bäuerlichen Kreifen. Sie behandelt die Entführung einer Braut während der 
ihr aufgezwungenen Hochzeitsfeier und hat tragifchen Ausgang. 

In der "Bohemia" fchrieb Dr. R i ch a r d Bat k a an läßlich der Uraufführung: "Die Oper 
enthält Elemente, die in der nationalen Eigenart des norwegifchen Stammes wurzeln. Man 
horche auf die Hochzeitsmu!ik, auf die ganze harmonifche Struktur der Oper. Da fpricht S. 
den unverfälfchten Dialekt feiner Heimat .... Man freue !ich an der Wärme und der Aufrich
ti~keit diefer Mu!ik, die nicht in dem Kopf eines kalt berechnenden Pedanten, fondern nur 
dem fchlagenden Herzen einer künfl:lerifchen Natur entfpringen konnte. Viel dramatifche Kraft, 
viel herbe, nicht felten bizarre Schönheit fl:eckt in diefer Partitur, und in der Infl:rumentation 
ifl: S. ein verwegener, aber meifl: glücklicher Experimentator, der !ich in orchefl:ralen Stellen von 
fchwelgerifcher Pracht auch jene großen Kinder verbindet, denen man einen mu!ikalifchen 
Lutfcher in den Mund fl:ecken muß, damit !ie aufhören zu fchreien. S. ifl: durch und durdl 
Dramatiker und feine ,Norwegifche Hochzeit' bedeutet jedenfalls einen energifdlen Vorfl:oß 
in das Reich einer neuen Kunfl:, worin Realismus und Idealismus nicht durch fchwächliche 
Kompromi1Ie, fondern, indem fie fich auf das Berechtigte ihres Wefens befinnen und be
fchränken, fich miteinander in Güte vertragen mögen. Was er als abfoluter Mufiker vermag, 
zeigt S. in einem herrlich klingenden, aus einer fchwärmerifchen Liebesmelodie herausgefpon
nenen Vorfpiel." 

Diefe nach dem Klavierauszug leicht nachzuprüfende Beurteilung eines Fachmanns kann man 
auch heute noch getrolt unterltreichen, muß aber auch gleichzeitig der Verwunderung Ausdruck 
geben, daß trotz des Prager Erfolges fich keine andere deutfche Bühne gefunden hat, die !ich 
diefer wertvollen und packenden Oper angenommen hat. Nur die Hauptfl:adt Norwegens, 
die bekanntlich keine fl:ändige Opernbühne hat, brachte diefe Oper 1918 zu Ehren, ein Vor
gang, der auch wieder in Deutfchland keinen Widerhall fand. 

Nicht entmutigt durch die Teilnahmslofigkeit der Bühnenleiter, dichtete und komponierte S., 
der 1896 nach Dresden übergefiedelt war, feine dritte Oper, das durchaus von echtdeutfchem, 
vaterländifchen Empfinden erfüllte, im Jahre 19°3 vollendete Mu!ikdrama "E i n V 0 I kin 
Not". Die Handlung fpielt in der Neumark der preußifchen Provinz Brandenburg 1757/58, 
aHo im Siebenjährigen Kriege, und zwar in einer Zeit, wo der preußifche Ofl:en fchwer unter 
den Einfällen der Ruffen zu leiden hatte. Gefchildert wird die vaterländifche Begeilterung, 
Opferfreudigkeit und der Mut einer brandenburgifchen Adelsfamilie, deren treues Neger-Kin
dermädchen !ich für feine Herrfchaft aufopfert. Das Werk, in dem auch ein zu den Ruffen 
übergegangener Gutsbe!itzer feine Strafe findet, fchließt mit dem Jubel über den großen preu
ßifchen Sieg bei Zorn dorf. Leider ifl: diefes Mufikdrama, das während des Weltkriegs ganz 
befonders für die deutfchen Bühnen am Platz gewefen wäre, bisher überhaupt nicht zur Auf
führung gekommen. Ja, es liegt nicht einmal ein gedruckter Klavierauszug vor. Im Drude 
erfchienen ifl: daraus nur, und zwar in einer Bearbeitung für Männerchor, das den erlten Akt 
abfchließende gewaltige, in der Harmonik mitunter nicht bloß herbe, fondern auch recht kühne 
"Gebet vor der Schlacht". Die Partitur zeigt, daß der Komponifl: in der Inftrumentation 
fl:ets Rückficht darauf genommen hat, daß die Singfl:immen fich ungefl:ört entfalten können. 
Den gewaltigen kriegerifchen Szenen fl:ehen zarte, lyrifche befonders in den Liebesduetten ge
genüber. Wie in den vorhergehenden Opern, fo liegt die Stärke des Komponifl:en in der 
feinen Stimmungsmalerei und Charakteriltik. Hoffen wir, daß jetzt, wo in Deutfchland die 
n a ti 0 n ale Welle mehr und mehr wieder an Kraft gewinnt, *) auch die Zeit kommt, in 
der "Ein Volk in Not" endlich zum Bühnenleben gelangt. 

Gleich nach der Vollendung die fes vaterländifchen MufIkdramas fchrieb S. die Mufik zu dem 
den Abend nicht füllenden eigenartigen, in Alt-Indien fpielenden und daher doch etwas fremd-

*) niefer Satz i/1: natürlich vor dem Siege der nationalen Erhebung gefchrieben. 
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artig wirkenden Scha~fpie~ feines Landsmannes Kar I G j e I I e r u p ,,0 p f e r fe u e rH

• Von 
dider ~ulik ~urde e1l1C l1lcht in de~ Handel gek?mmenc Partitur und ein die großen Inil:ru
mentalfatze l1lcht enthaltender Klavlerauszu~ wel1lgil:ens durch. Umdruck hergeil:ellt. Wie fo 
mancher andere Tonfetzer hat S., als er diefe Mufik fchuf, mcht daran gedacht, daß Bühnen, 
die fich nur auf das Schaufpiel befchränken, ein modernes Orchefier nicht zur Verfügung il:eht, 
und hat unbekümmert für ein folches gefchrieben, il:att fich auf einen kleinen orcheil:ralen 
Körper zu befchränkcn. Damit hat er von vornherein die Aufführungsmöglichkeiten fehr be
fchränkt. Er hat fich in den indifchen Stoff mit fichtlicher Liebe verfenkt und ihm Töne ge
geben, bei denen die volkstümlich nationale Seite feiner Eigenart natürlich zurücktreten mußte. 
Zur Uraufführung ifi diefes hochintereffante Werk am 24. Oktober 1903 in Dresden gelangt. 
Ober die fehr gelungene, unter Fra n z Mi kor e y s hingebender Leitung erfolgte Deffauer 
Wiedergabe am 15. April 19°4 hat Ern il: Harn a n n im "Mufikalifchen Wochenblatt" fol
gende fehr zutreffende i\ußerungen getan: "Zu einem organifchen Ganzen vereint fich mit dcr 
Dichtung Schjelderups durchaus moderne Mufik .... Stimmung machen, Stimmung voll poeti
fchen Duftes und exotifchen Zaubers, das ifi S.'s fiarkes Talent. Nirgends wandelt der Kom
poniil: auf ausgetretenen Pfaden: er geht feine eigene Bahn, auf der ihm zu folgen ein er
hebender Genuß iil:. Zu feelenvoller Innigkeit erhebt fich die Mufik namentlich in der ent
zückenden Liebesfzene." Gjellerups Dichtung hat fich auf den Bühnen nicht eingebürgert. Da
gegcn hat S. die Freude gehabt, daß ein durch befondere Klangreize und großzügige Melodik 
ausgezeichnetes Zwifchenfpiel feiner "Opferfeuer"-Mufik, der "Sonnenaufgang auf Himalaja", 
in vielen Konzertfälen des In- und Auslandes und neuerdings oft im Rundfunk erklungen ifi 
und immer fehr gefallen hat. Jetzt hat S. aus der ganzen ,,0 p fe r f e u e r" - Mufik einc 
,,1 n cl i f ch e Orchefier-S u i t e" zufammengeil:ellt, die demnächil: durch den neuerdings für ihn 
fehr eintretenden Kölner Mufikverlag Tifchcr & ]agenberg veröffentlicht werden und ficherlich 
den Konzertorchefiern fehr willkommen fein wird. 

Die nächfien Jahre, nachdem die "Opferfeuer"-Mufik entil:anden war, hat S., übrigens mit 
manchen Unterbrechungen, der Vollendung eines fchon früher angefangenen großen Mullk
dramas gewidmet, das dem nordifchen Märchenkreis entfiammt und den Titel "Z w i f ch e n 
So n neu n d Mon d" führt. Da ich diefes bisher auf keine Bühne gelangte Werk, von 
dem leider nur der Klavierauszug des eril:en Akts gedruckt vorliegt, ganz befonders für die 
Aufführung empfehlen möchte, muß ich auf die Dichtung näher eingehen. Sie ifi eine gründ
liche überarbeitung eines nie aufgeführten Märchendramas K. Janfons, das auf einem alten 
norwegifchen Märchen fußt. Sie verwendet den in vielen alten Märchen enthaltenen, von 
Wagner mit Vorliebe verwendeten Erlöfungsgedanken. Ein bildfchöner Königsfohn ifi durch 
wilde Leidenfchaften in die Hände böfer Mächte geraten. Die Hexen, die Sinnenluil: und Le
bensgier verkörpern, brauen ihm einen Zaubertrank, der ihn vollends verderben foll. Den 
im Walde Schlafenden findet Afirid, ein junges Häuslerkind, das von feiner Schönheit ganz 
entzückt ifi. Als er erwacht und Afirid erblickt, iil: auch er von ihr ganz hingenommen; er 
gefieht ihr, daß er bisher nur Leidenfchaft, noch nie wahre Liebe gekannt habe, und bittet fie 
um ihr Herz, damit fie feine Seele rette. Einen ]ubelgefang auf die Liebe il:immen beide an, 
dann verläßt Afirid den Prinzen, um zu ihrer Mutter zu gehen, verfpricht aber, ihn bald 
wiederzufehen. Als er ihr folgen will, wird er von der Hexe mit ihrem Zauberfiab berührt, 
kann fich nicht mehr rühren und fieht während eines Ungewitters Hexen, Kobolde und Zwerge 
um fich herum tanzen. Geängil:igt erklärt er, fein Heil in der reinen Liebe fuchen zu wollen, 
feine Reue komme noch nicht zu fpät. Aber die Hexe ruft in ihm Zweifel wach, ob Afirid 
ihn noch lieben werde, wenn fie höre, wer er bisher gewefen wäre. "Denn jetzt wird der Lohn 
deiner Sünden dir! Beim Tag follil: du wandeln als wildes Tier! Doch die Schattenfehnfucht, 
die in dir erwacht, verwandle zum Mann dich im Dunkel der Nacht!" Er erwidert der Hexe, 
daß er fich trotzdem vom Sündenfall erheben werde. Sie verheißt ihm Erlöfung nur für den 
Fall, daß ein Mädchen fich finden würde, das feine Seele in dem Tiere lieben würde; ein 
Jahr gibt fie ihm Probezeit; wenn die Prüfung nidlt befianden fei, müffe er ihr, der Hexe, 
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folgen "fern von der Erde Wonne nach dem Lande der Nacht jenfeits Mond und Sonne". Als 
Bär verwandelt, läuft er nunmehr in den Wald. Zu Beginn des zweiten Akts klagt Afhid, 
daß der Königsfohn für fie verfchwunden ifi. Eine Stimme aus dem Walde verfpricht ihr 
das höchfte Lebensglück, wenn ue einen Unglücklichen durch treue Liebe retten wolle. Mit
leidsvoll folgt ue dem unuchtbaren Unbekannten in fein Zauberfchloß. Sie muß verfprechen, 
in der Nacht nie zu verfuchen, ihn zu fehen. Sie hält diefes Verfprechen nicht und erkennt 
in dem bisher Unuchtbaren den Königsfohn. Beim Erwachen verflucht diefer fie, daß Ge 
durch den Bruch ihres Verfprechens ihn ins Verderben gefiürzt habe, denn er mütTe fortan im 
Lande jenfeits Sonne und Mond ewig verfchmachten. (3. Akt.) Sie aber macht fich dahin auf, 
um feine Rettung zu verfuchen, kann aber den Weg nicht finden, bis ihr in ihrer Verzweif
lung der Nordwind hilft, indem er Ge über das Weltmeer trägt. Es gelingt ihr auch, den Kö
nigsfohn aus Nacht und Eis zu befreien; fie kehrt mit ihm, dem Erlöfien, zur Erde zurück. 
Eine Apotheofe auf die Allmacht der Liebe fchließt diefes Mufikdrama. 

Es ift ganz offenbar eine großzügige nordifche FatTung der uralten Sage von Amor und 
Pfyche. Die Dichtung endet mit der ftrahlenden Bejahung des Lebens, wobei zu bemerken 
ift, daß S., als er Ge fchrieb. noch keine Kenntnis von der Philofophie Friedrich Nietzfches ge
habt hat. Unverkennbar will er feine Dichtung fymbolifch aufgefaßt haben. Afirid perfoni
fiziert die große, alles befiegende Liebe, der Königsfohn die durch Leiden und Sünden fchwer 
belaftete Menfchheit, die nur in der Liebe Erlöfung findet. Es find dies Grundgedanken, denen 
wir fchon im "Sonntagsmorgen" begegnet find. 

über die MuGk, von der der erfte Akt konzertmäßig in Berlin olm 5. Mai 1920 mit fehl' 
ftarkem Erfolge aufgeführt worden ift, haben fich einuchtsvolle Mufiker, darunter Dr. Kar I 
Muck und M a x v. Schi II i n g s in geradezu enthufiaftifcher Weife geäußert; letzterer hob 
befonders hervor, daß fich trotz des prachtvollen, fo fehr gelungenen erften Akts die Wirkung 
bis zum Schluß noch immer fteigert. Im erften Akt ift die große Liebesfzene von einer fol
chen Reinheit der Empfindung und von folcher melodifcher Schönheit, fo wonnig infirumen
tiert, daß man den Lyriker S. nur aufrichtig bewundern und direkt liebgewinnen muß. Er ift 
aber auch ein fehr fiarker Dramatiker. Dies zeigt Gch namentlich in den übrigens auch klang
lich oft recht eigenartig gehaltenen Chören der Hexen, Kobolde, Irrlichter, Waldgeifier und 
vor allem in der großen Szene zwifchen dem Königsfohn und der Hexe. Immer hat man 
den Eindruck, daß die in der Erfindung überaus ftarke, höchft fiimmungsvolle Mufik mit 
dem Herzblut des Tondichters gefchrieben ift. Ihm ift auch die Schilderung des Waldlebens 
befonders gut geglückt, ohne daß er dabei Wagner nachgeahmt hat. überhaupt ift "Jenfeits 
Sonne und Mond" durchaus felbftändig und eigenartig, ein durchaus deutfches Werk trotz fei
nes nordifchen Einfchlags. 

Die nicht gerade günftigen Erfahrungen, die S. mit feinem erften Einakter gemacht hatte, 
hinderten ihn nicht, im Jahre 1906 wieder ein derartiges Werk, "F r ü h I i n g s nach t", zu 
fchaffen. Es gelangte am r. Mai 1908 unter S ch u ch s Leitung in der Dresdener Hofoper zur 
Uraufführung und fand fowohl beim Publikum wie bei der PretTe wärmfte Aufnahme, jedoch, 
da nicht die mindefte Reklame dafür gemacht worden war, nicht den Weg zu anderen Bühnen, 
zum al die in Dresden geplante Wiederaufnahme in der nächfien Spielzeit durch den Kontrakt
bruch des Tenoriften Burrian hinfällig wurde. Die Dichtung behandelt das alte Problem, wie 
ein junges Liebespaar durch Vorurteile und Standesdünkel in den Tod getrieben wird. über 
die Mufik hat Prof. Her man n S t a r ck e in der "Allgemeinen Mufikzeitung" gefchrieben: 
"Eins habe ich aus der ,Frühlingsnacht' mit mir genommen, den Gcheren Eindruck einer von 
fchlichtem, ehrlichem Künfilertume fprühenden MuGk, einer Muuk, die, hohen Zielen zuftre
bend, nicht aus fpekulativen AbGchten hervorgegangen ift." Im "Muukalifchen Wochenblatt" 
findet fich folgende Äußerung Prof. Dr. Pa u I P fit z n e r s: "Manche eigenartige Ge
danken feffeln den Mufiker. Feinheiten im Ausdruck, in der Ausgefialtung des Orchefierparts, 
in der Stimmungsdetailmalerei zeigen die Perfönlichkcit von fiarkem Gefühl." 

Da dem Dichterkomponiften diefes Werk ganz befonders ans Herz gewachfen ift, hat er 



Heft 4 Z E I T SC H R 1FT F 0 R MUS I K 

fehr viel fpäter, nämlich im Jahre 1930, die Vorgefchichte der darin auftretenden Perfonen in 
zwei Akten, betitelt "Herbil:nacht" und "Winternacht", dramatifch aufgebaut fo daß nun
mehr ein dreiaktiges Mufikdrama "D r eiL i e b e s n ä ch t eH vorliegt. Leider \il: davon noch 
nicht einmal der Klavierauszug gedruckt, doch kann ich verfichern, daß die Mufik durchaus 
einheitli~. und. dr.amatifch fehr wirkungsvoll iil:,. w~nngleieh die feh.r warm empfundene Lyrik 
naturgemaß bel dlefem Stoffe den Hauptraum eInnImmt. Ungemem dankbar find die rein 
gefanglichen Aufgaben. 

Noch war die "Frühlingsnacht" nicht aufgeführt, da machte fich S. fchon wieder an ein 
neues Bühnenwerk, an das groß angelegte Drama "D i e f ch a r 1 a ch rot e BI u m e". Den 
Stoff der fehr gefchickt, d. h. bühnenwirkfam angelegten Dichtung hat er dem berühmten Ro
man der ungarifchen Baronin Orczys "The scarlet pimpernel" entnommen. Im Vorfpiel wer
den die Kehrfeiten der franzöfifchen Revolution drafl.ifch gefchildert. Ein idealiil:ifch gefinnter 
Engländer, der fich den Namen "Die fcharlachrote Blume" !;ibt. bekämpft die in Terrorismus 
entartete Revolution in kühnil:er Weife, indem er zahlreiche franzöfifche Ariil:okraten aus die
fer Hölle rettet. Durch Drohungen des Londoner iranzöfifchen Gefandten, der das Schickfal 
ihres Bruders in den Händen hält, wird Lady Blakenay dazu gezwungen, die "Scharlachrote 
Blume" zu verraten, ohne zu ahnen, daß fie damit ohren eigenen Gemahl verrät. Durch delTen 
Mut und Geiil:esgegenwart endigt aber alles glücklich. Ein Ehekonflikt fpielt auch in der 
Handlung, die noch ein zweites liebendes Paar hat, eine entfcheidende Rolle. Ganz unbegreif
lich, daß diefes einen ficheren Bühnenerfolg verfprechende Werk, von dem leider wieder kein 
gedruckter Klavierauszug vorliegt, noch der Uraufführung harrt. Eine Szene aus dem Vor~ 
fpiel, Therefens Vifion, wurde 1920 in Berlin in einem Konzert von Frau Arndt-Ober mit 
Begleitung des Philharmonifchen Orcheil:ers vorgeführt und erregte durch ihre Kühnheit und 
Eigenart bedeutendes Auffehen. 

Diefe richtige Oper, die ganz befonders dankbare Gefangspartien enthält, muß bei einer eini
germaßen guten Aufführung gefallen und dürfte fich als eine Bereicherung des Spielplans er
weifen. Auch in praktifcher Hinficht wäre damit viel zu erreichen. Die Tendenz dieb- Oper 
iil: ja gegen die bolfchewiil:ifche Revolution und ihre Greuel gerichtet, fo daß fie gerade jetzt 
die größten Chancen haben dürfte. Der Regie ftellen die Revolutionsfzenen recht fchwierige, 
freilich aber auch fehr dankbare Aufgaben; ue haben andererfeits dem Tonfetzer die befte Ge
legenheit gegeben, fich als Dramatiker zu bewähren. 

Im Jahre 1916 dichtete S. die dramatifche Ballade "S tu r m v ö gel" und begann auch die 
Kompofition, ließ fie aber bald während der unruhigen nächften Jahre vollkommen liegen. Im 
Jahre 1924 zeigte er mir die Dichtung. Deren Handlung fpielt an der norwegifchen Küfte. 
Die Folgen einer höfen Tat (Verführung und Initichlaffung eines Mädchens, das infolgedeffen 
dem Wahnfinn verfällt) werden gefchildert, ebenfo die Gewiffensbiffe eines im Grund edlen 
Menfchen. Ver föhnend ift der Ausgang. Nach Jahren fieht das Mädchen den Verführer wie
der, erwacht aus ihrem Wahn, ift überglücklich über die Anwefenheit des noch immer Gelieb
ten und ftirbt in feinen Armen. Mich ergriff diefe einfache Handlung fo fehr, mir erfchien die 
Dichtung fo gelungen, daß ich S. fehr zuredete, die mufikalifche Ausführung wieder in An
griff zu nehmen. Er folgte meinem Rate. Ein Jahr fpäter lernte ich die vollendete, wenn 
auch noch nicht inftrumentierte Kompofition kennen und fand fie fehr gelungen. Da ich ge
wiffermaßen Pate der "Sturmvögel" geworden war, fühlte ich mich verpflichtet, für ihre mög
lichft fchnelle Aufführung zu forgen. Ich hatte die große Freude, in dem damaligen Schwe
riner Generalmufikdirektor W i 1 i baI d K ä h 1 e r, der jetzt im Ruheftande in Berlin lebt, 
einen erfahrenen und vorurteilslofen Theaterfachmann zu finden, der das Werk einer wirklich 
eingehenden Prüfung unterzog. Sie fiel fo glänzend aus, daß dIe Annahme für das Schweriner 
Landestheater erfolgte. Dort errangen "Sturmvögel" bereits am 19. September 1926 einen fo 
glänzenden Sieg, daß diefer Tag einer der glücklichfl:en im Leben des Dichterkomponiften wurde. 
Sehr viele Kritiker waren zu diefer Uraufführung erfchienen. Sie ftimmten alle darin über
ein, daß es fich um ein muukalifch überaus wertvolles und auch bühnenwirkfarnes Werk handle. 
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Trotzdem es vom Schweriner Enfemble einio-e Monate fpäter auch in Oslo mehrmals mit ge
radezu fenfationellem Erfolge gegeben worde~ ill, hat uch bisher keine zweite deutfche Bühne 
feiner angenommen, was nicht gerade fehr für das Kunftverlländnis der meift nur auf Ur
aufführungen felbft fchlechter Werke erpichten Theaterleiter fpricht. Aber die Zeit wird nodl 
kommen, wo den "Sturmvögeln" das ihnen gebührende große Bühnenleben zuteil werden wird. 

über die Muflk möchte ich noch Folgendes folgen, was an der Hand des Klavierauszugs oder 
noch befIer auf Grund der gleichfalls veröffentlichten Partitur nachgeprüft werden kann. Sie 
erläutert und ergänzt die Dichtung aufs vollkommenfte. Sie ill wieder unverkennbar von der 
norwegifchen Volksmuuk beeinflußt. Ihr Grundton ill Ehrlichkeit und Reinheit in der gan
zen Empfindung; ue kommt aus dem Herzen und fpricht zu den Herzen. Alles ill in ihr 
gefund. Immer herrfmt die Melodie vor; ue wird aber nie zum bloßen Ohrengeklingel, zu 
fader Süßlichkeit. Wo DifIonanzen zur Charakteriuerung ihm notwendig erfcheinen, geht 
ihnen S. nicht aus dem Wege; denn auch er fühlt uch durmaus als moderner Muuker; aber 
er bringt die DifIonanzen nimt wie mancher der hypermodernen Jungen, nur um aufzufallen; 
auch häuft er Ge nimt im übermaß. Er ill ein Meiller der Stimmungsmalerei und der muu
kalifchen Charakterillik; jede Perfon hat ihre befondere und llets fmarfe Zeimnung erhalten; 
gewifIe melodifche Phrafen kehren daher öfters wieder, ohne jedom in Wagnerifmer Art als 
Leitmotive verwendet zu werden. Aum wo die Muuk, wie namentlim in einem großen Duett, 
vorwiegend lyrifch ill, hat S. doch nie vergefIen, daß er ein Drama fchreiben wollte. Ganz 
befonders glücklim ift er, wenn er das Geheimnisvolle oder Myftifme in Tönen ausdrückt. 
Ausgezeimnet verl1eht er um auch auf wirkungsvolle Steigerungen; nie läßt er das InterefIe 
der Hörer erkalten. Der die Expedition bringende erfte Akt ift bereits überaus eindrucksvoll 
und wird dom nom durch die beiden folgenden übertroffen. Jedem diefer knapp gehaltenen 
Akte ill eine längere inllrumentale Einleitung vorausgefmickt. Wie wenig S. von Wagner 
abhängig ill, merkt man gleich bei dem erllen Vorfpiel; er fchildert einen Seellurm, in dem 
das Nebelhorn fchaurig ertönt, aufs packendl1e und fehr realillifm, ohne daß man irgendwie 
an den "FlieRenden Holländer" erinnert wird. Grundverfchieden von Wagners Waldweben 
im "Siegfried" iil die den Sommer u. a. mit Vogelllimmen malende Einleitung des zweiten 
Akts. Entfagung kommt in der etwas düftren, leife an den "Trillan" gemahnenden Einleitung 
zum Schlußakt zum Ausdruck. Recht ftimmungsvoll ift das Wiegenlied der Irren, mit denl 
ue ihr Kind einzufmläfern glaubt; nom wirkungsvoller in der Stimmung ift das volkslied
artige, von einem Fifcher hinter der Szene gef ungene Lied von einem unglücklichen Liebespaar; 
daraus entwickelt uch dann eine große Wahnunnsfzene. Wie geheimnisvolle Stimmen wirken 
die kurzen, hinter der Szene ertönenden Chöre am Schluß des zweiten und dritten Akts. Des 
letzter·en hell leuchtende, geradezu verklärte Smlußakkorde deuten die Erlöfung des Verfüh
rers von feinen GewifIensbifIen an. überaus farbenreich und klangfchön ift immer die Be
handlung des Orchefters. Die Gefangspartien und fehr dankbar gehalten. 

Außer den bisher befpromenen Bühnenwerken hat S. u. a. auch ein Tanzmärmen "W u n
der h 0 r n", ein Märchen aus dem höchften Norden "S am poL a p p e li I" und vor allem 
das groß angelegte Traumfpiel mit Muuk "G e w i t t ern acht und Mo r gen röt e" ver
faßt, in dem die Menfchen aus den Greueln der Kriege und Revolutionen endlich zu einem 
ideellen Zuftand der Liebe und Brüderlichkeit gelangen; er ift eben ein überzeugter Pazifift und 
verfchließt uch der Erkenntnis, daß der Wunfch "Nie wieder Krieg" eine Utopie ift. Nicht 
vergefIen fei auch die K a nt a t e, die er anläßlich des Trondhjemer 1000jährigen Jubiläums 
des Königs Olav komponiert hat, fowie fein op. 4 "A u f den H ö h e n", Dichtung von Hen
rik Ibfen für gemifchten Chor mit Sopran- oder Tenor-Solo mit Orcheller (1904). 

Der Raum geftattet nicht, ebenfo ausführlich wie auf die dramatifchen Werke S.'s auch auf 
feine anderen Kompoutionen einzugehen. FafIen wir daher nur kurz auch diefe, zunächll feine 
o r ch e ft e r wer k e ins Auge, foweit /ie nicht fchon als Teile oder Auszüge feiner Bühnen
werke erwähnt worden und. Bereits 1904 wurde die ungemein ftimmungsvolle, /ich mit dem 
Titel wirklich deckende /infonifche Dichtung "S 0 m m ern acht al1 f dem F j 0 r d" veröf-
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fentlicht, die auch durch ihre fehr reizvolle Inftrumentation feffelt. Im Druck foll demnächft 
auch die bereits 1918 komponierte, weit größer angelegte finfonifche Dichtung "B r an d" er
fcheinen, in der verfucht ift, den Ideengehalt der gleichnamigen Dichtung Ibsens in Tönen wie
derzugeben. Ob dies überhaupt möglich ift, möchte ich bezweifeln, doch haben wiederholte 
Aufführungen diefes Werks den Beweis erbracht, daß auch auf die, die mit diefer überaus 
philofophifchen Bühnendichtung Ibfens nicht vertraut find, die melodifchen Einfälle und die 
Klangwelt S.'s eine 11arke Anziehungskraft ausübt. 

Die erfte Si n fon i e, zu der S. im Jahre 1887 den Mut fand, behielt er dann jahrelang 
im Pult. Sie fchien für ihn ein Treffer zu werden, da kein Geringerer als Dr. Ka r I Muck 
ue in Bofton mit feinem herrlichen Sinfonie-Orche11er aufführen wollte. Allein da erklärte 
Amerika Deutfchland den Krieg: Muck wurde interniert, feine Bibliothek blieb zurück, als er 
endlich die Freiheit wieder bekam. Wo uch S.'s Sinfonie befindet, weiß man auch heute noch 
nicht. Da er aber einen Klavierauszug befaß, hat er 1928 eine neue Partitur hergeftellt und 
dabei eine tellweife Umarbeitung vorgenommen. Diefe erwies fich bei der fehr erfolgreichen 
Uraufführung, die diefe erfte Sinfonie im Jahre 1930 fand, als fehr vorteilhaft. Noch mit 
einer w e i te ren Si n fon i e hat uns S. vier Jahre fpäter befchenkt. In ihr ift feine Liebe 
zur Natur, befonders zum Meere aufs glücklichfte zum Ausdruck gekommen. überall, wo diefe 
zweite Sinfonie erklungen i11, hat fie mächtig eingefchlagen. Es fteht zu hoffen, daß beide 
Sinfonien bald veröffentlicht werden. Es folgten im Jahre 1930 die bei Tifcher & Jagenberg 
in Köln erfchienenen, ganz befonders von den Rundfunkorche11ern beachteten Orche11er-Suiten 
"F r ü h 1 in g s r e i gen" und "N 0 r weg i f ch e S u i t e". 

Aus dem Jahre 1920 ftammt ein S t r eich qua r t e t t (fis-moll) Schjeldt!rups, das ich mit 
Freunden vor dem Komponiften zum er11en Male zu Gehör bringen durfte. In Bezug auf 
geiftige und technifche Schwierigkeiten ift es noch,anfpruchsvollcr als die letzten Beethovenfchen. 
Es hat einen herben, fchwermütigen Charakter, bis auf den übrigens neuerdings etwas um
gearbeiteten, in tänzerifchen Rhythmen uch ergehenden Schlußfatz; es i11 unverkennbar natio
nal, d. h. norwegifch, gefärbt und ungemein frei in der Harmonik, die fich ftark der Poly
tonalität nähert. Es ift noch immer ungedruckt, obwohl es vom Pafzthory-Quartett in Mün
chen mit großem Erfolg zur Uraufführung gebracht worden i11. Auch ein K 1 a v i er tri 0 

hat Schjelderup 1929 gefchaffen; defIen hat fich das Leipziger Weitzmann-Trio mit beftem 
Erfolg angenommen. 

Trotzdem S. in feiner Jugend Violoncellift (zuletzt Schüler Franchomnes) gewefen ift, hat 
er für diefes Inftrument nur ein "F an t a f i e ft ü ck" (1904) und eine fehr ftimmungsvolle 
"E leg i e" (r 9 1 3) veröffentlicht, zwei kleinere Werke, an denen tüchtige Kniegeiger nicht 
vorübergehen follten. Den Geigern hat er zwei eigenartige dreifätzige "T a n z - S u i t e n" 
mit Klavier (1904) gefchenkt und eine Art finfonifche Dichtung "I n Bai dur s He i m" 
(19°4), die ungemein reizvoll ift, unbedingt aber mit der bisher unveröffentlichten Orchefter
begleitung gefpielt werden muß, da das Klavier nur eine fehr ungenügende VorfteIlung da
von gibt. 

Nicht näher einzugehen brauche ich auf Schjelderups mancherlei Li e der für eine Sing
frimme und Klavier. Sie find meift für feine aus München ftammende Lebensgefährtin ge
fchaffen, die ihm ftets eine fein finnige Interpretin feiner Lyrik gewefen i11 und nie den Glau
ben daran verloren hat, daß feine großen Bühnenwerke fich doch noch durchfetzen werden. 
Diefe Lieder find überwiegend als Beilagen zu der von Ferdinand Avenarius begründeten und 
jahrelang erfolgreich geleiteten Zeitfchrift "Der Kun11wart" erfchienen, die überhaupt ihre wert
volle Teilnahme dem Schaffen Schjelderups öfters gewidmet hat. Befonders aber fei noch auf 
die vier Ball ade n hingewiefen, die mit Orchefter weit wirkungsvoller als mit der bloßen 
Klavierbegleitung find. Die bei den erften Nummern "Jung Diethelm" und "Jane Grey" find 
1913, die andern "Der Seelenbaum" und "Jan Bart" 1920 in den Handel gekommen. In die
fen tonmalerifch interefIanten Balladen ift der erzählende Ton befonders gut getroffen; intel
ligenten Sängern find damit wertvolle Gaben für den Konzertfaal gefchenkt. 
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In allerneuefier Zeit hat S. fich der Me 10 cl r a me n-KompoG.tion zugewendet; für feine mit 
dem Schriftfieller Dr. Weitzmann verheiratete Tochter Eleonore, die eine hervorragende Schau
fpielerin und Sprechkünfilerin ift, hat er drei derartige Werke gefchaffen, nämlich "Die Blinde", 
Dichtung von R. M. Rilke, und die bei den Monologe aus Goethes "Stella". Damit diefe Melo
dramen, die natürlich am wirkungsvollften mit Orchefterbegleitung G.nd, in weitere Kreife drin
gen können, hat er die Untermalung der Sprechftimme auch für Klavier, Violine und Violon
ceIl eingerichtet und damit auch rein klanglich fchönfte Wirkungen erzielt. 

Auch als M u f i k f ch r i f t ft e 11 e r ifr S. hervorgetreten, nicht bloß in Auffätzen für Zeit
fchriften und in kritifchen Berichten über das deutfche Mufikleben für fkandinavifche Zeitun
gen, er hat auch in einem Buche feinem großen Landsmann "E d va r d G r i e g" I908 ein 
Denkmal gefetzt und in einem richtigen Volksbuche und dabei doch aufs feinfinnigfre über 
"R i ch a r d W a g n e r und feine Werke" {ich I 9 I 3 ausgelafIen. 

Wenn S. auch eine ftarke perfönlime und nationale Eigenart hat, fo fühlt er {ich in Bezug 
auf künftlerif'he Ideale doch einig mit allen ernften d eu t f ch e n Mufikern; die 40 Jahre, die 
er in Deutfchland zugebracht hat, haben ihn mit diefem Lande nicht bloß in künfilerifcher Hin
ficht eng verbunden. übrigens find unter feinen Vorfahren nicht wenige Deutfche gewefen, die 
nach Norwegen eingewandert find. Seit elf Jahren bewohnt er in Benediktbeuren in Ober
bayern ein altes Bauernlandhaus, das die Benediktiner I5 22 erbaut haben; es ift von feinem 
älteften Sohn, der Maler und neuerdings auch Schaufpieler ift, künfilerifch hergerichtet worden. 
Weit von allem lärmenden Weltgetriebe, umgeben von einer großartigen Berglandfchaft, lebt S. 
da nur feinem Schaffen. 

Mit tiefem Verftändnis hat Wolf ga n g S ch u man n, der langjährige Redakteur des 
"Kunftwarts", alT' 70. Geburtstage Schjelderups über defIen Wefensart, Naturverbundenheit und 
KunfrauffafIung Folgendes in einer Rundfunkrede gefagt: "Gibt es Stichworte für fein ftärkftes 
Schaffen, fo lauten fie Natur, Natur und dann Märchen und Sage - danach erft kommen Ge
fchichts- und Kulturgehalte zur Geltung. Sein erftes Mufikdrama hieß ,Sonntagmorgen' und 
gab den vollen Glanz fonneüberwallter Frühnatur. Eine ,Sommernacht auf dem Fjord', ,Son
nenaufgang auf dem Himalaya', ,Frühlingsnacht', ,Gewitternacht und Morgenröte' - das find 
die Titel anderer Werke des Meifrers, die feine Naturverbundenheit ankündigen. Und in den 
großen Naturfagendramen ,Jenfeits von Sonne und Mond', ,Sturmvögel', ja felbft in Liedern 
und Sinfonien waltet fie wiederum als ftärkfte Kraft, die zur mufikalifchen Verdichtung, Spiege
lung, Wiedergabe feiner wunderfarnen NaturerlebnifIe führte. Ich kenne keinen Tonkünfiler, der 
Einfamkeit im Walde, Alleinfein auf der Heide, das leife Getön des Wipfelraufchens und des 
Vogelrufs, die Melodik der Winde fo tiefinnerlich, unverlierbar und urrein gegeben hätte wie er, 
fo unberührt von fchulmufikalifchen Phrafen und Wendungen, fo ganz nur als zarten und 
füßen Ausdruck des empfangenen Naturlebens, als Tongedicht aus der ungetrübten Stimmung 
des Menfchen, der mit allem Lebenden und Webenden fich verfchwiftert fühlt. Und hingeben
der, ton gewaltiger ift nie Sturm und Meeresdonner, die Fahrt durch geftirndurchglänzte Luft
meere, der pompöfe Glanz des großen NaturereignifIes, die Urmacht der Elemente muGkalifdl 
gedichtet worden als in Schielderups größeren, tiefgängigeren Werken. . .. Den Geftalten wie 
dem Geftalter fehlt alles Raffinement, alle Neigung zu komplizierten Problemen - ihm gilt 
vor allem die Erlöfung durch Liebe, Liebe als heilige Lebensrnacht, Liebe als eigentliches und 
einzig würdiges Lebenselernent. " 

Erwähnt fei auch, daß Schjelderups Lehrer M a f fe n e t bereits von ihm, als er ungefähr 
25 Jahre alt war, gefagt hat: "Il sera le Wagner du Nord" ("Er wird der Wagner des Nor
dens werden"). Daß diefe prophetifchen Worte zutreffen, wird Gch nach meiner überzeugung 
herausftelIen, wenn endlich Schjelderups große Bühnenwerke zur Aufführung gelangen. Möchte 
diefern hochbedeutfamen MuGkdramatiker, der unbekümmert um den Erfolg nur feiner inneren 
Stimme gehorcht, ebenfo eine verfpätete Würdigung zuteil werden wie einem Bruckner und 
Cefar Franck, möchte den Herren Theaterintendanten und Opernkapellmeiftern endlich die Er
kenntnis aufgehen, daß fie eine künftlerifche Perfönlichkeit wie S. nicht länger mehr zur Seite 
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fchieben dürfen in der irrtümlichen Annahme, daß er zu alt i!t, um modern zu fein. Er ifi, 
übrigens auch in der Harmonik, weit moderner als mancher junge überfchätzte Komponi!t. 
Auch feine fchon vor Jahren ent!tandenen Bühnenwerke Gnd in keiner HinGcht veraltet; in 
ihnen Gnd vor allem auch ethifche Werte aufgefpeichert, wie fie von keinem der Jungen nur 
annähernd geboten werden. Wir benötigen aufs dringend!l:e einer Gefundung der MuGk und 
follten daher unfer Augenmerk auf einen fo echtgermanifchen wirklichen Kün!l:ler richten wie 
Gerhard Schjelderup in des Wortes wahr!ter Bedeutung ift. ' 

Moderne fchwedifche Mufik und Mufiker im Umriß 1). 
Von F r i t z Tut e n b erg, Alt 0 n alB a h ren f eid. 

I. 

Allgemeine überficht über die Entwicklung der fchwedifchen Mufik 
und ihr e k ü n !t I e r i f ch e nun d fee I i f ch enG run dIa gen. 

Die Grundein!tellung der romantifchen Gci!tesrichtung im 19. Jahrhundert, Gch nicht einem 
hi:mmungslofen Kosmopolitismus zu ergeben, fondern Gch auf das kün!l:lerifche Erbe Ull

ferer Vorväter zu beGnnen. hat zur Ent!tehung der nationalen Tonfchulen in allen europäi
fchen Ländern geführt. Während Deutfchland die Marfchrichtung angab, Gch in Weber. Schu
mann, Wagner gei!tig manife!tierte, ohne muGkalifch auf altes Volksgut außer in hi!torifchen 
Sammlungen zurückzugreifen (Humperdinck und die nachwagnerifchen Märchenkomponi!ten wie 
Alexander Ritter ufw. gehören einer fpäteren Zeit an). arbeitete man in den angrenzenden Län
dern praktifch an der zeitgemäßen Wiederbelebung der alten VolksmuGk. Der deutfche Idea
lismus, der bei uns in jeder Gei!tesepoche vorherrfcht. wollte die ganze Welt beglücken; die 
Heimat war der Mikrokosmos, aus dem man zum Makrokosmos !trebte. Die anderen Länder 
dachten Geh oder erfühlten, daß auch die kleine Welt der Heimat eine in Gch abgerundete, 
vollkommene Welt fei. Letzten Endes Gnd diefe nationalmuGkalifchen Be!trebungen natürlich 
nur der gefühlsmäßige Ausdruck einer politifchen Bewegung: der übergang vom abfoluten oder 
aufgeklärten Staat zur Nation, zur Herrfchaft der Be!ten eines Volkes. 

Wir dürfen mit Stolz behaupten, daß das deutfche MuGkleben, auch abfeits der Konzert
direktionen, das vollkommen!te der Welt i!t. Und das i!t der eigentliche Grund, weshalb Gch 
bei uns das muGkalifche Schaffen fo außerordentlich entwickelte. 

In Schweden liegt das anders. Diefes !tammverwandte Land hatte vor 1900 kein eigentliches 
MuGkleben.' Es be!tand zwar eine vierhundert jährige Hofkapelle, eine Oper, eine muGkalifche 
Akademie. Aber Ge alle waren nach Stockh:>lm verlegt. Es find er!t zwanzig Jahre her, daß 
man die Notwendigkeit der MuGkpflege für das ganze Land einfah. 

Das Mufikinterdre war hauptfächlich auf die VokalmuGk gerichtet. Das darf in diefem 
fangesfreudigen Lande mit feinem reichen Schatz alter Volkslieder nicht weiter wundernehmen. 
Aber diefe Vorliebe fchritt weit über das gewohnte Maß hinaus. Trotzdem der Geiger Tor 
Au I i n bereits 1887 fein berühmtes Streichquartett gründete und im ganzen Lande für ab
folute Mufik warb, galt es in den mufikalifchen Kreifen noch um 1900 als nicht "an!tändig", 
etwas anderes als Lieder und Chöre zu fchreiben. Das fchwedifche Intereffe war vornehmlich 
auf Koloraturarien und Bravour!tücke gerichtet. Es wurde von der Wagnerepoche ziemlich kalt 
gelaffen, trotzdem Wagner bei Andreas Hai I e n, Wilhe1m Pet e r fon - B erg e r und in 
Wilhelm S te n harn m ars Jugendwerk deutliche Spuren hinterließ. Das große Publikum 
aber fängt er!t jetzt an, Wagner zu ver!tehen. Und Hugo AI f v e n s zwei er!te Sympho
nien fchlugen um die Jahrhundertwende wie Bomben ein. "Das war ja die berüchtigte abfolute 
Muflk" und Ge war ja fchön! 

1 Beginn einer Artikelferie. 
2 Ausführungen nach Kurt Atterberg m "Tideus Tegn", 20. 1. 1927, Oslo. 
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Während Göteborg durch das 1905 gegründete Symphonieorche!ter freiere Anfichten bekalll, 
blieb Stock holm noch ein Jahrzehnt auf dem alten Standpunkt beharren trotz Aulins Bemühun
gen, der 1901 die Konzertvereinigung gründete. Aber da fie bis 1914 höchftens 5-6 Konzerte 
jährlich gab, war ihr Wirken bedeutungslos, fo bedeutungslos, daß fich ein junger fchwedifcher 
Komponift, der fidl 1909 von der "Kgla. Musikaliska Akademi" in Stockholm eine Orchefter
partitur ausborgte, verfpotten laiTen mußte, weil er fo "hochmütig" war, ein Orchefterwerk 
ftudieren zu wollen. - Erft 19 14 wurde die Konzertvereinigung zu neuem Leben erweckt. Falt 
gleichzeitig entftanden ftaatlich unterftützte Orchefter in Norrköping, HäHingborg, Gävle, Malmö 
und anderen Plätzen. 

Die Pflege der Kammermufik bekam größeren Auftrieb durch das neugegründete Kjellftröm
quartett, Vorlefungsvereine intereiTierten Gch dafür; KammerrnuGkfefte und -wochen werden 
veranftaltet, weitere Orcheftervereinigungen wachfen aus der Erde. Diefe Entwicklung findet 
ihren äußeren Abfchluß in der Erbauung des neuen Konzerthaufes in Stockholm, das allerdings 
durm feine Akuftik zum Smredten der fmwedifmen Komponiften geworden ift. Leider ift das 
aufblühende Muukleben nun durm den Rundfunk bedroht und felbftverftändlim aum durdl 
die Weltwirtfchaftskrife. 

Aber es war von jeher fo und wird wohl au m fo bleiben, daß der fchwedifcl1e Komponilt 
mehr um der Ehre willen komponiert als um des täglimen Brotes willen. Und fo beklagens
wert es ift, daß aum hier der Prophet nimts in feinem Vaterlande gilt - er muß erft im 
Ausland feine Feuertaufe erhalten haben -, fo ift es zu begrüßen, daß alle fmwedifmen 
Mufiker aus innerem Muß heraus fmaffen und daß in ihrem Werk keine Unehrlichkeit zu 
finden ift. 

Es ift natürlim fmwer, alle modernen fmwedifmen Mufiker auf eine Rimtung feftzulegen. 
Mit ihren fkandinavifchen Brüdern haben ue alle Eins gemeinfam: ftarkes Naturgefühl, frifche 
Laune, Keufchheit, engfte Naturverbundenheit und unmittelbares Empfinden für die heimatlimc 
Scholle, ohne die ihr Schaffen überhaupt ni mt denkbar ift.' Es ift mancl1mal nicht leimt, in 
die Herbheit ihrer Seele einzudringen, eine Herbheit, die Gm unter dem ausgeprägten Sinn für 
die landfmaftliche Lieblichkeit Smwedens verbirgt, die aber fofort hervorbrimt, wenn die 
Schönheit des Meeres den Smaffenden beeindrud{t. Die tiefe Liebe zu Volk und Heimat zeigt 
fim allerorten; fic zeigt um nimt in fklavifmer Namahmung des muukalifmen Volks guts, fon
dern in der freien Geftaltung und Erfindung a.u s dem V 0 I k s gut her aus. Vorherr
fchend und die kleinen Formen; zur Symphonie und zur Oper (Mufikdrama) greift man erft 
ziemlim fpät, aber dann aum mit außergewöhnlicher Gereiftheit und mit Formwillen. 

In der Romantik lebt und webt die fmwedifme Mufik bis heute. Und wenn man das als 
"Rimtung" auffaiTen will, kann man es tun, greift damit aber fimer daneben. Innerhalb 
diefer Romantik gibt es nämlim fo viele ~efensunterfmiede, das Reim der Romantik ift fo 
groß, daß viele Gegenfätze darin Platz haben. Und ganz kann man felbftverftändlidl nimt 
den Einflüffen aus Südeuropa entgehen. Da find die a.lten Italiener, die Niederländer, Deutfm
lands klaiTifche Mufik (viele fmwedifme Komponiften find bei uns ausgebildet), Mendelsfohn, 
Brahms, Wagner, die RuiTen, und für die junge Komponiftengeneration Svendfen, Grieg, Sin
ding, Gade, Lange-Müller, Nielfen und Sibelius, die ImpreiTioni!ten. Und für einige wenige 
leider audl die modernften internationalen Mufikrichtungen Südeuropas, die aber fehr wenig 
ins Gewidlt fallen. 

Die ältere Komponiftengeneration, die fim, merkwürdig genug bei den fmwedifmen Ver
hältniiTen, audl mit Inftrumentalmufik befaßte,fei nur kurz genannt: Roman" Berwald, Södcr
man, Norman, Hallen, Sjögren, Peterfon-Berger, Stenhammar und Alfven. Sie vertreten das 
fchwedifme Muukfmaffen mehr im 18., 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. 

Die jüngere Komponiftengeneration, für die nam Rangftröm Romantik "eine innere Notwen-

3 Vgl. Ture Rangftröms Aufsatz "Svensk Tonkonst i skandinavisk belysning". ' "Aftenposten' 
0510 1927. 

~ Patrik Vretbald: Johan Helmich Roman, "Svenska musikens fader", 2 Bde. Stockholm 1914. 
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digkeit" ifl:, "eine Gngende Sehnfucht aus der Natur und des Menfchenherzens tieffl:em Innern", 
wird durch eine große Reihe Köpfe vertreten. Sie alle gehören bürgerlichen Berufen an, um 
exiftieren zu können, und leben dadurch in der Doppelwelt des alltäglichen Schaffens und einer 
rein gefühlsmäßigen Traumfphäre. Jede intellektuelle EinfteIlung fehlt dabei. Der Symphoniker 
Atterberg drückt das einmal fo aus: "Wir muGzieren, wie die Vögel im Walde Gngen, nur weil 
wir müfIen." Und das kann man als Devife der ganzen jungfchwedifchen MuUk voran fetzen. 

Den übergang Zur jüngeren Generation bilden in gewifIer Weife Stenhammar und Alfven, 
beides Stil- und FormkünftIer von Rang; Stenhammar der fouvedne Artifl:6, der Sucher und 
Frager, Alfven ein orcheftraler Virtuos, aber dabei ein Stück VollblutmuGkant ("Midsommar
vaka", auch in Deutfchland fehr bekannt). Zu ihnen darf man auch Ruben Li I j e f 0 r s mit 
einer fl:attlichen Anzahl von Werken aller Gattungen zählen, ein liebenswürdiger Nachroman
tiker von nordifchem Gepräge. 

Neuzeitlicher, aber auch von der deutfchen Romantik und Brahms beeinflußt, ift das frifche 
Orcheftertalent Adolf W i k I und, der eine Zeitlang Hofkapellmeifl:er in Stockholm war. 

Der Führer der fchwedifchen Moderne ifl: ohne Zweifel Kurt At t erb erg, der Symphoni
ker von Rang, der Gch neuerdings auch mit ftärkften Hoffnungen der Opernproduktion zuge
wandt hat (Bäckahästen, Fanal). Seine Wirkfamkeit wie die der jungen Generation beginnt 
etwa um 1910. Ihm zur Seite fl:eht als fl:arke Begabung Natanael Be r g mit lebhaftem Tem
perament, kosmopolitifchen InterefIen, aber durchaus nordifcher Herkunft. Auch er hat Gdl 
mit Erfolg neben Orchefl:er- und Chorwerken der Oper zu!!,ewandt: Leila, Engelbrekt, Judith 
(nach Hebbel; noch unvollendet). Oskar Li nd b erg, der Dalkarl, ifl: der fchwedifche Kolo
rift von volklicher Echtheit, Ra n g fl: r ö m der vielbegabte Lyriker, fchwermütig und tiefGn
nig, von ausgeprägter Charakterfeftigkeit. Erfl: zehn Jahre fpäter macht Gch die Programm
kunfl: des Kontinents bemerkbar bei Edvin Kali fl: e ni u sund Hilding R 0 fe n b erg, aber 
bei erfterem doch durchaus von nordifchem Typ. Und nun kurz zufammengefaßt, aber nicht 
weniger wichtig: Erik Weft b erg, der temperamentvolle, von Kraft überfchäumende Umfor
mer fchwedifcher VolksmuGk, Henning Man keil, phantaGevoller ImprefIionifl: und genialer 
Klavierkomponifl: (t 1930), ihm gleich Lennart Lu n d b erg. Ausgezeichnete Liederkomponi
ften Gnd Jofef Er i k s fon, Guftaf No r d q v i fl:, Jofef J 0 n s fon, die Lyriker und Orche
fl:ertalente Aigot Ha q vi n i u sund Knut Ha k ans fon, der Kontrapunktiker (t 1929) 
feien genannt; ebenfo William Se y m e r, Guftaf He i n t z e, Bernhard Li I j a, Henrik Me I
ch e r s, Y ngve S k ö I d und Albert H e n n e b erg. 

Man betrachte dies als eine kurze fummarifche überGcht über die Reichl1altigkeit des modernen 
fchwedifchen MuGkfchaffens, ohne daß bereits Werturteile gefällt wurden. Dies fei einer Reihe 
von Einzelauffätzen vorbehalten, die in lofer Folge diefem einleitenden Auffatz folgen folIen. 
Sich mit der modernen fchwedifchen MuGk befchäftigen, heißt neue Gefühlswerte erfchließen, 
und ich glaube, daß wir Ge gebrauchen können. 

Isländifche Volkslieder. 
Herausgegeben von J6n Leifs*). 

Von P a u I T r e u t I e r, Ha m bur g - 0 his d 0 r f. 

AngeGchts der Lage, in der fich die zeitgenöfIifche MuGk befindet, der Tatfache, daß Ge 
den Bruch mit der Vergangenheit vollzogen hat, nach Neuem fucht, Haftpunkte ertafl:en 

möchte, neue Elemente willig aufnimmt, erfcheint es angebracht, auf eine Quelle zu verweifen, 
die bisher unbeachtet gelafIen wurde. Es ifl: wirkliffi nicht notwendig, zur Negermufik feine 
Zuflucht zu nehmen und in ihr Erneuerung zu fuchen, nein, alles, was uns nottut, gefundes, 
männliches Empfinden, eigenwilliger Rhythmus ufw. finden wir artverwandt, in köftlicher, 
jugendlicher Frifche in der isländifchen Volksmufik. 

ü Vgl. dazu im Folgenden Rangftroms oben genannter Artikel. 
") Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel. 



33 0 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I933 

Ziemlich unbeachtet erfchien im Kallmeyer-Verlag ein Bändchen ,,1 s I ä n cl i f ch e V 0 I k s-
1i e der", herausgegeben von J 6 n Lei f s, dem in Deutfchland lebenden isländifchen Kom
poniften. 

Diefe Lieder find einer näheren Befchäftigung mit ihnen wohl wert. Eine kurze Betrachtung 
möge dazu anregen. 

Sie find fo alt wie die Edda, kaum daß fpätere Zeiten Wefentliches änderten. Das Wenige 
fällt dem Hörer und Lefer diefer Mufik fofort auf. Es foll uns bei unferer näheren Betrach
tung, die der altüberlieferten, aus dem Mittelalter ftammenden Volksmufik gilt, nicht be
fchäftigen. Und zwar: das Lied Nr. 1.0, das allerdings aus einer fehr alten Handfchrift 
ftammt, aber harmonifch und rhythmifch fich klar von den übrigen abhebt. Offenbar machen 
fich hier chrifrliche, kirchliche Einflüffe geltend. Der Wikingertrotz ift unter dem Büßergewand 
gc1chwunden. Alle Knorrigkeit ift abgefchliffen. Nr. 10 und 11 find freie Nachdichtungen 
des Herausgebers und zeigen uns, wie ein heute lebender Isländer die Muftk feines Volkes 
empiindet. Nr. 10 ift befonders packend und echt. Ferner fcheinen einige Nummern (5, 12, 

13) fpäterer Zeit zu entftammen; denn fie zeigen bereits ein entwickeltes Tonartgefühl. 
Es muß, ehe wir uns in Einzelbetrachtungen emlaffen, noch auf die zwei für die isländifche 

Volksmufik charakteriftifchen Formen des Vortrag~ hingewiefen werden: die Zwiegefänge und 
dil! Reimweifen. Die edleren werden, wie der Name fagt, von zwei Stimmen, abwechfelnd 
im Emklang und in der Quinte gefungen. Die tiefere Stimme. die als Begleitftimme anzu
fprechen ifr, erhebt fich meifr zum Schluß des Liedes über die Hauptfrimme, und, fang fie an
fangs (reine) Unterquinten, fo jetzt (reine) Oberquinten. Die Höhe erfordert für diefe Stimme 
den Tenor. Wir haben die merkwürdige Tatfad.c. daß in einfacher Volksmufik der Tenor 
taktelang unter dem Baß liegt. Diefe Konfrellation dient mit feiner eigentümlichen Klangfarbe 
unferer heutigen Mufik, die 800-1000 Jahre Entwicklung mehr hinter fich hat, als Kunfr
mltre; für befondere Wirkungen. Die Stimmkreuzung gefchieht für den Tenor in oft unbe
quemen Intervallen. Die Reimweifen find die andere, aus dem alten Skaldengefang hervor
gegangene, Vortragsart zu balladenartigen Texten. Eine äußerfr eigenwillige Rhythmik ifr vor 
allem ihr Merkmal und bedingt, unterfrützt von fchattenreicher Dynamik und wechfelvollfter 
Agogik, einen al.1ßerordentlich lebhaften Vortrag, der mit der "Kühle der Nordländer" wenig 
zu tun hat, eher mit der eruptiven Gewalt und Glut der isländifchen Geifyre inmitten der Eis
und Schneewelt. 

Lenken wir unfern Blick auf Einzelheiten. Zunächfr fällt auf, daß der Umfang der Melo
dien im allgemeinen nicht groß ifr. Nr. 7 begnügt fich mit einer Terz. Dreimal ifr die 
Oktave als größter Umfang fefrzufrellen. Im Durchfchnitt kann man eine Quinte oder Sexte 
annehmen. 

Innerhalb diefes kleinen Raumes gefallen fich die Melodien fehr gern in der mehrfachen 
Wiederholung eines und desfelben Motivs, dem dann durch unterfchiedliche rhythmifche Be
handlung neue Seiten abgewonnen werden. 

Die Zweiteiligkeit herrfcht vor, d. h.: das Lied zerfällt melodifch in zwei einander meifr 
ganz gleiche Abfchnitte. Unfere Volkslieder nehmen gern den dabei entfrehenden Einfchnitt 
wahr, um den Halbfchluß auf der Dominante anzubringen. Das fehlt hier jedoch vollfrändig; 
felbfr der Einfdlflitt ifr nicht hörbar gemacht; man hat nur das Gefühl, daß hier ein Ein
fchnitt fein müßte. Nein, meifrens geht's paufenlos frürmend, die Sprache darüber hinweg
reißend, bis zum Schluffe weiter. Man hat dabei nicht das Gtfühl etwa des "Sichhingebens"; 
nein, fondern rr.;treißender Kraft. Das waren Menfchen, denen "flüffiges Eifen in den Adern 
kocht", wie Hebbel von feiner Brunhild in den "Nibelungen" fagt. 

Auch die Tonfolge ifr darauf eingefrellt. Der Tritonus -wild im Verlaufe vieler Melodien 
bevorzugt, d. h.: die Folge von drei Ganztönen, die übermäßige Quarte, hier oft in der Ge
fralt i-ho Die niederländifche Schule in Mitteleuropa am Ausgange des Mittelalters und an
fchließend die Mufik bis in die neuere Zeit hinein, lehnte dicfe Tonfolge als hart und unfang
bar ab. Hier ifr ue bevorzugt. 
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Largo maestoso 

Nehmen wir gleich das edl:e Lied; es i1l: ein Zwiegefang. Die eigentliche, vom Baß gefun
gene Melodie um faßt den Raum einer Quinte, f-c", und bringt 3 Einfchnitte, der Reihe nach 
auf den Tönen c", c", a' und fchließt mit f. Man könnte glauben, ein F-dur vor lich zu 
haben; aber es fehlt das b', und der Tritonus f-h' tritt unbekümmert hervor. Ein Tonart
Gefühl in unferem Sinne kann nicht aufkommen. Der Tonbe1l:and der Melodie i1l: dem der 
alten lyrifchen Kirchentonart vergleichbar. (Es fei hier eingefchaltet, daß wir nicht mit unfe
rem Dur-Moll-Begriff an diefe Mulik herantreten dürfen. Diefe "Normierung" blieb fpäterer 
Zeit vorbehalten. In jener Zeit verfügte die Mufik über eine weit größere Ausdrucksfkala, die 
flch in der offiziellen Mulik in den Kirchentonarten dar1l:ellt.) Diefe Unbeitimmtheit des Ton
artgefühls (in unferem Sinne) wird noch ver1l:ärkt durch die dauernde Begleitung der reinen 
Quinten. Man höre die Melodie zum SchluiIe im Tritonus abwärts fchreiten und zu dem h' 
das fis" und, nach zwei weiteren Achteln, das f mit dem c" erklingen! Ganz den gleichen 
Tonbe1l:and weifen noch eine Reihe weiterer Lieder auf. Desgleichen Nr. 14. Diefe Melodie 

Tobt aum laut des Stur· mes Braus, lam im r.i - ner Strei - me: oll - zu - we - nig 

maw.c mir aus, ob im den Ha-fen er rei - ehe 

(Reimweife) entbehrt des eigentlichen SchluiIes und i1l: offenbar be1l:immt nach emem Takt 
Paufe mit der 2., 3. ufw. Strophe in den Anfang wieder einzumünden. Fünfmal bringt die 
Melodie dasfelbe Motiv prestissimo fa1l: unmittelbar hintereinander, als ob das Schiff (der Text 
fpricht von einer 1l:ürmifchen Meerfahrt) von kurz aufeinander folgenden Böen aufs WaiIer ge
drückt würde, und dennoch! Im Tritonus hart auf1l:eigend, lacht die Melodie 1l:olz auf der 
nunmehr erreichten Quinte des Sturmes und feiner Tücken. ,,Allzuwenig macht mir's aus, ob 
ich den Hafen erreiche." Hinzu kommt die Wirkung des Rhythmus, über den weiter unten 
noch Näheres zu fagen i1l:. Das Wikingerturn er1l:eht leibhaftig vor uns in feinem Trotz, mit 
feinem männlichen "Dennoch" und der Verachtung jeglicher Gefahr. 

Ebenfo kernhaft und frifch i1l: Nr. 19, das den Tritonus förmlich zum Motiv erhebt. Man 
braucht nicht er1l: den Text zu lefen, um zu wiiIen, daß man ein Tanzlied naiv-bäurifcher 
Fröhlichkeit vor flch hat. 

Allegro giocoso 19· 

~ I.) '~S--::~ A A 

E~a=r-r ~=tfE~ ~ J I:;J_ ti§ 
Daß diefen kraftvollen Menfchen auch feinere Herzensregungen zu eigen lind, zeigt uns die 

Melodie Nr. 18, die uns fchon ein klein wenig unfer heutiges Dominantfy1l:em ahnen läßt. 
Und gerade in feiner Ungeklärtheit des Tonartgefühls entfpricht das Lied fehr gut dem Text, 
den man gern einem Mädchen in den Mund legen möchte, das, einfarn auf verfchneitem Pfad, 
lich plötzlich am Abgrund lieht und erfchreckt in die Tiefe rehaut. 
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Packend ift wieder Nr. zr. Es ift jetzt an der Zeit, über den Rhythmus diefer Mulik 
etwas zu fagen. Hierin offenbart lich fo recht die unbändige Kraft und Eigenwilligkeit der 
alten Nordlandrecken. Diefer Rhythmus läßt {ich mit unferem Schema des gleich blei ben den 
Taktes nicht einfangen. Fortgefetzter Taktwechfel unter jedesmaliger Betonung des erften 
Taktteils. Lauter Synkopen! Wer denkt da nicht an die {ieghafte Kraft Beethovenfdler Syn
kopen? Man fehe {ich Nr. 7 an. Das Lied ift nur 8 Takte lang mit adltmaligem Taktwech
fel! (Siehe auch oben, das über die Reimweifen Gefagte!) Diefes ftolze Gefchlecht verträgt 
keinen Zwang. Es vertraut auf /ich und feine Kraft, die es ihm ermöglicht, /ich feine Regeln 
felbft zu geben. 

Intereffant ift die, man möchte fagen, wilde Chromatik der Nummer 4, unheimlich die 
Wirkung von Nr. 3 (Ritt der Böfe heut daher, hoch auf fchwarzem Pferde) . 

.. 
:-A-~ ~ ~~tEtt:fl: ~- ~ 
'- -

Notwendig ift jetzt noch eine Betrachtung des "Quintengefanges" der Zwiegefänge, deffen 
Technik bereits oben gezeigt wurde. Diefe Quintenbegleitung gibt den an fich fchon kermgen 
Melodien etwas ordentlich Kraftvolles, da ja jede Quinte an /ich fchon fo feft gegründet fteht, 
daß fie bei uns tonart bildend gewirkt hat und eine ganze Melodie, ja ganze Werke um eine 
einzige Quinte fdlwingen läßt. Aber bei näherer Betrachtung ift diefe Quintenbegleitung gar 
nichts fo Außergewöhnliches. Jeder kennt die in lauter parallelen Terzen und Sexten gleidt
laufende "freie 2. Stimme" unferer Volkslieder oder unferer gewöhnlichen Durtonleiter. Be
kanntlich fingt die zweite Stimme zum 7. und 8. Ton der Tonleiter Unterfexten als Beglei
tung, zu den vorhergehenden Tönen Unterterzen. Man kehre jetzt diefe Unterfexten durch 
Oktavverfetzung um in Oberterzen und wir haben ein dem Quintengefange verblüffend iihn
liches Bild in Terzparallelen. Auch der "hochgehende" Tenor fehlt nidtt. 

Hugo R i e man n nimmt für unfere Gegend fchon fehr früh einen zweiftimmigen Gefang 
in Terzen und Sexten an. J6n Lei f s möchte den Quintengefang von der zweiftimmigen Lu
renmu/ik herleiten. Jedenfalls fcheinen hier Zufammenhänge zu fein, die /ich allerdings mehr 
ahnen und fühlen, als beweifen laffen. Dennoch können wir fie getroft als beftehend an
nehmen; es fpricht alles dafür. 

In Bezug auf den Quintengefang fei noch an das Organum des Mönches Hucbald (8. Jahrh.) 
erinnert, der zum erften Male die Zweiftimmigkeit in den offiziellen Kirchengefang einführte, 
wahrfcheinlich in Anlehnung an die Volksmu/ik. Es war dies ein Gefang in Quartenparallelen. 
Es {pielt hier die von den damaligen Theoretikern noch anerkannte griechifche Konfonanz
lehre, die die Quarte, und nicht die Quinte, als Hauptintervall anfah, eine Rolle. In der 
höheren Oktave kehrte /ich der Quarten- in einen Quintengefang um. 

In der isländifchen Volksmufik ift diefer Parallelgefang zu einer Kunftform mit beftimmter 
Tedmik von eminenter Wirkung ausgebaut worden. Wollte man diefe Art Mufik als primitiv 
(im Gegenfatz zu unferer Mu/ik) bezeichnen, fo fteht dem die Wirkung und Wucht diefer 
"Primitivität" gegenüber. Diefe Mufik packt uns auf alle Fälle, falls wir felbft uns nur ein 
klein wenig VOlk- und naturhaftes Empfinden bewahrt haben. 

Faffen wir zufammen: Wir haben es hier mit einer Mufik von elementarer Wucht und 
Größe zu tun, die, bei aller Knappheit und Gedrungenheit, reichfte Ausdrucksmöglichkeiten hat. 
Die Leidenfchaftlichkeit und ungea1tnte Glut find innerlich, haften nicht auf der Oberfläche, 
ganz und gar ein Bild des Nordifchen Menfchen, deffen Beziehungen zu uns /ich auch aus diefer 



Huso Alfven Wilhelm Stenhammar 

Natanael Berg Kurt Atterberg 

Zu dem Aufsatz von Fritz Tutenberg: 1-1oJerne sdn\'edischt' Musik und Musiker im Umriß 



Os kar Lindberg Türe Rangström 

Tosef Eriksson Henning Mankelt 

Zu dem Auf .... atz yon hitz Tun.>nberg: ~loJerne :,...nwcdischc Musik und Musiker im LJmriß 



Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 333 

Muuk ablefen lafTen. Der Struktur, dem Tonbeftand nach ift die Mufik vorharmonifm. Die 
"Härte" ift notwendiger Ausdruck und ihr Wefen. 

Aus dem Wefen diefer Mufik müfTen wir fchöpfen für unfere kranke, moderne Mufik. Hier 
fließt eine der reinften Quellen. Hier, und (licht in Afrika, finden wir, was uns nottut: ge
fundes Empfinden und männliche Kraft. 

Zwei Prognofen. 
v 0 11 J 6 n Lei f s, Reh b rück e. 

1. I n t rod u 7. ion e. 

Die Unzulänglichkeit aller Worte tritt nie deutlicher zutage als bei den Betrachtungen über 
Kunft. Deshalb haben viele Künftler und wirklime Kunftkenner oft eine Abneigung 

gegen derartige Äußerungen. Die Mufik kann etwas ganz eindeutig ausdrücken, aber die 
Sprache kann es nicht. Worte find dehnbare Begriffe. Da fagt man in befter AbGcht etwas 
über Kunft und bekommt dann eine Erwiderung auf das, was nimt gemeint war. Manchmal 
entfpinnt {ich daraus eine inhaltslofe Debatte über bloße Worte, etwas für Philologen, nimts 
für Künftier oder künftlerifch Empfindende. Die Worte haben fo eine relative Bedeutung und 
fpradiliche Betrachtungen find eher mit Regiftern vergleichbar als mit Melodien. Vom künft
lerifchen Standpunkt aus entfprimt alles und nichts der Wahrheit - oder man fagt befTer: 
alles aufrichtig Empfundene ift künftlerifch wahl'. (Mit mathematifchen Wahrheiten hat das 
zwar nichts zu tun.) - Wir wollen hier zwei Regifter ziehen. 

I I. Das dun k I e R e gift e r. 

Trotz - und vielleicht auch infolgc - aller agitatorifchen Spannungen, leben wir heute in 
einer Zeit der Skepfis, - der Umwertung. Auch in der Kunft hat man aufgehört zu glauben, 
- und über die Kunft wird Weniges noch geglaubt. Das Zeitalter der Tatfachen, der "neuen 
KlafTik", begann, nicht etwa mit Ablehnung aller Gefühle, fondern des Gefühlvollen, das be
trog. Geben wir der Skepus weiter freie Zügel, auch auf die Gefahr hin, über das Ziel hinaus 
zu fchießen. In der Mufik: Zuerft - welche überfchätzung der Interpreten im Verhältnis zu 
den Schaffenden war an der Tagesordnung! Mall ging nicht etwa zum Beethoven-Konzert, fon
dem zum "Nikifch-Konzert"; noch geht man nicht zum "Brahms-Abend", fondern ins "Furt
wängler-Konzert" und nicht zur "Matthäus-PafIion", fondern etwa ins "Klemperer-Konzert". 
Hatte nicht bislang auch mancher Interpret etwas vom Beruf des Hochftapiers bekommen? 
Die Kunft felbft wurde immer weniger wertbeftimmend. Durch Geld, oft viel Geld, mußte ein 
Interpret meift "gemacht" werden, außer er war ein Wunderkind oder halber Zirkus-Clown. 
War er durch die "gefellfchaftlichen" und finanziellen Bedingungen und moderne Propaganda
Mafchinerie erft "hochgekommen" und dabei nicht unbegabt, fo konnte er gewiß an den Auf
gaben innerlich auch wachfen und fchließlich tiefere Kunftwerte zutage fördern. (Ein mittlerer 
Dirigent z. B. wächft an dem fähigen Orchefter, wobei zwar Redegewandtheit und Schlagfertig
keit oft den größeren Ausfchlag geben als die Kunft felbft.) 1ft einer aber dann oben, wieviel 
Kraft und Zeit muß er oft darauf wenden, um auch ä u ß e r I ich 0 ben z u bl ei ben. 
Man kann dabei oft nicht arbeiten oder reifen, fondern höchftens "leiften", denn für die 
eigentliche Kunft bleibt nur wenig Zeit und Kraft übrig, und es ift denn auch z. B. nicht mehr 
fo fchwer, immer wieder mit denfelben Glanzleiftungen aufzuwarten. - "Glaubt mir, Kinder, 
- es ift doch alles Schwindel" fagte über das Kunftleben ein Großmeifter der Modernen vor 
etwa zwanzig Jahren, - und heute fcheint es auch fchon faft jeder zu wifIen. 

Wie fteht es aber mit der Wertung der Schaffenden der Mufik, der eigentlichen und inneren 
Kunft? Wertbeftimmend wurde die WifIenfchaft. Kann aber die bloße WifIenfchaft eine wahre 
Kunft werten? Hinkte deI).ndie KunftwifTenfchaft nicht immer der eigentlichen Kunft nach? Man 
wertete fchon nach Mitteln, zuerft nach äußeren Mitteln (Strauß), dann nach inneren Mitteln 
(Reger), dann nach Stil, Kunftfertigkeit ufw. Alles Mittel, Mittel und wieder Mittel. Die 

~ 
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Kunft wurde zum Nur-Können und hörte dahe: auf, Kunft zu fein. Jeder künfrlerifche Menfch 
empfindet die Größe der KlafIiker, aber kann unfere Skeplis felbft da Halt machen? Den 
größten KlafIiker J. S. Bach entdeckt ausgerechnet das romantifche Zeitalter! Wie unlogifch! 
Hat uns da vielleicht auch die WifIenfchaft irre geführt? Gab es da nicht etwa andere Groß
meifter, die uns unbekannt blieben? Konnte es nicht z. B. einen Mulikfchöpfer geben mit dem 
Können Bachs, der Mulikalität Mozarts, dem Charakter Beethovens, der Erfindung Schuberts 
und Chopins? - und konnte er nicht leicht llnbekannt oder vergefIen bleiben, weil er keine 
überzeugten Interpreten und Förderer fand? - Kann es in unferer Zeit der hohlen Veräußer
lichung und Mechanilierung überhaupt noch bedeutende Kunfrfchöpfer der unweltlichfren aller 
Künfte, der Mulik, geben? Würde heute z. B. jemand einen widerfpenftigen Trotzkopf wie 
den jungen Beethoven eine Strecke wie von Bonn nach Wien (damals eine Weltreife) bringen, 
um ihn in der Metropole der Kunft einzuführen 1.'nd zu fördern? MüfIen nicht alle kunfrfchöp
ferifchen Charaktere heute zertreten werden, untergehen und zu lilichts werden? Zur Kunll: 
gehört eben doch Charakter, und diefer war fogar öfters ausfchlaggebender als die Begabung. 

11 1. Das hell e Re gift e r. 

,,0, Freunde, nicht diefe Töne, fondern .... " Geben wir nicht jede Hoffnung auf. Laffen 
wir den Optimismus fprechen, auch "ohne Gewähr": Wir befinden uns in einem übergang 
zum mechanifchen Zeitalter, das uns - fo paradox es klingen mag - "zurück zur Natur", zur 
natürlichen und lebensvollen Entfaltung, auch in der Kunft, führen muß. Der Weltflieger 
z. B. fteht der Natur näher als der Salon-Held des 19. Jahrhunderts. Die Mechanifierung der 
Zeit ift nur noch nicht ganz durchgeführt und deshalb herrfcht auch in der Kunft Verzweif
lung und keine Zuvedicht. Die Mafchinilierung der Mufik mußte zuerft die eigentliche Kunft
mulik lähmen oder zurückdrängen. Rundfunk, Schallplatten und Tonfilm machten Scharen von 
Mufikern als nunmehr überflüfIig brotlos, aber hier fchon wirkte der Vorgang für die Kunft 
fäubernd, denn vor allem verlor der Mufiker minderer Qualität jede Exiftenzberechtigung, da 
felbft die mechanifche Mufik nur gute Kräfte verwenden konnte und mußte. Aber noch nicht 
durchgeführt ill: die Mechanifierung der Mufik. Immer noch entzieht Rundfunk und Tonfilm 
dem Theater- und Konzert-Leben viel Publikum, wenn auch beifpielsweife der Rundfunk wie
derum viele Menfchen der Mufik zuführt, die früher fo ganz außerhalb des Kunfilebens blei
ben mußten. Sehr fchnell drang der Tonfilm durch; noch vor 5-6 Jahren war er faft nur in 
eingeweihten Kreifen bekannt. Die nächfre Etappe der Mechanifierung fcheint der Bildfunk 
zu werden; bereits kürzlich wurden große Fernfeh-Vorführungen zwifchen London und Kopen
hagen als Senfation für die MafIen veranftaltet. Entwickelt fich aber der Bildfunk erft fo wie 
der Tonfilm, dann werden natürlich auch Tonfilme durch Rundfunk gefendet. Das muß aber 
nicht mehr und nicht weniger bedeuten als den r e t tun g s I 0 fe nUn t erg a n g f ä m t
li ch er Ton f i 1 m - T h e a tel', denn kein Menfch wird mehr in ein Kino gehen, wenn cr 
dasfelbe für weniger Geld bequem zu Haus haben kann. Damit wäre fchon eine weitere Etappe 
auf dem Weg "zurück zur Natur" erreicht. Wenn aber der Rundfunk erft angefangen hat, 
Tonfilme zu fenden, dann wird er immer weniger als wirklicher Kunftfaktor in Frage kom
men können, und wenn die Mechanifierung erft auf allen Gebieten vollkommen durchgeführt 
ill:, dann wird der Gebildete (deren es durch die Entwicklung der Dinge immer mehr geben 
muß) ihrer überdrüfIig werden und lich nach der urfprünglichen, wahren, unkonfervierten Kunft 
fehnen. Er wird fich einem hochftehenden Theater- und Konzert-Leben zuwenden, wo dann 
nur ErftklafIiges geleiftet werden kann, weil es keine Schmieren-Theater und keine fchlechten 
Mufiker mehr gibt und weil felbft der einfache Mann wifIend und anfpruchsvoll geworden ift. 
Auch die Entfernungen find dann überwunden und etwa der Verkehr durch die Stratofphäre 
wird die Menfchen wirklich zurück zur Nat,ur, felbft in die Einöden, führen und in der jedem 
zugänglichen Einfamkeit, der Geburtsftätte bedeutendfrer KunfHchöpfungen, wird wieder das 
große Schaffen gedeihen können. 

Hoffen wir, daß dies keine Illufionen find und daß die Entwicklung uns bald fo weit 
bringt, fo daß wir lieber nur fünf als fünfzig Jahre darauf warten müfIen. 
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Kurt Atterbergs "Flammendes Land". 
Oper in drei Akten. Text von 0 s c a r R i t te rund J. M. Weil e m i n f k y. 

Von F r i t z Tut e n b erg, Alt 0 n a - B a h ren f eid. 

An e.r b e r ~ gibt uns hier feine. dritte Oper,. 19271]2 entll:and:n. Die e.rll:e: "Hervarts 
Hetmkehr (1919) von wuchtiger Dramatik und Il:arkem etgenperfönltchen Einfchlag, 

die zweite ,,Bäckahäll:en" (1925) war eine lyrifche nationalfchwedifche Märchenoper von an
heimelndem Reiz (1927 als "Wogenroß" in Deffau, 1932 als "johannisnacht" in Coburg). Diefe 
dritte nun bedeutet eigentlich für die meill:en unferer deutfchen Komponill:en, die in aller Welt, 
nur nicht in Deutfchland zu Haufe lind, eine Kränkung. A. läßt lich ein Textbuch in deutfchem 
Milieu fchreiben und komponiert es in deutfcher Sprache. - Die Handlung, deren Grundriffe 
aus der bekannten Heinefchen Ballade genommen find, wird zu einer Schilderung der Bauern
kriege am Rhein um 1525 ausgeweitet; diefe wildbewegten Zeiten bilden den eigentlichen Rah
men, in dem lich die Schickfale des Henkerfohnes Martin und der Prinzeffin Rofamund ab
fpielen. Weit wichtiger als diefe für die Oper günll:ige Liebesgefchichte ill: u. E. die Tatfache, 
daß feit langer Zeit fich wieder einer erlaubt, die fes Einzelfchickfal zum Symbol der Volks
gemeinfchaft zu erheben. Sieht man von der etwas unglückfeligen Wahl gerade eines Henker
fohnes ab (der übrigens felbll: kein Henker fein will und auch noch niemand "geköpft" hat), 
fo wird doch ziemlich klar und deutlich umriffen, wie fich aus der Verbindung des Volkskindes 
mit dem Adelskind glückhafte Perfpektiven für eine beffere Zukunft eröffnen. Man braucht 
nur auf das gewaltig aufgebaute Schlußenfemble, das den Frieden zwifchen Bauern und Herrn 
befchließt, hinzuweifen. Im übrigen ill: das Libretto fehr gefchickt aufgebaut, zwar nach alten 
Rezepten, aber wirkfam. Von der Schilderung des Bauernlagers an reißt die Handlung zu 
großer dramatifcher Steigerung fort, die im zweiten Akt ihren Höhepunkt findet. Der dritte 
Akt bringt den Abgefang des Einzelfchickfals Martins und Rofamunds, aber nach der endgül
tigen Verbindung beider die Mahnung zur Einigung des Volkes und damit noch einen Il:eil an
Il:eigenden Höhepunkt zum Schluß. 

Atterberg, einll: durch feine Symphonien weltberühmt geworden, fcheint flch in der letzten 
Zeit mit befonderem Intereffe der Oper zuzuwenden. Er bringt dafür eine angeborene drama
tifche Begabung, klaren Blick für die ökonomie der fzenifchen Mulik, und vor allem: eine aus 
dem Geill: der Volksmuflk geborene Erfindungsgabe mit. Die Fähigkeit, erfinden zu können, 
läßt ihn bewußt die Nummernoper, um die Erfahrungen des Muflkdramas bereichert, auffuchen. 
Daß er in allen feinen Außerungen Schwede bleibt, fpricht nicht gegen, fondern für die Echt
heit feiner Kunll:. Zu den ganz fchwedifch gehaltenen Stücken der Oper gehören die große 
Szene der Rofamund "Weltentrückt in meiner jugend Garten", die flcher bald zu dem Belieb
tell:en der neueften Opernliteratur gehören wird; das Lied der alten Scharffin "Wieder ging ein 
Tag dahin", das ebenfo echt Atterberg wie Schweden ill: und die Behauptung bekräftigt, daß 
der Komponill: der fchwedifchll:e Muflker fei. Ebenfo national ill: das zweite Lied "Verfemtes, 
blutigrotes Kleid"; das Duett Martins/Rofamunds "Trug Dich auf meinem Arm durch Wetter 
und Sturm"; die Zwiefprache joll:, des Bauern, mit dem Herzog "Sollt' Dir keine Gnade ge
währen"; daneben eine Unzahl gefchloffener, groß angelegter Szenen, die zwar des nationalen 
Tones entfchlagen, aber echtell:er Atterberg bleiben. Wie Il:ark das Volksliedhafte in ihm mäch
tig wird, zeigt aber am deutlichll:en die Anfprache des Herzogs "Die Ehre nimm durch diefen 
Streich". Diefes gefunde Herauswachfen aus der Volksmufik und das vollendete Hinauffl:eigen 
zur Kunll:mufik verraten die flch in der neuen Produktion anfpinnenden Fäden (wie ja auch 
neulich ein - allerdings erfolglofes - Preisausfchreiben für eine deutfche Volks oper bewies); 
und deshalb ill: Atterbergs Werk zu begrüßen, weil es wirklich dem Sehnen unferer Zeit nach 
einer neuen Opernform Ausdruck verleiht. Die Mufik ill: keineswegs deshalb unkompliziert 
und etwa harmonifch und rhythmifch fimpel; für die Anhänger der Polytonalität ill: mancher 
Leckerbiffen zu finden, und diejenigen, die in Atterberg den "fchwedifchen Rich. Strauß" in 

2'" 
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Bezug auf die Infl:rumentation fehen, kommen auch auf ihre Rechnung. Um Atterberg artig in 
feine eigene Opernentwicklung einzuregifl:rieren: "Flammendes Land" vereinigt das wuchtige Be
kenntnis zur Heimaterde der erfl:en Oper mit der Märchenlyrik feiner zweiten, und er dürfte 
auch damit wohl für lich feibfl: den Weg befchritten haben, in delIen Verfolg wir noch mail
ches Opernwerk erwarten dürfen. Jedenfalls ifl: es erfreulich fefl:zufl:ellen, daß nach einer Zeit 
vorwiegender Hilfloligkeit die "lu!1:lofe" Lage des Opernmarktes lich zu belIern fcheint. 

Drei neue muGktheoretifche Lehrbücher. 
Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

I. 

Sie g fr i c d K:1 r g - Eie r t. "P 0 I a r i fl: i f cll e K I a n g- und Ton a I i t ä t sie h r e"."") 

Die Analyfe von Tonwerken kann von verfchiedenen Seiten her gefchehen, man kann ihre 
Melodik, ihre Harmonik, ihre Rhythmik, ihre Motivik, ihre Klangfarben, ihre formale 

Struktur, ihre tonmalerifche, ihre bedeutungshafte, ihre ausdrucksmäßige, ihre imprelIionifl:ifche 
Haltung bis ins Einzelnfl:e unterfuchen und auf waltende Gefetze zurückführen. Das Schwie
rigfl:e wird es immer fein, von der einfeitigen Analyfe zur allfeitigen überzugehen, das Zufam
menwirken und gegenfeitige Sich-Bedingen der verfchiedenen Faktoren anfchaulich zu machen 
und dafür Gefetzmäßiges fefl:zufl:ellen. Ganz wird das nie gelingen; die verfl:andesmäßige 
Unterfuchung muß fchließlich der künfl:lerifchen Intuition das Feld überlalIen. Aber auch die 
Unterfuchung von einer Seite her kann zu endgültigen Refultaten und zu voller Aufhellung 
und verfl:andesmäßiger Gefetzeserklärung des Einzel- und Gefamtverlaufes nie ganz gelangen, 
fchon weil die BedingnilIe jenes Zufammenwirkens nie ganz ausgefchaltet werden können. 

Wir bekamen vor einer Anzahl von Jahren durch Ernft Kurth Bachs Tonfprache rein von der 
melodifchen Seite her erklärt, und darnach erfchienen denn auch Verfuche, allgemeine Melodie
lehren zu entwerfen. Es fchien in den letzten Jahren faft, als ob der vorherige Brauch, die Har
monielehre als den Hauptfaktor zur ErfalIung des gefetzmäßigen Gefchehens in der Mulik an
zufehen, nun abgelöfl: fei durch einen neuen, der das "Iineare Gefchehen" in den Vordergrund 
ltellt. Schien doch Harmonielehre überhaupt als etwas Veraltetes, nachdem die "Atonalität" auf 
den Schild erhoben war und nicht mehr der Akkord, fondern die Tonleiter, und aum ni mt 
mehr die Dur- oder Moll-Tonleiter, fondern irgendeine neu zu konltruierende zur Grundlage 
des Mulikfyltems gema mt war, fei es die durch Teilung der Oktave in 12 gleime Halbtöne 
oder nach irgend einem anderen Prinzip, in gleimmäßiger Teilung oder nam Art der Kirmen
töne oder exotifcher Tonleitern, die urfprünglich einfl:immiger, der eigentlimen Harmonik ent
behrender Mulik zugehört haben. Dennom lind die Bemühungen weitergegangen, die Gefetze 
des Zufammenklingens zu erforfmen und darzultellen. Vor Hauers Lehre der atonalen Har
monik hatte Smönberg verfucht, von der überlieferten Harmonielehre aus grundfätzlich un
wilIenfchaftlich handwerks mäßig bis ins atonale Bereich vorzufl:oßen. Nun ift jetzt, man könnte 
fagen namträglich, in Karg-Elerts "Harmonologie" eine wilIenfmaftlim ftärker fundierte, Im
prelIioniftifch gerichtete Lehre von den Klängen, d. h. den Zufammenklängen, erfchienen. 

Riemanns Lehre des "Kontrapunkts" hatte eine von den Gefetzen des Zufammenklangs los
gelöfte Linearität nicht lehren können noch wollen. Seine "Harmonielehre" dagegen fuchte einen 
Weg- zu finden, auf dem das harmonifche Gefmehen als folmes in feiner Gefetzmäßigkeit be
fchrieben werden könne, indem er die Zufammenklänge als "Funktionen" der Tonalität er
klärte, wobei der Akkord nur die finnlime Erfmeinung der hinter ihm liegenden Funktions
idee ift. Als Maßfl:ab für die Logik einer Folge von Akkorden wurde von ihm ihre funktionelle 
Beziehung, die als Akkordverwandtfchaft in Erfmeinung tritt, hingefl:ellt. Diefes Zurückziehen 
auf das Funktionelle ift ein Verfuch, das harmonifche Gefchehen losgelöft von den andren Fak-

*) Pol a r i fl: i fehe K 1 a n g- und Ton a 1 i t ä t sIe h r e (Harmonolog;k) von Si g f r i e d Kar g
EIe r t (Landeskonfervatorium zu Leipzig). Leipzig, Verlag von F. E. C. Leuckart, 193 I. 
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toren, die noch beim Zuftandekommen eines Mufikftückes mitwirken, zum Bewußtfein zu brin
gen und eine Gefetzlichkeit der Harmonik aufzuzeigen, die ohne Bezugnahme auf Melodik 
exiftiert. Aber Riemann rah fim immer wieder gezwungen, auf andere als funktionell-harmo
nifche Faktoren Bedacht zu nehmen. Die Folge der Akkorde ergibt einen Wemfel von leicht 
und fmwer, die metrifchen Gefetze gehen mit motivifmen Hand in Hand, und fchon ift das 
Melodifme am Werke, ja äfthetifche oder vielleicht gar ethifche Momente drängen fidl auf. 

So entftand jene "Inkonfequenz", die nun Karg-EIert zu bcfeitigen und durch vollkommene 
Konfequenz zu erfetzen fumt. Sie findet fim im abfoluten Prinzip des harmonifchen "Dualis
mus", in jener AuffafIung von der Gleimwertigkeit, Spiegelbildlichkeit und "Polarität" von Dur 
und Moll, die fmon Goethe im Gegenfatz zum handwerklim geridlteten Praktikus Zelter ver
fomt und aus der fpäter v. Öttingen fein wifIenfmaftlimes Syftem der Harmonik gewann. 
Riemann hat verfucht, die Lehre v. Ottingens enger mit der ganzen muilkalifchen FachwifIen
fmaft zu verbinden. Karg-EIert übernimmt es, fie von Irrtümern zu reinigen, bis ins Letzte 
auszubauen und auf alle vorhandene Mufik anzuwenden. Er lehnt jede andre AuffafIung und 
Möglimkeit, harmonifches Gefmehen zu erläutern, als fmlemthin irrtümlidJ fdJroff ab und lieht 
feine Löfung der Probleme der Harmonik als die fmledJthin letzte und eigentlidJe an. Das 
gib-, unterfiützt durdJ einen gefchärften Intellekt und eine beträchtlidlc dialektifdle Gewandt
beit, feiner Darfiellung auf den erfien Blick, ja nom bei öfterem, näheren Zufehen und 
Namprüfen, etwas Zwingendes, dem man fidJ nimt leimt entziehen kann. Man gewahrt ein in 
1im abgerundetes, lückenlofes Syfiem, das fowohl nach der phyfikalifch - mathematifchen 
Seite hin vollkommen befriedigt, wie es auch fdJeinbar nie verfagt, wenn es auf reale 
Beifpiele aus der Mufik irgendwelmer Zeiten angewendet wird. Gerade diefe fmeinbar abfo
ute Vollkommenheit nadJ allen Seiten hin aber ift es, fo fonderbar das zunämfi klingen mag, 

die wiederum ein gewifIes Mißtrauen erweckt. Was in Karg-Elerts neucm BudJ darin fteht, ift 
fdJwer zu widerlegen oder audJ nur in Einzelheiten zu verbefIern, aber was nicht darinfl:etn, 
'önnte feiner abfoluten Geltung gefährlidJ werden, fobald es in geeigneter Weife ins Feld ge-

5ührt wird. 

Allerdings hat Karg-EIert hierfür bereits Gegenangriffe organifiert. Wer das und jenes an
ders fieht, als er, wird von vornherein gebrandmarkt. Wer die vielen termini technici als 
zwar 10gifdJ, aber nidJt durdJaus nötig empfindet, wird damit abgewehrt, daß er als "flüch
tiger Lefer" angefmuldigt wird, der "ungeremtfertigterweife" dem Autor "eine kindlich-eitle 
Jt\bfimt, interefIant aufzufallen, unterfchiebt". Das wäre wohl an fim angdimts der enormen 
intellektuellen Leifiung des Autors niemandem eingefallen. Aber man wird fagen dürfen, dag 
.fr manmem das Verftändnis erleidJtert hätte, wenn cr an die bisherige Terminologie wenigi1cns 
,hier und da angeknüpft und auf ue nicht nur in entrüfieter Abwehr Bezug genommen hätte. 
Ferner wird man feine übertriebene Vorliebe für Fremdwörter wohl entfchuldigen, aber nicht 
gutheißen dürfen. So könnten z. B. im folgenden Satze gewiß mehrere Ausdrücke zugunfl:en 
des guten Stils und der Ausdrucksklarheit verdel·tfmt werden: "IdJ eramte die 12 Halbtöne 
.als eine aus Utilitätsgründen bedingte korrumpierte oder aum fiilifierte Konzifierung und Amal
gamierung von unzählbaren Naturelementen, deren Eigenwille aber dennodJ über alle Mas
kierungen triumphiert." (Dem Inhalte des Satzes kann man nur zuftimmen, wenn audJ Karg
:Elert offenbar dem temperierten Syftem nicht ganz fo bejahend gegenüberfieht, wie etw:t 
-Ierm. Stephani, oder wie ich es in der ZeitfdJr. f. MufikwifIenfmaft", April 1931, in einer Ab-
andlung "Temperierte Stimmung und mufikalifdJe Praxis" zum Ausdruck bramte, den im hier 

erwähnen muß, da feine Kenntnis das Verfiändnis meiner im Folgenden entwickelten Stellung
IDahme wefentlim erleimtern dürfte.) Nom einen zweiten Pfeil fmießt Karg-EIert auf folche 

b, die feine Ausdrucksweife zu abfeitig und fmwerverfiändlich finden: "Im war aufs äußerfl:e 
hedamt, den Lchrfioff fo verfiändlim wie nur irgend möglim zu gefl:alten, -dom glaubte ich 
mdererfeits keine BeredJtigung zu haben, effektiv komplizierte Phänomene im Hinblid>: auf 
eine möglimfi probate Mundgeremtmamung eigenwillig zu fimplifizieren." Etwaige Gegner fei
$ler ganzen AuffafIung werden aber mit nodJ gröberem Gefmütz befmofIen: "OberflädJlidJe Ge
fchwindJefer, denk träge Mufikanten - "Gefi.ihl ohne Denken ifl: Dufel" fagte Bufoni -, Genießer, 
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die fich nur an interdfanten Endergebniffen delektieren, oder obfiinate Rechthaber, die die 
Kraft ihrer Gegenbeweisführung lediglich aus der Tatfache ziehen zu müffen glauben, "daß es 
bisher ja auch anders ging", möge ein gütiges Gefchick vor diefer Lektüre, die inten11ve Mitarbeit 
des Studierenden erheifcht, fernhalten." Weiter heißt es im Vorwort: "Das polaritätifche Sy
fiem ifi in über zwanzigjähriger Lehrtätigkeit (am Landeskonfervatorium zu Leipzig feit 1919 
eingeführt) an weit über taufend Studierende~ - unter denen 11ch fowohl mittelmäßige als auch 
exzeptionelle Talente befanden, die nunmehr im In- und Ausland felbfi als Pioniere wirken -
nach allen Seiten hin praktifch erprobt; es hat fortgefetzt fieigendes Intereffe erregt und in 
finnfälliger Form den Beweis lebendiger Eingänglichkeit erbracht." 

Eine folche taufendköpfige Schutztruppe hätte das Buch indeffen gar nicht nöt!g. Seine große 
Bedeutung liegt auf der Hand. Die firenge Durchführung des dualen Harmomefyfiems mußte 
einmal unternommen werden und Karg-Eiert fiehen alle Mittel des Denkens und der Erfahrung 
zu Gebote, diefe Aufgabe durchzuführen. Die Gefahren und Klippen fcheinen geradezu fpie
lend überwunden. Allerdings ifi fo etwas ohne gefchickte Dialektik kaum möglich. Man V<::r

gißt darüber fafi, daß es fich um die Loslöfung der Verfolgung eines Einzelphänomens handelt, 
die eine weitgehende bewußte Einfeitigkeit verlangt. Hierüber fcheint fich Karg-Eiert nicht 
ganz klar zu fein, trotzdem er großen Wert legt auf Ifolierung der "Harmonik" etwa gegen
über einer "Akkordik". Die Vorwürfe, die er feinen Vorgängern, überhaupt jeder bisherigen 
Harmonielehre macht, druten darauf hin, daß er an die Möglichkeit verfchiedener Zielfetzun
gen nicht glaubt. Man kann ihm zugefiehen, daß er Goethes Idee einer Tonlehre, die "an die 
allgemeine Phyfik vollkommen anzufchließen fei", fo wie Goethe feine Farbenlehre "an die all
gemeine Naturlehre anknüpfte", bis zu einem denkbar hohen Grade erfüllt hat. Goethe felbfi 
aber hat fchon die Gefahr einer folchen Behandlung erkannt: "Aber eben darin läge die größte 
Schwierigkeit, die für uns gewordene pofitive, ad feltfamen empirifchen, zufälligen, mathema
tifchen, äfihetifchen, genialifchen Wegen entfprungene Mufik zugunfien einer phyfikalifchen Be
handh1l1g zu zerfiören und in ihre erfien phyfikalifchen Elemente aufzulöfen." ("Entwurf einer 
Farbenlehre", 5. Abteilung: "Nachbarliche Verhältniffe" - "Verhältnis zur Tonlehre".) 

Wie fieht Karg-Eiert zur praktifchen "pofitiven" Mufik? Man kann als Zweck einer Har
monielehre oder "Harmonologik" die Auffl:ellung eines in fich gefchloffenen, aus phyfikalifchen 
(akufiifchen) Grupdlagen gewonnenen Syfiems nach Goethes Idee betrachten. Ein folches kann 
immerhin Gefetzmäßigkeiten zutage fördern, deren Kenntnis dem Weiter bau der praktifchen 
Mufik oder auch dem Verfiändnis fchon vorhandener zugute kommt. Man kann aber auch eine 
Harmonielehre unter dem Gefichtspunkte ausbauen, daß aus vorhandener Mufik die darin wir
kenden Gefetzmäßigkeiten, wegen deren man ein Mufikfiück als Kunfiwerk anzuerkennen hat; 
fefigefiellt werden folien. Wenn das fich hieraus ergebende Syfiem mit dem übereinfiimmt, das 
durch Aufbau aus einfachen Grundlagen, womöglich folchen, die phyfikalifche Analogien auf
weifen, gewonnen ifi, fo wird man die Obereinfiimmung v:on jeder Seite her mit Befriedigung 
begrüßen und in ihr einen Beweis für die Tauglichkeit des Syfiems im Ganzen und Einzelnen 
fehen. Riemann hat fich immer wieder gefragt: "Wie hören wir Mufik?", und feine Harmonie
lehre follte die aktive Mitarbeit aufzeigen, die der Hörer leifiet, indem er das Gefetzmäßige 
erkennt, Kompliziertes auf Einfaches zurückführt und überhaupt' Kompliziertes vom Einfachen 
unterfcheidet. Audl Karg-Eiert legt größten Wert auf Analyfe. Er gibt eine große Menge, fafl: 
ein übermaß von Beifpielen aus der Mufik-Literatur, andere entwirft er felbfi, an denen er 
fein Syfiem erprobt. Was er als Gefetzmäßigkeit aufzeigen will, ifi die durchgehende "Pola
rität" der Erfcheinungen. Er hat zu diefem Zwecke ein ganzes Arfenal von Abkürz-Zeichen 
(Sigeln) aufgefiellt, die in wohldurchdachter Weife die harmonifchen Verhältniffe kennzeichnen. 
Er fchließt hierbei an Riemar,ns Funktionsbezeichnungen an, von denen er allerdings nur die 
allereinfachfien beibehält, um dann felbfiändig nach Maßgabe feines Syfiems weiter vorzugehen. 
Vor allem geht er darauf aus, dIe Riemannfchen "Inkonfequenzen" den polarifiifchen Ideen ge
genüber zu vermeiden. Stört fchon bei Riemann manchmal das Zeichenwefen, mit dem alles 
und jedes erklärend ausgedrückt werden foll, fo treibt es Karg-Elert fo weit, daß überhaupt 
die Mufik; als Idee oder Syfiem wie im Niederfehlag als Kunfiwerk, fchließlidl in eine gra-

l 
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phifche Darftellung aufgelöft und durch fie erfetzt zu fein fcheint.*) Man ift froh, wenn Noten
fchrift ftatt diefer Chiffrefchrift erfcheint, wodurch das Auge wefentlich entlaftet wird. Noch 
mehr begrüßt man dann, da auch die Notenfchrift dlTreh die graphifchen Beigaben meift ftark 
belaftet ift, den .fchlichten Text, der leider oft dort abbricht, wo man den eigentlichen Auffchluß 
erwartet, um wIeder durch Ze;chenfprache erfetzt zu werden. Es ift ja klar, daß eine Lehre, die 
darauf ausgeht, eine vollkommen durchgeführte Symmetrie in der Mufik zu beweif.::n, diefe gern 
durch graphifche Darftellung dem Au g e vorführt. Hier ift die Gefahr, die "pofitive Mufik" 
"zugunften einer phyfikalifchen Behandlung zu zerftören", befonders drohend, ja felbft das Phy
fikalifche, hier aHo das Akuftifche, wird leicht zerftört durch eine Geometrie, die doch nur fym
bolifch oder beifpielmäßige Analogie fein kann. Mindeftens bcfteht die Gefahr, daß mit der 
Enträtfelung zu weit getriebener graphifcher Darftellungen unnütze Zeit verloren geht, wenn die 
Enträtfehmg doch nur vorgenommen werden kann, nachdem das, was das graphifche Bild deut
lieh machen fell, fchon verftanden ift. Gefährlich für die Logik des Denkens kann eine 
folche graphifche DarfteIlung dann werden, wenn aus ihrer Form der B ewe i s für eine Be
hauptung entnommen wird, für die fie doch nur erläuternde Darftelluw;, ift. 

Denn was heißt denn für das 0 h r "Symmetrie" oder "Polarität" oder auch nur "Raum"? 
Gerade das Beftrcben, das Karg-EIert verfolgt, nicht Akkordlehre, fondern Harmonik ("die es 
lediglich mit den unteilbaren, abftrakten Klangeinheiten und ihren Verwandten zu tun hat") 
zu treiben, kann dazu verführen, vom Mufikalifchen ins Abftrakt-Bildnishafte foweit vorzufto
ßen, daß es fchließlich ganz einerlei ift, ob Mufik oder Mathematik, ob abftraktes Syftem oder 
Erklärung des Gefetzmäßigen im konkreten Kunftwerk vorliegt, ob es fich um Sehen oder Hö
ren handelt. Und ift es denn tatfächlich möglich, die Akkordlehre von der Harmonik, das 
Konkrete vom Abftrakten ganz zu trennen? Als die der Akkordlehre, nicht der Harmonik 
zukommenden Begriffe führt Karg-EIert im Vorwort an: Verfetzungsformen, Umkehrungen, 
Stimmen verdoppelungen, Baßfundierung. Und auf S. 51 heißt es: "Der tiefere Ton eines Rudi
ments, refp. der tieme Ton einer Konfonanz praedominiert und zwingt die höheren Töne zur 
Unterordnung - gleichviel welchen ha r mon i fehe n Wert diefe haben. Er wird zum ak
kordifchen Grundton, der normalerweife am natürlichften im Baß liegt und Ver d 0 p p e I u n
gen bevorzugt. Damit wird die »gravitätifche« Praedominanz des Tones a im e-Unterklang 
ohne weiteres zugeftanden. Aber die e n erg e t i f ch e n VerhältnifIe liegen umgekehrt. Die 
höheren Töne zeigen gegenüber den tieferen eine ftärkere Spannung und eine gefteigerte Akti
vität. Folglich ift der Durklaag ein Harmoniefymbol, w a eh f end an E n erg i c, ab n e h
m end a n Ge wich t, und der Mollklang ein Harmoniefymbol, wach fe n dan G e wich t, 
ab n e h m end an E ne r gi e. Grundton bleibt tidfter Ton des Akkordes in GrundfteIlung. 
Er ift der ,Namengeber' der Dur-, gleichwie der Mollakkorde. Er ift in diefem E r f ch e i
nun g s finne »a k kor d i f ch e Pr i m e«. »Ha r mon i f ch e Pr i m e« im W e f e n s finne 
bleibt natürlich die Klangwurzel." Eine Seite vorher wird, gerade um den Unterfchied zwifchen 
Akkord und Harmonie zu beweifen, ein Quartfextakkord angeführt, der auf nicht betonter Zeit 
"eine C-dur-Harmonie ift", 'lUfbetonter dagegen "die G-dur-Harmonie vertritt". Gerade hier 
kann man zeigen, wie das, was Karg-EIert nur der Akkordik zugehörig nennt (Verfetzungsfor
men, Umkehrungen, Stimmen verdoppelungen, Baßfundierung) ftark hineingreift ins rein Har
monifche, daß auch die Metrik hier ihre einwirkende und refultierende Rolle fpielt. Es handelt 
{ich hier um die Neigung des tiemen Tones, Grundtonwert zu erhalten und die harmonifche 
Funktion des über ihm errichteten Akkordes und damit die Harmonie fo zu beeinflufIen, daß 
fie als Stellvertretung des Akkordes oder der Harmonie aufgefaßt wird, defIen natürlicher 
Grundton, defIen "akkordifche Prime" und damit "harmonifche Prime" fie ift. Dabei ift es 

,,) Zur Farbenlehre fagt Goethe im Vorwort über beigefügte "Tafeln": "Niemand fällt es ein, che
mifche Verfuche mit Figuren zu erläutern; bei den phyfifchen, nah verwandten ift es jedoch herge
bracht, weil {ich eins und das andre dadurch leiften läßt. Aber fehr oft fl:ellen diefe Figuren nur Be
griffe dar; es find fymbolifche Hilfsmittel, hieroglyphifche überlieferungsweifen, welche fich nach und 
nach an die Stelle des Phänomens, an die Stelle der Natur fetzen und die wahre Erkenntnis hindern, 
anfiatt fie zu befördern." 
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ganz das Gleiche, ob es fich um einen Dur- oder einen Mollakkord handelt. So kann man 
auch fagen: das Ohr orientiert fich bezüglich der funktionellen Auffaffung gern am tieHten Ton, 
am Baß. Hierdurch endleht auch der Begriff des Vorhaltes, überhaupt der "harmomefremden 
Töne" der bisherigen Harmonielehren. Diefe behandelt Karg-EIert im Kapitel "Bewegungs
klänge", und auch hier könnte man zeigen, wie das Melodifche und das Metrifche auf die har
monifche Auffaffung richtunggebend einwirken. Let7ten Endes handelt es fich um das Grund
gefetz des logifchen, finngebenden Hörens, nach dem Kompliziertes auf Einfaches bezogen wird, 
und das nicht nur durch harmonifch-funktionelle Umdeutung, fondern auch durch melodifches 
Vergleichen. Die Generalbaßlehre fchon konnte hier Wefentliches zeigen, und ich halte Karg
Elerts Auffaffung, fie fei "eine ausgefprochen unmufikalifche Kurzfchrift", für fehr faUch. 

Damit wäre ein übergang gefchaffen zum Begriff der "Stimmführung", der in den älteren 
Harmonielehren eine große Rolle fpielt. Karg-EIert erwähnt ihn nur einmal beiläufig. Im 
Grunde dürfte er ihm gar nicht als in eine Akkordlehre gehörig erfcheinen, gefchweige denn in 
eine Klang- und Tonalitätslehre. Und doch ift es nicht nur Torheit, wenn bisher auf ihn be
fonderer Wert gJegr wurde. Auch eine reine Lehre der Harmonik kann nicht ganz auf ihn 
verzichten. Karg-EIert betrachtet als miteinander "verwandt" "alle Klänge, die minddlens 
einen Ton gemeinfchaftlich haben". Das klingt recht äußerlich, könnte aber den tieferen Grund 
der Verwandtfchaft vielleicht verfchweigen, um erft einmal eine äußerlich überfichtliche Grup
pierung zu geben. Aber es ließe fich auch an fich finnvoll auslegen, wenn nur hier das Prin
zip der Stimmführung hereinbezogen würde, nach dem ein gemeinfamer Ton in der gleichen 
Stimme verbleibt, um die Verwandtfchaft zweier Akkorde auch in diefer Hinficht augen- und 
ohrenfällig zu machen. Denn man kann wohl ohne Gefahr, als Rückfchrittler fich unmöglich 
zu machen, auch heute noch behaupten, daß eine rein harmonifch-funktionelle Verwandtfchaft 
zweier Akkorde um fo beß'er verftanden wird, je weniger in der Führung der Stimmen Sprünge, 
je mehr Leittonfchritte und liegenbleibende Töne vorkommen. Nun gibt Karg-EIert (S. 11.0) 

unter den Richtlinien für Modulationen als fünfte und letzte an: ,,Auf natürliche Stimmführung 
(melodifcher Sopran, klare Baßkadenzierung oder linearer Baß!) ift größter Wert zu legen." 
Hierin ift vielkicht ftiIIfchweigend die Anweifung enthalten, daß Mittelflimmen möglichft liegen 
bleiben oder wenigftens nicht fpringen folIen. Mit den Anweifungen für Sopran und Baß ge
fchieht ein ganz beträchtliches Hereinbeziehen außerharmonifcher Dinge in eine Lehre der reinen 
Funktionsharmonik. Und gerade hier ift es bezüglich des Soprans eine Wiederholung veralte
ter Anweifungen, die allerdings in Lehrbüchern ftehen, die gegenüber noch älteren einen fort
fchrittlichen Standpunkt einnehmen möchten, indem fie auf "melodifche", d. h. irgendwie inter
effante phantafievoll komponierte Oberftimmen Wert legen. Dazu ift nun noch der "lineare" 
Baß gekommen, der zur Auswahl geftellt wird mit "klarer Baßkadenzierung", das ift aHo 
wohl ein "unlinearer" Baß. Und was heißt "natürliche Stimmführung"? Die Beifpiele, die 
von einfachen Modulationen gegeben werden, können keinen Auffchluß darüber geben. Viel
leicht ift gemeint, daß die Stimmführung fo befchaffen fein foll, daß fie fich den "Rein-Ton
arten" einfügt, ohne durch ihre melodifche Tonhöhenbeftimmung fie zu ftören? 

Aber Karg-EIert bleibt dann wieder bei feiner reinen Harmonik, und das beftimmt feine 
Lehre von der Chromatik und von der" Mediantik", der Terzverwandtfchaft. Diefe ift etwas 
anderes als die Parallelverwandtfchaft (bezüglich derer K.-E. folche angreift, die fa gen, daß der 
Paralleldreiklang ftets eine Terz tiefer liegt als der Ausgangsdreiklang; ich wüßte nicht, wer 
das getan hätte, aber es wäre nicht einmal fo fchlimm, man müßte nur beffer von Akkorden 
mit zwei gemeinfamen Tönen fprechen, und unterfuchen, ob der dritte Ton einen Halb- oder 
Ganztonfchritt unterfchieden ift, aHo ob Leittonwechfel vorliegt oder nicht. Auch hier fpielen 
melodifche Dinge in die harmonifchen hinein!) und ift als Mittelglied zugeordnet der Quint
verwandtfchaft und der - Septimenverwandtfchaft. ("Ihre Annahme (!) vereinfacht die harmo
nifche Analyfe komplizierter Fälle ungemein", fagt K.-E. zu ihrer Rechtfertigung. Mir fcheint 
das dafür nicht zu genügen, außerdem kann ich die Vereinfachung nicht finden.) Hierbei ver
mißt man eine klare Definition der Chromatik (es gefchieht nur ein Hieb auf ihre "landläufige, 
bequeme Behandlung"), die auch die Folgen oder Bedingniffe von chromatifchen Veränderungen 
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beleuchten würde. Freilich gehört das wieder in das Gebiet der Stimmführung. K.-E. fagt: 
"Die Medianten find Var~anten der ft~rken Leittonwechfelklänge und chromatifieren je einen 
Ton (Mittelton-Terz); dIe Gegenmedianten dagegen find Terzgleicher der Parallelklänge und 
chromatifieren je zwei Töne (Akkordrahmentöne = Prime + Quinte)." Riemann hat zum 
Ausdruck gebracht, daß eine chromatifche Erhöhung eines Tones ihn ZUm Leitton aufwärts, 
eine chromatifche Vertiefung zum Leitton abwärts macht. K.-E. hat die kleine Septime als 
Naturklang erklärt (follte diefes Naturverhältnis wirklich bisher ftets geleugnet worden fein?), 
und damit wäre fog ar die von mir gelegentlich vertretene Meinung geftützt, daß die Terz der 
Oberdominante ihre Leittonhaftigkeit auch in Dur durch ihre Eigenfchaft als chromatifch erhöhter 
Ton erweift. So ift auch ein E-dur-Dreiklang in C-dur ftets oberdominantig, da der Schritt 
g-gis (am klarften läßt die harmonifchen Verhältniffe eben immer die "natürliche Stimmfüh
rung" zutage treten) ein deutliches Leittonftreben herausftellt, und als "Zwifdten-Dominante" 
(nach Riemann; K.-E. nennt das "Subftitut") aufgefaßt würde jener Dreiklang fein wahres Ver
hältnis zur C-dur-Tonalität aufzeigen. Die Quintverwandtfchaft gibt alfo immer den Aus
fchlag für Verwandtfchaft überhaupt, und eine Terzverwandtfchaft gleicher Art leugne ich. Da
mit ift auch die "Urfprungslehre" der Medianten illuforifch. Mit der recht verftandenen (me
lodifch-dominantifchen) Wirkung der Chromatik hängt es auch zufammen, daß nicht nur im 
19. Jahrhundert, fondern in aller mehrftimmigen Mufik die Orientierung am Dur überwiegt und 
ein reines Unterklangsmoll praktifch kaum vorkommt. Schon Riemann mußte dafür die Har
monifierung gälifcher und altfchottifcher Melodien aus der einftimmigen Zeit heranziehen. 

Hier kommen wir zum Grunde des Karg-Elertfchen Verhältniffes zur Mufik der verfchiede
nen Komponiften. Er faßt die "Mediantik" rein klanglich. Sie ift für ihn ein Schritt über die 
"Dominantik" hinaus, tritt neben fie, ordnet fich ihr nicht unter. Er fragt nicht: "Wie hören 
wir diefe Tonalitätserweiterung, jene Modulation?", er vermeidet auch den Begriff der "Um
deutung", der für Riemann (und Reger) erft die Modulation garantiert. Er hört nicht aktiv, 
fondern farbig. Er fagt: "Alle chromatifchen Diffonanzcn find Refultate der MedianteneinfteI
lung." Man wird aber wohl fagen können und letzten Endesmüffen: die Chromatik ruft da~ 
hervor, was K.-E. Mediantik nennt. "Die Mediantik ift der romantifche Typus in der Harmo
nik im Gegenfatz zur Dominantik, die dem klaffifchen Stil entfpricht." Wenn man "Me
diantik" im Sinne K.-E.'s, ohne aktives "Zurechthören", und fei es noch fo "kommarein", 
hört, fo hört man impreffioniftifch, und faft gerät man in Verfuchung, hier von "Salonftii" zu 
reden. Unfre großen Komantiker: Schubert, Schumann, und die großen Vereiniger von Klaffik 
und Romantik: Brahms, Reger, die alle den feften Boden der "abfoluten Mufik" unter fich 
haben, kann man nicht "impreffioniftifch" hören, ohne iic mißzuverftehen. Mit der zunehmen
den Chromatik (die rein harmonifch zu hörende "Mediantik" ift nur eine, und nicht die einzige 
oder die notwendige Folge davon) wurde ficherIich "die fchmucklofe diatonale Kadenz ftark 
zurückgedrängt". Ob "an Stelle der modulatorifchen Schreitung die ein- und abfpringende 
Rückung (Tonalitätswirkung)" tritt, das ift vielleicht fchon mehr Sache der Auffaffung. Die 
Abkürzung, die der Weg durch eine längere Quintenreihe, durch Einfchaltung von Chromatik, 
d. h. von künftlichen Leittönen, erfährt, kann fogar mildernd wirken, aus dem Schreiten kann 
ein Hinübergleiten werden. Hierbei ift aber die Stimmführung wieder ganz maßgebend. In der 
Befchreibung der Wirkung der "Mediantik" fährt nun K.-E. fort: "Die Farbe überwiegt die 
Zeichnung. Zunächft nur milde Lafur und gelegentliche koloriftifche Retouche, wird das Far
benmoment nach und nach pr im ä res Ausdrucksmittel (Impreffionsftil), bis es endlich am 
Anfange diefes Jahrhunderts wahrhaft orgiaftifche Blüten treibt (teilweife bei Reger!) und durch 
Farben-Inzucht eine völlige Sterilität und überfättigung herbeiführt." 

Man hätte erwartet, daß hier nicht Reger, fondern die Vertreter des "Impreffionismus" (zu 
denen an einer Stelle Karg-EIert fich fclbft rechnet) folcher "Farben-Inzucht" befchuldigt wür
den, aber alles üble wird auf Regers Schultern abgeladen. K.-E., der offenbar mit feinem Sy
ftem des Hörens der von aller nur klanglichen Symmetrie-Logik weit entfernten Regerfchen voll
kommen logifch durchempfundenen Ton f p r a ch e nicht beizukommen vermag, fchiebt die 
Schuld nicht auf fein Syftem, fondern auf Reger. Es ift wohl anzunehmen, daß, wenn K.-E. 
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fein Syftern heute entwerfen würde, er von der heute im Gegenfatz zu den Kampf jahren doch 
fchon ziemlich feftftehenden "klaffifchen" Geltun!'" Regers ftärker beeinflußt wäre. Wäre K.-E.'s 
Buch zu Lebzeiten Regers erfchienen - und es ift fehr zu bedauern, daß ein früheres Erfchei
nen offenbar durch äußere Umftände verhindert worden ift -, fo wäre Reger die Antwort auf 
die vielen - nun, man muß fchon fagen: Fußtritte wohl nicht fchuldig geblieben, wenn er 
auch beftimmt auf die mathematifche Seite der Sache uch nicht eingelaffen hätte. So muß hier 
verfucht werden, den Angriffen auf den toten Löwen einigermaßen entgegenzutreten. 

Einige Reger betreffende Stellen müffen angeführt werden. Nach Charakteriuerung der an
wachfenden "Mediantik" in den Kompoutionen der Meifter von Bach bis Bruckner heißt es: 
"Bei Reger findet uch alles, was an Klangablöfungen nur mögl;ch ift: Lifztfche, Brahmsifche, 
Wolffche und Brucknerfche, Wagnerfche und Badlfche Klangfolgen, nur eben in maßlofer Häu
fung und beifpiellos-kurzlebiger Drängung, die eine volle Auswirkung fpezififcher Reize kaum 
noch möglich macht. Zwifchen mediantifchen Fernvel'wandten fteht bei .Reger - manierhaft -
in der Regel der verminderte Septimen- und der neapolitanifche Sextakkord (alfo Requiuten der 
klaffifchen Diffonantik). Aber diefe führen gar nicht die mediantifchen Ausweichungen und 
Ausfchweifungen herbei wie allgemein angenommen wird und wie Reger in feinen "Beiträgen 
zur Modulationslehre" im Falle feines Lieblingsklanges - des neapolitanifchen Sextakkordes -
glauben machen will, - fondern jene Diffonanzen treten als vieldeutige Paranthefen zwifchen 
Klangpaare, cl e ren Ver w a n d t f ch a f t 0 h n e hin ver fr ä n d I i chi fr (Eingehenderes in 
diverfen Kapiteln diefes Buches)! Die bewegten Diffonanzen rufen ja ein ganzes Heer von 
auflöfungsmöglichen Klängen herbei; nidm fprimt dafür, daß gerade die f e r und nicht jener 
Klang eintritt, alles aber fprimt dafür, daß der - meifr mediantifche - Fernverwandte eine 
leittönig-tendierende Einführungsdiffonanz voranfrellt. Daß diefer zuvleich als Ausführungsklang 
feines vorangefrelIten Akkordes fungiert, ifr verfrändlich, aber von fekundärer Bedeutung." Das 
ift eine höchfr wlderfpruchsvolle Darfrellung von Regers Harmonik, die den Kenner außer
ordentlichwundern wird. Was fprimt denn bei den Im p r e f f ion i fr e n oder bei ir gen d 
je man d dafür, daß gerade die fe r und nicht jener Klang eintritt? K.-E. fagt an anderer 
Stelle felbfr, daß jeder Klang jedem folgen könne, wobei nur irgendwo im Hintergrunde ein 
,,Klangzentrum" vorhanden zu fein braucht. Dagegen hat Reger bekanntlich den Satz aufge
fteIlt: Jedem Akkord kann jeder folgen, - aber der dritte ift dann nimt mehr frei. Dazu muß 
man noch feine frrengen Forderungen bezüglim des Satzes bedenken, vor denen fafr keines der 
Karg-Elertfchen Beifpie1e in feinem Buche befrehen würde. Aber das ifr dann wieder "manier
haft" oder "ohnehin verfrändlich", das und "Reouiuten der klaffifmen Diffonantik". Reger in, 
fcheint es, abwechfelnd oder glelmzeitig zu zahm und zu wild: "Den langgeftreckten Kurven 
und der zie1frrebigen Linearität der Wagnerfmen Mediantik und der mächtigen, treppenartig
gefl:affelten Mediantik Bruckners freht die ungebärdig agierende, zügellos vagierende, rafrlofe, 
aber doch kurzatmige Mediantik Regers fcharf gegenüber." Aber dann folgt im Sinne K.-E.'s 
noch ein großes Lob; offenbar foll Reger trotz allem noch für die Richtigkeit von deffen Moll
thefen zeugen: "Wefentlim ifr bei Reger die EinfteIlung von zuvor unverbraudlten Mollmedian
ten." (An anderer Stelle: "Den weitefren Vorfroß in die entlegenen, mediantifmen Mollver
wandtfmaften wagte Reger.") Dafür bekommt Reger dann aber fpäterhin mehr oder 
weniger deutliche oder aum ganz offene Anklagen entgegengefmleudert. Den Anfang feiner 
Fantaue über B-A-C-H überträgt K.-E. (S. 291) in größere Notenwerte und läßt die 
Oktavverdoppelungen weg, wozu er bemerkt: weniger "intereffant" ausfehend. Alfo Reger hat 
fich "intereffant" mamen wollen, ausgerechnet Reger, und ausgeremnet mit diefer aus tieffter Er
griffenheit geborenen und des haI b machtvoll anfrürmenden, bekenntnisfrarken Fantaue voll 
innerfter Wahrhaftigkeit. Zwei Seiten fpäter zerlegt K.-E. ein Zitat aus Regers Violoncello
Sonate op. II6, das er ,,für den Regerfchen Stil fehr typifch" nennt. Im Sinne Riemannfcher 
Taktzählung faßt er es metrifch als Zufammenziehung einer Viertaktphrafe zu einer von drei 
Takten auf, und konfrruiert die "konventionelle Urphafe" dazu. Nun fagt er weiter: "Die me
trifche Form ifr b rah m s i f eh, die Notierung mo p i n i f m." Viel fmeint da für Reger, 
felbft in fo .,typifmem" Falle nimt übrig zu bleiben. trotz aller "Ungebärdigkeit". Es heißt 

-, 
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auch gleich weiter: "Durchaus chopinifch und auch die an obiges Beifpiel anfchließenden halb
tönigen Ab.taflung.en.". Und das in ?p .. II6! "Fer~er ,~inige. Proben typifch Regerfcher Lieder, 
in denen dle Medlanuk geradezu o.rgl~fllfch ausfchlag:. Dle Vortragsbezeichnung "Einfach" 
für op. 66 Nr. 4 verGeht K.-E. mlt emem Ausrufezelchen, - Ge hätte ihm freilich darüber zu 
denken geben follen, was innere Schlichtheit des Gefühls ifl und wie Gch unter Umfländen eine 
fcheinbar komplizierte, innerlich aber folgerichtige Harmonik dazu verhält. Wenn er zum 
SchlufIe kommt: "Wie auch die AuffafIung fein möge: flets liegen w e i te fl e Fe rn v e r
w a n d t e vor, die die Tonalität fehr flark erfchüttern", fo könnte das an uch nur eine Fefl
ftellung fein folIen, daß der von K.-E. befchriebene Weg zur Auflöfung der Tonalität bei Re~er 
fchon eine gute Strecke zurückgelegt fei, wozu allerdings zu bemerken wäre, daß Reger von 
folcher Auflöfung mindeflens fo weit entfernt ifl wie irgend ein KlafIiker, da Zum Verfländnis 
der Ausdruckskraft Regerfcher MuGk die Einfühlung in ihre tonale Abhängigkeit durchaus erfor
derlich ifl. (Ganz fo, wie es K.-E. über Schubert fagt, von dem er Beifpiele zeigt, in denen 
er, ungleich Reger, tatfächlich an der "Tonalität" durch fchroffe "Rückungen" rüttelt. Nachdem 
er feflgeflellt hat: "In vielen Fällen bebt bei Schubert die Tonalität bis in die Wurzeln, doch 
behauptet Ge fich letztlich noch immer", fährt e fort: "Und gerade die aufrecht erhaltene Gül
tigkeit der Tonalität ifl die Urfache der empfundenen reizfamen Spannungen der ein- und aus
fchlagenden Pendelungen, denn erfl: von einem feflen Pol aus gewinnen diefe ja erkennbare 
Difl:anz und unterfchiedliche Amplitudengröße.") Aber auch hier ifl offenbar eine Wertein
fchätzung mit der fyfl:ematifchen Feflflellung verbunden. Lieder aus Regers op. 70 werden 
dann zitiert, als zweites "Der König bei der Krönung". "Im Klavier dauernd jJ-Fanfaren" wird 
hier, zunächfl: wegen Vereinfachung des Zitats, angemerkt. Dann heißt es: "Wiederum der 
gleiche theatralifche Mediantenbombafl:. (Vgl. dagegen die kongeniale Vertonung des edlen Mö
rikefchen Gedichtes durch den Meifler Hugo Wolf!)" AHo eine deutliche Ohrfeige. Dabei w~iß 
doch jeder Kenner, daß Reger der "abfoIuten Mufik", die eine abfoIute Logik der Setzart 
verlangt, näher fleht als Hugo Wolf, für den die literarifche Vorlage der Leitflern ifl:, fo wie 
Richard Wagner der fzenifche Vorgang. Aber Reger foll nun einmal "mediantifche Tonalitäts
zerfl:örung" betreiben. K.-E. verfucht fchließlich, einiges wieder gutzumachen, indem er zu einem 
Liede Regers von derbem Humor ("Des Durfles Erklärung", op. 70 Nr. 16) bemerkt: "typifcher 
Reger: prachtvoll kühn imharmonifchen Grundriß", aber gleich heißt es,,(freitonal), aber maß
los in den Darfl:ellungsmitteln, und ungebärdig in der Häufung mediantifcher TrugfchlüfIe". 

Wie viel gelinder wird mit Richard Strauß verfahren, defIen Mufik offenfichtlich K.-E. viel 
lieber ifl:. Da heißt es höchflens "derartige enharmonifche Doppeldeutigkeiten find in der mo
dernen Mufik ungemein häufig", oder: "über diefe fehr flark umkolorierende Stellvertretung 
wird noch fpäter eingehender die Rede fein", oder: "Fafl: unentwirrbar fcheint folgende tolle 
Klangkette aus der »Salome«" ... "Die exprefIive Wirkung diefer Kette wird hauptfächlich 
durch die Klangkonflikte mit dem fl:arren "C« wirr und toll, wie fie ja die programmatifche 
Vorlage fordert; k I a n g a n a I y t i f ch und fun k ti 0 n e 11 aber ifl: fie durchaus zu begreifen. 
Mit den "Zufallsbildungen«, von denen einige moderne Theoretiker fehr bequemerweife reden, 
ifl: es aHo nichts ... " Die eigentlichen ImprefIioniflen, denen es auf eine Regerfche flrenge, 
abfolute Logik des Satzaufbaus gar nicht ankommt, da fie flark mit "Farbenreizen" arbeiten, 
werden begreiflicherweife von K.-E. mit befonderer Liebe behandelt. Trotzdem bemerkt er ge
legentlich gerade bei DebufIy, daß die von ihm ausgehende "neufranzöGfche" Mufik bereits h~utc 
wieder "gefl:rig" fei. Die "Tritonanten", die er bevorzugt, führten fchon bei Chopin zu "Halb
tonfchleichung". "Sie refultieren aus einer überreizten, fafl: krankhaft verfeinerten SenfibiIität. 
Von diefen reizhaften, exaltierten AbIöf ungsformen führen drei klar erkennbare Wege 1) zum 
Wagnerfchen Trifl:an, 2) zum DebufIyfchen und 3) zum Scrjabinfchen Werk." 

Mag harmonifche Analyfe ähnliche Akkordbeziehungen feflflellen können, zwifchen Wagner, 
auch im "Triflan", und DebufIy ifl: ein fo großer Unterfchied der mufikalifchen Ausdrucksweife 
und der Zwecke, denen fie dient, daß man auch hier fieht, wie fehr man fich in acht nehmen 
muß, von einem Harmoniefyflem aus allgemeine Wertmaßfläbe anzulegen und Entwicklungen 
fefl:zufl:ellen, für die außer dem mehr oder weniger tonalen Verhalten der Mufik, das ohnedies 
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eindeutig nidlt z'1 befiimmen ifi, noch viele andere Faktoren in Frage kommen. Für DebufTy 
ift Mufik überhauot etwas ganz anderes als für Wagner, oder andererfeits für Brahms oder 
Reger. Gerade der Begriff "Klang" in feinem Verhältnis zum Begriff "Klangfarbe" hat außer
ordentlich verfchiedene Bedeutung. Der imprdfioniftifche Klang ifi offenbar etwas, was der 
deutfchen MuGk an Gch fehr fern fieht. Es gibt da Grenzen, die ein deutfcher MuGker, der fich 
felbfi treu bleiben will, gar nicht überfchreiten kann. Das zeigt fich z. B. dort, wo Reger nach 
Klangverfeinerung und "Senfibilität" ftrebt. Wenn K.-E. an einer Stelle von Brahms (Rhapfodic 
h-moll, op. 79 Nr. I) zeigen will, daß "der Zerfall der Tonalität offenfichtlich fortfchreitet", 
und hinzufügt: "obgleich der «K la n g an f i ch» noch durchaus ungebrochen erfcheint", fo ifi 
der Begriff "Klang an fich" offenbar ganz gegenteilig gemeint zu jenem imprefIionifiifchen 
,.Klang". Aber um "Klang an Gch" ift es Brahms doch ficher niemals zu tun gewefen. Die 
deutfche "abfolute Mufik" ifi eigentlich doch das Gegenteil vom "Klang an fich" und ifi dem 
Herausfiellen der, pr;mären oder interefIanten, Klangfarbe oder auch der bloßen Klangver
wapdtfchaft geradezu feindlich. Auch nimmt fie fiärkfie Ausdruckskraft und GefchlofIenheit der 
perfönlichen Haltung und Verantwortung für fich in Anfpruch. 

Die vollfiändige "Konfequenz", deren Fehlen K.-E. an anderen Harmonielehren fo bitter ta
delt, und die er nur aus der vollfiändigen Loslöfung der Harmonik aus der "Akkord lehre" zu 
gewinnen vermag, kann tatfächlich nur erreicht werden durd1 Verzicht auf jede Beziehung zu 
lebendiger und wIrkender, "pofitiver" Mufik, fozufagen im luftleeren Raume. Der praktifche 
Mufiker muß fchon "tafchenfpielerhaft mit Variantenbetrug" (wie Reger in feinen "Beifpielen 
zur Modulationslehre") arbeiten, muß "erheblich liberaler über Urfprungslagen und deren 
Kommaunterfmiede denken" als K.-E. Er muß aber auch zum Entfetzen Karg-Elerts "gerade 
da aufhören, liberal zu fein, wo die Allgemeinheit es logifcherweife fein follte: der Freitonali
tät und Atonalität gegenüber, aHo jenfeits der Tonartlichkeit", wo nun gerade K.-E. "Ur
fprungslagen und Kommadifferenzen nicht mehr gelten" läßt, "weil hier das Iz-Halbfiufen
fyfiem feine Eigenart durchfetzt, nicht aber fchon früher". Diefe überrafchende "Konfequenz" 
K.-E.'s, die nur aus der, heute doch fchon etwas anrüchig gewordenen, Fortfchrittsidee der letzt
vergangenen Zeiten, erklärbar ifi, überfchreitet jene GewifIensgrenze, die anderen gefetzt ifi. 
Der rafende Fortfchritt in "harmonifcher" Beziehung, mit dem wir beglückt werden, darf nicht 
deutfchen Mufikern, wie Schubert, Wagner oder Reger, in die Schuhe gefchoben werden. Die 
Lehre, daß eine immer größere Auflöfung eintritt und eintreten muß, ja freudigfi zu begrüßen 
ifi. kann nicht immer weiter aufrecht erhalten werden. Ein wahres Werturteil kann auf Grund 
ihrer heute doch kaum mehr gefällt werden. Schütz "fabelhaft" finden wegen der "maleri
fchen Wirkung" kühner Akkordverbindungen, "die direkt auf Berlioz hinweifi", das kann nur 
jemand, der des tiefen W efensunterfchiedes zwifchen den bei den Meifiern fich nicht völlig be
wußt ift. Und es will heute doch fchon, oder wieder, recht unpädagogifch anmuten, wenn von 
den "freitonalen", "gebündelten Akkordparallelen", die K.-E. zwar maniriert und "raffiniert
primitiv" nennt, von denen er aber mit Befriedigung fefifiellt, daß er felbfi fie "bereits um die 
Jahrhundertwende" "zum Entfetzen feiner Lehrer" (Jadasfohn nennt er einmal: "Klaviertafien
Theorienmagifier") gefmrieben hat, fagt: "Solche Klangzeichen lafIen fich fchier endlos in immer 
neuen Gruppierungen zufammenfiellen; eine kün1l:lerifche Leifiung fiellen derartige kaleidofkop
artige Transformationen freilich nicht gerade dar. Aus i n fi r u k t i v e n Gründen - zwe<:ks 
Smulung der Freitonalitätsempfindung - ifi indefIen eine eingehende Befchäftigung mit diefem 
Klangformenfpiel fehr wohl anzuraten." So wird der Schüler dann reif (eine fittliche oder fee
lifche Wirkung von klafIifcher Mufik ift auf ihn freilich, wenn er auf "Klangformenfpiel" ein
gefiellt ift, kaum noch möglich), der "ausgeprägten Atonalität" fich zuzuwenden. Was freilich 
dann auf diefe folgt, wird nicht mehr verraten, aber die Entwicklung wird ja auf dem ange
gebenen Wege der Auflöfung immer weiter gehen. Wird doch auch die Atonalität von Karg
EIert nam feinem Syfiem glatt in ihrer Naturgewolltheit erklärt. "Der Radikalifi fchlägt 
hohnvoll cis d dis an und fagt: da! wo bleibt Ihre Theorie vom Naturklang?" (Er hat gerade 
gefagt: "Wir haben den gefpaltenen Halbton an Stelle der ~onfonanz gefetzt.") Karg-EIert 
fagt nun nicht: "Es kommt ganz darauf an, welche Stelle in welchem Kunfiwerk diefe DifIo-
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nanz einnimmt", ·(er hätte auch fa gen können, daß folche Zufammenklänge auch bei Bach vor
kommen), - er darf ja auch nicht von Stimmführung reden, - fondern er erklärt eie drei Töne 
mitteHl: genauer Berechnung als "Vertreter von Naturkonfonanzen" und als "Ausgangspunkt 
für Neubildungen", die er "bereits 19°1 vorausfah". Es endl:ehen dabei "richtige Atonalfünf
klänge", die "durchaus keine artifl:ifchen Konfl:ruktionsgebilde, fondern offenbar Naturformen 
von feinfl:er Differenzierung find". AHo in den Armen liegen fich heide - der atonale Radi
kalifl: und der Naturklangtheoretiker. Diefer ifl: aber in der Lage, einfach all e s zu erklären, 
_ nur nicht die wohlbegründbaren "Regeln" der bisherigen Harmonielehren, und auch nicht die 
W'ohldurchdachten "Inkonfequenzen" von Theoretikern, die fich noch nicht mit den "reinen 
Naturklängen", dagej1:en aber vielleicht zu ausfcJießlich mit MuGk von innerer Bedeutung 
befaßten. 

Würde K.-E. ftreng bei feinem Thema bleiben und fich darauf befchränken, eine Auffiellung 
von feinen Funktionsvertreter-Akkorden zu geben, ohne in die praktifche Mufik fo weitgehend 
und prinzipiell einzugreifen, fo würde man fein Buch mit uneingefchränkter Dankbarkeit als 
einen außerordentlich wichtigen Beitrag zur mufiktheoretifchen Svfl:ematik begrüßen. Da er aber 
Unvereinbares zu vereinen trachtet und reine Harmonik eben dom mit praktifcher Akkord- und 
Satzlehre vermifcht, fo müHen fl:arke Bedenken geltend gemacht werden. Nur ein deutliches 
Beifpiel für diefe Sachlage foll noch angeführt werden. Wo K.-E. von den "Zwillingen" (fonfl: 
Nebenfeptimenakkorde genannt) fpricht, fieht er Gch gezwungen, dem "gefchloffenen Tonart
kreis", ja der Tonleiter mit ihren aufgereihten Stufen, den Vorzug zu geben vor der "modu
lierenden Kette" der "konkordanten Vierklänge". An anderer Stelle ifl: für ihn die Stufenbezeich
nung ein "Labfal für Genügfame", die das "logifche Gewiffen" derer, die fie anwenden, zu 
K.-E.'s Verwunderung "nicht belafl:et", dafie dem Grundfatze huldigen: "keine Regel ohne 
Ausnahme". SeI b fl: ver fl: ä n d I ich gibt die Funktionsbezeichnung ein tieferes Verfl:ändnis 
für die Stellung eines Akkords in der Tonalität, aber in der noch nicht erweiterten Tonalität 
der mufikalifchen Praxis fpielt die Tonleiter, deren naturgewollte Form ja K.-E. durchaus an
erkennt, eine ganz befl:immte Rolle, die nicht nur hinfichtlich der Stimmführung, fond ern auch 
hinfichtlich der Reihung der einfachfl:en Akkorde in der "Sequenz" zu erfaffen wichtig ifl:. Die 
reine Klangverwandtfchaft führt, wie K.-E. felbfl: darlegt, fehr fchneH ins Unendliche. Das Me
lodifche muß zum Harmonifchen treten, um reine Klangfpielerei zu verhüten, wie um die für 
wertvolle, in fich gefchloffene Mu!ik notwendige "künfl:liche Ringfchließung" herbeizuführen. 
Der Ring kann fodann etwas enger oder etwas weiter fein. Aber ihn vollfl:ändig zu fprengen, 
wie es die volle "Konfequenz" der "polarifl:ifchen Klang- und Totalitätslehre" erforderlich 
macht, hieße der Mu!ik jede Möglichkeit nehmen, neben dem Klanglichen an Gch noch etwas an
deres zu geben oder zum Ausdrucke zu bringen. 

Sonatinen -Kuhlau. 
Die Lebensgefchichte des deutfchen Schöpfers der dänifchen National-Oper. 

Von Kur t Sie m e r s, Harn bur g. 

Friedrich Kuhlau: man fühlt !ich beim Klange diefes Namens an die Jugendzeit erinnert, 
hört !ich vor dem Klavier an einer Sonatine aus der Klavierfchule herumklimpern und fpürt 

mit einer gewiffen Rührung die leichten, gefälligen Melodien im geifl:igen Ohre wiederklingen, 
die uns die graue Theorie des übens und Fingerexerzierens auf dem Infl:rument vergolden follten. 

Wer von euch - frage ich - weiß von Kuhlau mehr als den Namen und den Klang diefer 
wenigen Takte, von kindlichen Händen fchlecht und recht auf den Tafl:en zurechtgefl:ümpert? 
Kennt ihr die blühende Melodik diefes niederdeutfchen Opernkomponifl:en, deffen in der deut
fchen Heimat unbekannt gebliebene Opern in einem fremden Lande noch heute bejubelt werden? 

* 
Ein fchmalaufgefchoffener Knabe mit einem Bündel über der Schulter fragte !ich, während die 

Dämmerung rot und tintenblau über die Alfl:er fiel, durch das Gewirr der Hamburger Gaffen, 
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Brücken und Fleete nach der Katharinenkirche durch. Suchend glitten feine Blicke an den fchm: 
len und hochhüftigen Häufern entlang, bis er vor einem überhohen Giebelhaufe fauber in Kur
Gv-Schrift auf einem Schilde ablas: "Chriftian Friedrich Gottlieb Schwencke, Cantor". Das 
Bürfchlein feufzte erleichtert, wie einer, der lange nach etwas gefucht und es endlich gefunden 
hat. Gleichwohl fdUen feine Freude von ängftlicher Erwartung des Unbekannten gedämpft zu 
bleiben. Zaghaft ließ er den fchon aufgehobenen Türklopfer wieder fallen und fchlüpfte durch 
die gerade offenftehende Haustür in einen halb dunklen Flur, in dem er eine große Standuhr 
und unzählige Stahlftiche VOn Mozart, Bach und anderen berühmten Mufikern neben einem 
großen Konterfei des berühmten Hamburger Dichters Klopftock an der Wand hängen fah. Nach 
Knabenart befah er erft einmal die fremden Dinge, bis er - im Augenblick dem Nächftliegen-
den und der Gegenwart wieder ausgeliefert - beim Klappen einer Tür wie ertappt zufam
menzuckte. 

Ein Mann im langen Flaufchrock. ftand vor ihm: "Wer ift da?" fragte eine warme, tiefe 
Stimme. Zutraulicher klang's zurück: "Ich bin Friedrich Kuhlau, foeben aus Braunfchweig hier 
angekommen. " 

"Kann Er Gch ausweifen?" tönte die Stimme nicht unfreundlich zurück. Der junge Menfdl 
neftelte an feinem Bündel und zog ein Papier hervor. Umftändlich faltete der Kantor es aus
einander und las, gegen ein fchmales Fenfter nach der HofHte tretend: "Friedrich Kuhlau, ge
boren 13. März 1786 zu ülzen im Lüneburgifchen ... fchon gut, mein Junge, ich habe dich er
wartet. Du wirft Hunger haben; tritt ein!" 

Friedrich Kuhlau fdUüpfte hinterdrein in die Stube, wo der Catharinen-Kantor und MuUk
direktor Schwenck.e mit Feuerftein und Pinkefchwamm umftändlich eine Lampe entzündete. 
"Komm, laß dich einmal befehen!" fagte Schwencke gutmütig und hielt dem Jungen die Lampe 
ins Geficht. "Mein Gott, was ift das?" murmelte er betroffen und hätte beinahe die Lampe 
fallen laffen. 

Der Junge fprach aus einer leifen, unbeftimmten Traurigkeit heraus. Es klang unbeteiligt, als 
hätte er diefe Dinge fchon oft vor fremden Ohren erzählen müffen: "Meine Eltern daheim in 
Olzen haben wenig zu brechen und zu beißen, und es ift ihnen fchwer geworden, mich zu 
fremden Leuten zu geben; denn das koftet Geld. Ich hatte meinen fiebenten Geburtstag noch 
nicht gefeiert, als mich meine Mutter an einem finfteren Winterabend zum Wafferholen an den 
Brunnen fchickte. Da bin ich auf der Straße, wo die anderen Jungen eine lange Glitfchbahn 
gemacht hatten, fo unglücklich gefallen, daß ich ein Auge verloren habe. - Daher bin ich ein
äugig, Herr Kantor," fetzte er mit einem Anf! ug von unkindlichem Ernft hinzu. 

Schwencke brummte gerührt und gab der Magd halblaut Auftrag, Effen für den Golft aufzu
tragen. "Erzähl weiter von dir, Friedrich Kuhlau!" gebot er. 

"Ich habe eigentlich immer Luft zur Mufik gehabt, folange ich denken kann", fuhr der Knabe 
zutraulicher fort, "meine Eltern ließen mich auf dem Klavier unterrichten. Sie haben es mög
lich gemacht, mich nach B rau n f ch w e i g zu fchicken. Dort habe ich im Singechor auf der 
Straße mitgefungen." 

"Wie die Zeugniffe ausweifen, haft du auch im Klavierfpiel und auf der Flöte lobenswerte 
Fortfchritte gemacht", meinte Schwencke ermunternd und ließ feiner Frau durch die Magd fagen, 
fie möchte für den jungen Gaft ein Bett herrich ten. -

Kantor Schwencke war mit feinem neuen Schüler mehr als zufrieden. Er machte ü~rrafchende 
Fortfchritte im Generalbaß, ließ fich mit Eifer in die Harmonielehre einweihen und begann 
bald artige Liedchen zu komponieren, die in den Hamburger Salons von den mufikalifchen 
Frauenzimmern artig gefungen wurden, und fo ftrahlte von den Leiftungen des Schülers auch 
ein Quentlein Ruhm auf Schwencke zurück, der manchmal den großen Schatten feines Amts
vorgängers Philipp Emanuel Bach allzu dicht über fich fühlte. Von Kuhlaus kleinen Liedern 
und Klavierkompofitionen ließ fein wackrer Lehrer manches mit Glück zum Drucke befördern. 

Es war eigentlich ausgemacht, daß Hamburg des jungen Tonkünftlers künftige Wahlheimat 
fein follte. Da rückten die Franzofen in Hamburg ein. Die Kunft mußte betteln gehen, weil 
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datendienfl: gepreßt werden follten, da floh mit vielen andern auch Kuhlau nach dem nahen 
Dänemark. In Kopenhagen wurde er zuerfl: als Flötifl: mit dem Titel eines Kammermuflkus 
in der dortigen Oper angefl:ellt. Die Teilnahme an den Opernaufführungen und Konzerten 
öffnete feinem künfl:lerifchen Sinne eine ganz eigene, großartigere Ausficht, die weit hinweg
reichte über den Glanz, den er im ganzen Norden als Flöten- und Klaviervirtuofe um flm 
verbreitete. 

In Dänemark wußte man damals kaum etwas von einer nationalen Mufik, von einer eige
nen Oper. Da war es Kuhlau, der Niederdeutfche, der lich überhaupt um die Schaffung einer 
dänifchen Nationaloper bemühte. Aus diefern Bemühen heraus endland fein edles Bühnen
werk "Die Räuberburg". Wie mit einem Zauberfchlage war damit fein Ruf im ganzen Lande 
begründet. Man vergaß ganz, daß Kuhlau ein Deutfcher von Geburt war, und nannte ihn mit 
Stolz den großen dänifchen Opernkomponifl:en. In der Tat finden wir das eigentümliche Ge
präge dänifcher, überhaupt nordifcher Tonkunfl: vorher in keiner Oper fo deutlich ausgedrückt 
wie in der "Räuberburg". Auch die folgende Oper "Elifa" wurde mit enthuliafl:ifchem Bei
fall aufgenommen. Er wurde daraufhin mit dem Titel eines ProfefIors der Tonkunfl: zum 
Kgl. Dänifmen Hofkomponifl:en erhoben und zugleich von allen praktifchen Dienfl:leifl:ungen 
bei der Kapelle entbunden. 

Der dänifch-deutfche Dichter Adam Oehlenfchläger kommt in feinen Lebenserinnerungen da
rauf zu fpremen, wie Kuhlau, defIen Infl:rumentalkompolitionen ihm damals fchon bekannt 
waren, ihn 18 r 4 um den Text zu einer Oper bat. So fchrieb er das Libretto zur ,,Räuber
burg", die nach feiner eigenen Schilderung ein buntes und immerhin munteres Kolorit zeigt: 
"Die Szene fpielt in der Provence. Töne aus der Zeit der Troubadoure klingen in einzelnen 
Partien herüber. Aus dem nahen Spanien fchenkt Calderon ein wohlklingendes Versmaß, um 
leicht über die Räuberfzenen hinwegzueilen, ;n denen man mehr über die naive Graufamkeit 
der Räuber erfl:aunt, als lich über ihre Abfcheulichkeit entfetzt." Man kann wohl fagen, daß 
die Mufik diefer Oper weitaus dänifcher ifl: als ihr romantifcher Text, der für unfere Be
griffe das Komifche ftreift, wo er ernfl: genommen fein will. -

Glück und königliche Gunfl: ermöglichten es Kuhlau, ungefl:ört feinem mufikalifchen Schaf
fen zu leben. In dem kleinen Orte Lyngby unweit des Tiergartens am örefund kaufte lich 
Kuhlau an und ließ feine alten Eltern aus Olzen kommen, damit lie am Glück des Sohnes teil
haben und den Abend ihres Lebens in Freude und Frieden verbringen follten. Mit dankbarer 
Liebe widmete er lich ihnen, und mit Rücklicht auf lie ging er allen Möglichkeiten einer Hei
rat aus dem Wege. Hier in Lyngby fchrieb er feine Opern "Lulu", "Hugo und Adelheid" 
und "Elverhöj", die r828 zum erfl:en Male aufgeführt wurde und heute fo fehr als die dänifche 
Nationaloper gilt, daß nur die wenigfl:en Dänen um die deutfche Herkunft Kuhlaus wifIen. 

Oehlenfchläger erzählt uns, daß Kuhlau durchaus anders war als fein gleichfalls deutfcher 
Kollege Weyfe. Weyfe war dänifch geworden; Kuhlau jedoch "blieb immer deutfch. - Kuhlau 
war ein fchöner Mann mit roten Wangen. Er gab lich weder mit fremden Sprachen nom mit 
WifIenfchaften ab. Er trank fein Glas Wein, rauchte feine Pfeife Tabak, war ein gelehrter 
Muliker und komponierte fchöne Mulik. In feiner Mufik war nicht der Duft, die Schwär
merei, die geifl:igen Ahnungen, wie in Weyfes; aber mehr Körper, fl:ärkere Effekte, größerer 
Melodienreichtum, und mehr lebendige dramatifche Bewegung". 

"Elverhöj" ifl: eigentlich nur ein Liederfpiel, mit durchaus in fkandinavifchem Geifl:e original 
empfundenen Liedern. Ein deutfcher Mulikkritiker, der bei der Uraufführung zugegen war, 
fchrieb damals: "Wer vertraut ifl: mit dem Charakter nordifcher Mulik, muß die hohe Kunfl: 
bewundern, mit welcher hier alte Melodien nordifcher Heldengefänge zur Gefl:altung eines zeit
modernen Mulikwerks benutzt lind. Auf diefe Weife ifl: dem Ganzen ein nationales Gepräge 
gegeben worden. Freilich konnte auch diefe, wie die andern Opern, im Auslande deshalb kein 
Glück machen, und wir haben ficher nicht unrecht, wenn wir bemerken, daß Kuhlau feinen 
bedeutenden Ruf hier licher nur feinen Inftrumentalfachen, unter diefen feinen Kompofitionen 
fürs Pianoforte verdankt." 
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Ehre, Ruhm, Muße, ein forgenfreies Auskommen, - der arm~ Bauernjunge aus der Lüneburger 

Heide hatte alles, was er fich wünfchen konnte. Da raubte lhm 1830 eine Feuersbrunfr viele 
wertvolle Notenhandfchriften. Kurz darauf frarben ihm die über alles geliebten Eltern. Diefe 
Ereigniffe erfchütterten den fonfr frarken und gefunden Mann. Er begann felbfr zu kränkeln, 
und am 18. März frarb Dänemarks gefeierter Opernfchöpfer zu Lyngby. 

Sein Leichenbegängnis wurde zu einem Nationaltrauertag für das ganze Land. Ein Trauer
marfch von feiner Hand geleitete ihn zu Grabe, und fo ifr er fern der deutfchen Heimat ge
frorben, die er niemals vergeffen hat. 

Seine Lieder leben heute noch in Dänemark; daß fie bei uns kein Heimatrecht erlangt 
haben, das liegt nur daran, daß ihnen die Unterlage deutfcher Texte fehlte. Und das ifr fehr 
fmade, denn fie wären es wert gewefen, auch in Deutfchland gefungen zu werden. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Zeiten großer politifmer Umwälzungen haben von jeher auch das künfrlerifche Leben ihrem 
Einfluß unterfrellt. Nur eine kulturelle Kurzfichtigkeit und Ahnungslofigkeit wird die tie

feren Zufammenhänge zwifmen Kunfr, Kultur und Politik leugnen. Wir wiffen zu genau, 
daß das überwundene marxifrifme Zeitalter feinen prägnantefren Ausdruck in den fri1ifrifchen 
Strömungen des Mufiklebens gefunden hat, wir find allzu ficher davon überzeugt, daß Atona
lität und Mufikbolfchewismus in der Form antideutfcher Experimente nur auf einem von Zer
fetzungspolitik verfumpften Boden gedeihen konnten, als daß wir nicht beredl.tigte Hoffnungen 
auf eine Erneuerung des völkifm-deutfchen Mufikfrils im neuen Zeitalter der nationalen Revo
lution fetzen dürften. Nicht als ob uns von heute auf morgen ein neuer Mufikfri1 befchert 
werden könnte, der ein Ausdruck der jungen nationalen Erhebung wäre. Das ifr auch gar nicht 
nong. Den n d i ef ern e u e S t i 1 war f ch 0 n I ä n g fr vor h a n den. Und die Auf
gabe der neuen Zeit befreht lediglich darin, diefem Stil eine bewußte Geltung zu verfchaffen 
unter Befeitigung der Hinderniffe, die feiner Ausbreitung bisher im Wege franden. Ein Ziel, 
das die "Zeitfchrift für Mufik" feit Jahren unentwegt und unbeirrt von Angriffen verfolgt 
hat und deffen Richtigkeit fich in nicht mehr allzu ferner Zukunft erweifen wird. 

Wer in ruhiger Sicherheit feit Monaten die Entwicklung der fraatspolitifchen Verhältniffe 
vorausfah, der war fich aum deffen bewußt, daß der immer frärker an die Pforten des Mufik
lebens pochende neue Stil fchließlich einen Eingang finden würde. Man amüfierte fich im 
frillen über die verzweifelten Verfuche der marxifrifchen Mufikkritik, von der überwundenen 
·Atonalität zu retten, was noch zu retten war, und durch fpitzfindige Theorien den Mufik
bolfchewismus volkspfymologifch zu begründen, obgleich er praktifch auf dem Boden des deut
fmen Volkes überhaupt nie fefre Wurzel gefaßt hatte. Und wer ganz befonders undurchfich
tige Scheuklappen vorgebunden hatte, wie beifpielsweife Paul Be k k e r, der verfchließt fich 
nom heute im Irrgarten der eigenen Hirngefpinfre und jagt Utopien nach, die jedes Verfränd
nis für die fee li f ch e n Vorausfetzungen der nationalen Revolution und jede Fühlung mit 
dem wirklimen Leben vermiffen laffen. 

Schon vor Monaten habe ich in einem Auffatz der "Kulturwacht", dem Organ des "Kampf
bundes für deutfche Kultur" in Form eines Rückblicks aus dem Jahre 2000 jenen Typ des 
Kulturkritikers ironifiert, der gar nicht gewahr wird, daß fich eine frilifrifche Umwandlung auf 
dem Gebiete des Mufiklebens vollzieht. Ich zog einen Vergleich mit einem jener entzückenden 
Märchen des kürzlich verfrorbenen Dichters Manfred Kyber, der eine echte, leibhaftige deutfche 
Märchen-Nixe in die vom Licht einer Tranlampe erfüllte Studierfrube eines Gelehrten fchickt. 
Und wie fich die Nixe vorfrellt, fagt der Gelehrte: "Es gibt gar keine Nixen. Infolgedeffen 
bi fr du gar ni ch t da." Sprach's und fmrieb zum Licht feiner Tranlampe weiter. Und 
die offenfichtliche Böswilligkeit, ja, die geradezu verbrecherifche Verantwortungslofigkeit, mit 
der die marxifrifche Tagespreffe die Exifrenz eines deutfchbetonten Mufiklebens ableugnete und 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

dem Volk undeutfche EinflüfIe aufzuzwingen fuchte, hat die Entfaltung eines völkifchen Mufik
lebens unterbunden und zahllofe begabte Tonfetzer deutfcher Herkunft an den Rand der 
Verzweiflung geführt. Wir werden das nie vergefIen und werden den Kampf mit diefen Ele
menten mit allen Mitteln bis zu ihrer endgültigen Ausrottung fortfetzen! 

Die Frage nach dem neuen Stil bedarf für die Lefer der ZFM keiner Beantwortung. Die 
Sonderhefte der Zeitfchrift für Mufik - ich nenne nur Otto Sie g I, Hermann A m b r 0 f i u s, 
Günther Rap ha e I, Kurt T horn a s, J. N. Da vi d, Armin K n a b, Heinrich Kam i n
f k y - find Markfteine auf dem Wege zu einer neuen fliliflifchen Entwicklung. Ich wage es, 
den noch an den Anfängen feiner vielverfprechenden Laufbahn flehenden Hermann Si mon 
hinzuzuzählen. Ganz befonders viel verfpreche ich mir aber von dem Augsburger Komponiflen 
Otto Joch u m, defIen Oratorium "Der jüngfle Tag" anläßlich feiner Berliner Erflaufführung 
zu einem unerhörten Erlebnis wurde. Es war, als fpüre man nach Jahren mufikalifdJ.er Ver
flachung und Erniedrigung wieder jenen Atem der Ewigkeit, der die weltabgefchiedenen, ein
famen Stätten religiöfer Erbauung umweht. Ich bitte doch zu bedenken: m es wirklich ein 
Zufall, daß alle die vorgenannten Komponiflen völlig unabhängig voneinander ein irgendwie 
gemeinfamer Wefenszug verbindet? Daß fie alle mehr oder weniger von der Kirche herkom
men, dem abfoluteflen, diametralflen Gegenpol zum marxiflifchen Muftkflil? Daß fie in ihren 
Werken in erfler Linie eine neue Religiofität verkünden? Daß fie kirchliche Formen erneuern 
- fei es in der Orgelmufik, in der Vokalmufik? Daß /ie alle keine ausfchließlichen Infuumen
talkomponiflen ftnd, fondern von der menfchlichen Stimme, vom Einzel-wie ganz befonders 
vom Chorgefang eine Wiedergeburt der deutfchen Mu/ik erwarten? Daß fie eine innerliche, 
unfentimentale, herbe Kunft bieten, die mittelalterlichen Kunflanfchauungen verhaftet ifl? Daß 
fie allefamt auf dem Boden der Volkstümlichkeit flehen und volkstümliche Anregungen in der 
Verwendung derartigen Liedgutes aufgreifen? Daß fie damit berufen find, die entflandene 
Kluft zwifchen Kunflmufik (Atonalität) und Volksmu/ik zu überbrücken? Daß fie die Fort
fchritte der Harmonik nicht leugnen, fie aber nicht als Selbflzweck betrachten, fondern in den 
Dienfl eines melodifchen Ausdrucks flellen? Die Zukunft wird uns in nicht allzu ferner Zeit 
Aufklärung über die Stichhaltigkeit diefer neuen fliliflifchen Merkmale verfchaffen. 

Diefe grundfätzlichen Betrachtungen fchienen mir wichtig genug zu fein, um ihnen vor den 
künfllerifchen Einzelereigniffen des Berliner Mufiklebens den Vortritt zu lafIen. Ich darf mim 
im Folgenden um fo kürzer fafIen, als außer der erwähnten Jochum-Aufführung unter der 
verdienflvollen Leitung des Prof. Georg S ch u man n mit dem trefflichen Chor der Singaka
demie kaum wefentliche EreignifIe anzuführen [md. 

Die Städtifche Oper bot als Erflaufführung den ,,0 b er fl C hab e r t H von H. W. v. W a 1-
te r s hau fe n. Ein Werk, defIen Libretto ein wieder fehr :zeitgemäß gewordenes Enom-Ar
den-Thema behandelt, und defIen Muuk die kundige Hand eines technifm fehr gewandten 
Tonfetzers verrät, wenn auch die Urfprünglichkeit der Erfindung zeitweilig Wünfche offen 
läßt und der mufikalifche Gehalt etwa verblaßt erfcheint. Noch zeitgemäßer ifl aber der 
R i e n z i-Stoff, defIen eriler, von Wagner bereits unter dem Titel "Rienzis Größe" ifolierter 
Teil der Prototyp einer nationalfozialiflifchen Feflvorflellung wäre. Die Neubearbeitung von 
Dr. Julius Kap p, der felbfl die Regie führte, ergänzt in manchen Einzelheiten vortrefflim die 
Ab/ichten Wagners, ohne daß man feinen Vorfchlägen (z. B. Un/ichtbarkeit der Friedensboten) 
rückhaltlos zuflimmen könnte. Er überfieht, daß der einzige Gegenfpieler im zweiten Teil cl.!r 
Oper das Volk felbfl ifl. Und aus diefem Grunde ifl es dramatifch unrichtig, im Finale auch 
das Volk zur Unfichtbarkeit zu verurteilen. Die gefanglime Ausführung in der Staatsoper war 
recht gut, Leo BI e ch am Pult verfdtleppte namentlich in der Ouvertüre ein wenig das Zeit
maß. Diefer jugendlich-flürmenden Mu/ik kann man nicht mit der überlegenen Zurückhaltung 
des Alters gerecht werden. 

In einem Eugen Joch um-Konzert hörten wir die UrfafIung der Brucknerfchen "Neunten", 
F u r t w ä n g 1 er veranflaltete ein von innerlicher Feierlichkeit erfülltes Brahms-Fefl mit der 
Tragifchen Ouvertüre, dem Violinkonzert und der Vierten Sinfonie. Werner Ja n f f e n machte , 
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uns mit dem gei/hollen Orchefl:erfcherz "Die Vögel" von Refpighi bekannt und tifchte uns ein 
unglaublich unfruchtbares Jazzgebilde eigener Feder (fozufagen) auf unter dem Titel "Silvefl:er_ 
abend in New York". K 1 em per erbrachte mit dem Philharmonifchen Chor die "Missa 
solemnis" in der ihm eigenen, nüchternen AuffaiTung. Unter den Solifl:en-Abenden enttäufchte 
der fchülerhafte elf jährige Pianifl: Harold Ru ben s, mit der ausgezeichneten Griechin Ale
xandra Tri a n t i verband Gch Maria I v 0 g ü n, und in der Philharmonie widmet Gch der 
beachtliche Arthur S ch n ab el unentwegt dem gefamten Klavierfonatenwerk Beethovens. 

MuGk in Leipzig. 
Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Das Schickfal reitet nun endlich fchnen: GMD G u fl: a v B rech e r ifl: wenige Tage nach 
der großen Wahlfchlacht beurlaubt worden und kehrt natürlich nicht wieder. Damit liegt 

eine Periode Leipziger Operngefchichte, etwa von 1923 an, hinter uns. Wir können gerecht 
und zugleich kurz fein. Den künfl:lerifch wundefl:en Punkt in feiner Leitung hat Brecher feit 
etwa fechs Jahren auf Grund unfrer Angriffe aufs Erträgliche abgefl:ellt: das betraf feine 
geradezu unmöglichen, vor allem zu langfarnen Tempi in bekanntefl:en Meifl:erwerken. Anfangs 
allen Uraufführungen abhold, ließ er Gch auf den Sumpfboden der, bezeichnen wir es fo, mar
xifl:ifchen modernen Oper locken, bewerkfl:elligte den Scheinerfolg mit "Jonny", um dann mit 
"Mahagonny" die entfcheidende Niederlage diefer ganzen Gattung zu erleben. Mit beidem, 
ScheinGeg und endgültiger Niederlage diefer Oper, ifl: alfo Leipzig durch Brecher aufs engfl:e 
verknüpft. Seine Infl:inkte waren indeiTen derart in Verwirrung geraten, daß er noch in letzter 
Zeit, beinahe mit dem Wagner-Jubiläum verknüpft, eine Uraufführung im Alten Theater, 
Firma Ge 0 r g Kai fe rund W e i 11 ("Der Silberfee", Märchenfl:ück mit MuGk) wagte, und 
das brach ihm vollends den Hals. Denn mit all dem, fei's ein bißchen beiTer oder fchlechter, 
will das neue Deutfchland nichts mehr zu tun haben. Der dritte, fehr wunde Punkt bei Bre
cher war fein Zeit und Nerven verbrauchendes Ein fl: u die ren, eine denkbar "kofl:fpielige" 
Angelegenheit, die auch die trüben, empörenden VerhältniiTe mit dem Gewandhaus heraufbe
fchworen. Daß nicht fchon lange Abhilfe gefchaffen wurde, d. h. Brecher verabfchiedet wurde, 
liegt an der "Gufl:av Adolf"-PreiTe, ferner am Orchefl:er, das zu keiner einmütigen Aktion zu 
bringen war, drittens an beiden Oberbürgermeifl:ern, fowohl Herrn Rothe wie Herrn Goerdeler. 
Man kämpfte alfo gegen Windmühlen, überließ Leipzig feinem denkbar verdienten Schickfal, 
auf das neue Deutfchland mit feinen ungebrochenen Kräften wartend. Und das kam endlich, 
dann gleich fo plötzlich und mit fo wunderbarem Anfl:urm, daß nun all die Brecher-Köpfe aus 
dem Wackeln nicht herausgekommen Gnd und die Sprache noch nicht gefunden haben. Und 
fo können denn wenigfl:ens wir Herrn Brecher in feinen "Urlaub" zurufen, daß er fein Amt 
als folches mit großer Pflichttreue verwaltet hat, feine Aufführungen muGkalifch peinlich vor
bereitet waren. Aber wie umfl:ändlich und teuer erkauft! Dazu die fortwährenden Ungerecb
tigkeiten gegen das künfl:lerifche Perfonal! 

Um gleich bei der Oper zu bleiben, feien die bisherigen Wa g n e r-F e fl: vor fl: e 11 u n g e 11 

- bis Lohengrin - erwähnt. Begonnen wurde mit "Rienzi" - ahnungslos hat hier Brecher 
zum letztenmal in einer Wagner-Vorfl:ellung fein fo kuriofes Dirigentenfl:äblein gehandhabt -, 
dann folgte der "Holländer" mit Bock e 1 man n und Schi 11 i n g s, der vorzüglich dirigiert 
haben foll, feine Scharte als Fefl:redner demnach einigermaßen ausgewetzt hat, weiterhin die 
beiden Dresdner Werke. "Tannhäufer" fl:and unter K n a p per t s b u f ch, der Gch hier vor 
15 Jahren feine erfl:en, auffallenden Lorbeeren gepflückt hatte, Gch aber erfl: in die veränderte 
Akufl:ik - das von Brecher höchfl: unwagnerifch erhöhte Orchefl:er - einleben mußte, um die 
Klangfl:ärke richtig beurteilen zu können; es gab aber, auch wegen der Gegnerfchaft zu Brecher, 
einen vollfl:en Triumph. Dr. S ch ü 1 e r, der neue Operndirektor, hatte fowohl in diefem 
Werk wie im "Lohengrin" mit den ärgfl:en Abfurditäten - u . .1. hatten wir einen Lohengrin 
ohne Schwan - aufgeräumt, es bleibt aber noch viel zu tun übrig. Die Gäfl:e in "Tannhäufer", 

1 
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Fr. Kr a u ß-München und Fr. Ur f u 1 e a e-Wien-Dresden, dide fowohl als Elifabeth und 
EIfa, beglückten als Dar ft eIl e r nicht, wie man es fich in dider Hinficht mit den früheren 
Werken Wagners viel zu leicht macht. Etwas Außerordentliches in diefer Hinficht erlebte 
man aber in dem Telramund von W. Rod e und auch der Ortrud der hiefigen Dan n e n
be r g, derart, daß die nächtliche Szene fogar zu einem Höhepunkt des Abends wurde zumal 
L. Neu b eck das Werk derart wohltuend dramatifch leitete, daß das Orchefter nie die' Sänger 
zudeckte. Im übrigen kam es in dider Aufführung zu mehreren ftörenden Zufälligkeiten. Der 
ganz ausgezeichnete Lohengrin war H i r z eI-Dresden. 

Und nun noch das Ge w a n d hau s - W a g ne r - F e fi k 0 n zer t. Ein wundes Kapitel, das 
aber leider erzählt werden muß, gleich mit der Oberfchrift etwa: Wie die hiefigen mufikali
fchen Gefellfchaftskreife auch heute noch nicht wiiTen, wer eigentlich Wagner, Leipzigs größter 
Sohn, überhaupt ift. Zunächfl:: Das Konzert follte ausgerechnet von K 1 e m per er geleitet 
werden, der - es fcheint ja wirklich, daß Juda an feiner bisherigen Intelligenz ftarke Einbußen 
erlitten hat - noch einige Tage vorher in Berlin zu der bekannten "Tannhäufer"-Verfchande
lung die Hände reichte, obwohl er auf diefem Gebiet feine Abfiemplung fchon feit Jahren er
fahren hat. Ein wahrhaft gütiges Gefchick erlaubte der Direktion, den weder vor der Gegen
wart noch vor allem der Gefchichte zu verantwortenden Mißgriff dadurch gutzumachen, daß 
S. von Hau s e g ger das Konzert leitete. Die von ihm übernommene Vortragsfolge hieß: 
Fauft-Ouvertüre, die fünf Wefendonk-Gefänge in Inftrumentierung, das Siegfried-Idyll; zweiter 
Teil: Eroiea. Damit war Wagner, zum al vor allem der Vortrag der Gefänge durch R 0-

fe t t e An d a y unbefriedigt laffen mußte, gerichtet. Sicher, er hat mit dem Konzertfaal nicht 
viel zu tun; was wär's aber gewefen, an Hand feiner Ouvertüren und Vorfpiele ein Bild feiner 
gewaltigen Entwicklung zu geben! Und damit ja volle, gefellfchaftliche Einheitlichkeit zu die
fer Wagner-Ehrung herrfche, ließ fich Leipzigs Hauptblatt andern Tags u. a. folgendermaßen 
über die Ouvertüre verlauten: "Die Fa u fi - 0 u ver tür e ift nicht etwa eine vom Drama los
gelöfie, phi 1 0 f 0 phi f ch ver ti e f t e finfonifche Dichtung, fondern hält fich f a ft ä n g fi-
1 i ch an den großen Fauft-Monolog der Studierzimmer-Szene, dem ja auch der von W a g
n e r feinem Orchefter vorangeftellte literarifche Lei t g e dan k e e n t ft am m tU (Sperrun
gen von mir). Es find nicht die grotesken Unrichtigkeiten allein, die diefer Wagner-Ver
unglimpfung den Stempel aufdrücken, londern befonders auch die dreifte Abficht, gegebenen 
Falls felbft an einem folchen Tage Wagner eins auszuwifchen. Wagner ängftlich! er, der viel
leicht unerfchrockenfte Geift in der ganzen Mufik, feine Ouvertüre eine inftrumentale FaiTung 
des erften Monologs, der Vorfpruch endlich in diefem Monolog ftehend! In diefer Art ifi, 
ebenfalls gerade I4 Jahre lang, von diefem ebenfo dreiften wie von wirklichem Wiffen unbe
fchwerten Herrn, Dr. Aber natürlich, in Leipzig an erfier Stelle über Mufik gefchrieben wor
den, und getragen, bis aufs letzte verteidigt wurde diefer nicht nur von feiner Zeitung, dem 
charaktervollfien aller deutfchen bürgerlichen Tagesblätter, fondern auch von den hiefigen und 
zwar erfien Gefellfchaftskreifen, ein kulturelles Niedergangskapitel, nicht ohne Reiz übrigens. 
Nun, auch dider über-, überreife Apfel wird fallen, das liegt fo in der Zeit. 

Noch ein Weiteres ifi zu diefem Gedenkkonzert zu bemerken: Anläßlich der ftädtifchen 
Wagnerfeier am Sonntag zuvor war im Foyer des Gewandhaufes die wirklich imponierende 
Wagner-KoloiTalbüfte von F. Z a 1 i f z, dem Schöpfer der ausgezeichneten, im gleichen Raum 
fiehenden Bruckner-Büfte, zur Aufftellung gelangt, aber nur dem ganz kleinen Kreis befonders 
geladener Gäfie zugänglich gewefen. Obwohl doch denkbar naheliegend und vom Künftler be
fonders erbeten, die Büfie bis zum Feftkonzert ftehen zu laiTen, verbat fich die Direktion dide 
Wagner-Ehrung, während fie nun eben die Leitung des Konzerts durch einen jüdifchen Wag
ner-Schänder völlig in Ordnung gefunden hätte. Wer mir in der ganzen Welt eine Stadt nen
nen kann, in der fo etwas möglich ift, dem bin ich dankbar. Gehörte es in eine Mufikzeitung, 
fo wäre über diefe ganzen Fragen, und gerade auch diefe Büfte betreffend, noch mancherlei zu 
fagen. Genug, zufammenfaiTend lediglich noch: die Gewandhausdirektion vertritt in ihrer Stel
lung zu W.il.gner noch völlig die Mendelsfohn-Aera. 
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S. von Hausegger gab die Ouvertüre fehr vornehm, aber doch zu zurückhaltend, den erften 
Satz der "Eroica" aber in ganz prächtig einheitlichem Sinfonie-Zeitmaß, den Schlußfatz aller
dings beträchtlich zu fchnelI. Soviel für heute, das andere läuft uns nicht davon. Nur noch 
und zwar nachträglich, foviel, daß das 18. Konzerc auf miniiterielle Verfügung abgefagt wer~ 
defJ mußte, weil es von Br. Wal t er geleitet werden follte. Damit hätte übrigens gewartet 
werden können, denn das ergab fich nunmehr alles von felbit. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Das Rheinland, wo R i ch a r d W a g n er einit plante, fein Feitfpielhaus zu errichten, ge
dachte feines 50. Todestages allenthalben. 50 erfchien in A a ch e nunter Peter Raa b e s 

Leitung das deutfcheite feiner Werke, die "Meiiterfinger", während Wagners Spruch "Macht 
Neues, Kinder" feine Beherzigung durdJ. den gleichen Dirigenten fand, der des einheimifchen 
Jofef Eid e n s' "Zeitlied der Jugend" nach GedidJ.ten von Ludwig Stral'ß als Uraufführung 
hören ließ, ein zum Teil neu fachlich, zum andern nachromantifch empfundenes Werk. In Bi e
I e fe 1 d erlebten Wagners "Holländer" und ,,5iegfried" ihre Neuaufführung unter Max Ca h n
bl e y, und Walter B rau n fe 1 s dirigierte als Gait anläßlich feines 50. Geburtstages feine 
Berlioz-Variationen und Präludium mit Fuge. HeinridJ. Kam i n f k i iteuerte eine Bearbeitung 
des Ricercare aus dem "Muftkalifchen Opfer" von Bach, gefchaffen von Erhard Krieger, fo
wie Mozarts Adagio und Fuge für Streichorcheiter bei, ohne der letzteren dirigierted:J.nifch 
durchaus zu genügen. Auch B 0 ch um pflegte altklafIifche Mufik: Hans T r eich 1 erbot 
Concerti grossi von Geminiani und Locate1li, und die Altiitin Grete P a t t fang Arien von 
Lotti, Krieger, Erlebach, Gluck und Pergoleu. Wagners gedachte man mit defIen "Lohengrin" 
unter Paul D r ach und im Konzertfaal unter Re i dJ. w ein mit der Ouvertüre zu "Rienzi" 
und Bruchitücken aus den fpäteren Werken des Meiiters. Bon n erlebte unter Ab end rot h s 
Leitung einen Mendelsfohn-Sd:J.ubert-Brahmsabend mit Alfred H 0 eh n als Soliit, das Deut
fche Requiem von Brahms unter Dr. Hans W e d i g zur Vorfeier des 100. Geburtstages diefes 
Komponiiten und in einem Kammermufikabend Edwin F i f ch e r als Interpret eines klafIifch
romantifchen Programms. In Dar m it a d t führte Hans 5 i mon feine neue "Dramatifche 
Fantaue" vor, ein von Strauß zu Strawinfky hinleitendes, ein wenig dick initrumentiertes Werk. 
In D 0 r t m und ließ W. Sie ben im Rahmen eines Wagner-Abends u. a. die Wefendonck
lieder und die Albumblätter (in einer nicht durchweg zu billigenden Bearbeitung für Sologeige 
und Orcheiter) erklingen, während das Stadttheater als Neuheit Offenbachs "Orpheus in der 
Unterwelt" zum Karneval herausbrachte. Dem Vernehmen nach wird das Tonkünitlerfeit 1933 
hierher verlegt werden, nachdem Freiburg i. Br. aus technifdJ.en Gründen verzichten und feine 
Einladung auf 1934 legen lafIen mußte. Mit feinen Philharmonikern erfchien hier Wilhelm 
F u r t w ä n g 1 er und gab vor allem in Dukls' "Zauberlehrling" und DebufIys "Nachmittag 
eines Faun" glänzende Proben feines Könnens. Alte MuUk, darunter Telemanns "Tafelmuuk" 
und, leider auch, Initrumentationen Bachfcher Klavierpräludien von Kas, dirigierte Sie ben. 
Wagners "Ring" itand im Mittelpunkt der Wagner-Erinnerung Du i s bur g s. Mit der Stadt 
EfIen foll eine Vereinigung der Bühnen hergeitellt werden, und zwar unter Leitung eines ge
meinfamen Intendanten, für defIen Poiten der in Braunfchweig wirkende Dr. T h ur - H i m
m i g hof f e n vorgefehen iit. Max F i e dIe raus EfIen leitete ein wohlgelungenes Brahms
konzert mit F e u e r man n und Kuh 1 e n kam p f als bedeutenden Soliiten. Das D ü f fe 1-
d 0 r fe r Opernhaus bot als wertvolle Eritaufführung an einem, modernen Einaktern gewid
meten Abend Schoeckhs "Fifcher und feine Frau" und Herrn. Reutters, des hochbegabten Stutt
garters, "Verlorenen Sohn". Im MuUkverein erklang, ebenfalls als Neuheit, Heinz 5chuberts 
auf einen Zarathuftra-Text komponierter Hymnus, ein Werk kraftvoller und gefunder MuUka
lität, von W eis bach wirkungsvoll herausgebracht. E f fe n hörte unter F i e dIe r drei Opern
vorfpiele Wagners und Max Regers, von Florizel von Reuter vollendete Rhapfodie für Geige 
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und Orchefler, während die Oper unter Dr. H. Me i ß n er Donizettis vergnüglichen "Don 
pasquale" zu neuem Leben erweckte. Fra n k f ur t gedachte Wagners mit delTen "Par!ifal", 
GI a d bach - R h e y d t mit einer Gedächtnisfeier unter Jofef Ho r b e r t z. Die einheimifche 
Oper vermittelte die Bekanntfchaft mit Cornelius' "Barbier VOn Bagdad" unter Gel bk e s Lei
tung, der auch Griegs-Ibfens "Peer Gynt" in einer konzertmäßigen Form erklinO'en ließ. In 
Hag e n erfchien Wilhe1m Sie ben aus Dortmund als Gafl:dirigent und erfreur: mit einem 
klaffifchen Programm, deffen Solifl: der Konzertmeifl:er Ca r u a n a in Mozarts D-dur-Konzert 
war. Kar I sr u he erlebte die deutfche Uraufführung der "Dante-Sinfonie" des Geigers H u
b a y, wobei der anwefende Komponifl: lebhaft gefeiert wurde. K a f f e I holte das von feinem 
bisherigen Intendanten gegebene Verfprechen nach, Pfitzners "Paleflrina" würdig aufzuführen. 
Fran"l Re u ß hatte die mulikalifche Leitung mit befl:em Gelingen inne. In Kr e f eId (wo 
der neue Intendant Mich eIs wegen der von ihm ausgefprochenen zahlreichen Kündigungen 
mit demonfl:rativem Lärm empfangen wurde) erwies !ich das Pet e r - Qua r t e t t in Werken 
von Beethoven und Schubert als wertvolle einheimifche Vereinigung. Mag d e bur g hat trotz 
der Kürzung des fl:ädtifchen Zufchuffes fein Opernhaus ge!ichert. Mai n z gab zum Wagner
jahr eine intereffante Gedächtnisausfl:ellung, in welcher u. a. die älteil:e Partitur des "Rhein
gold", das erfl:e Textbuch der "Meifl:erlinger", welches das "Preislied" in feiner heutigen Faf
fung noch nicht enthält, die Handfchriften der Wefendoncklieder gezeigt werden. Die Oper 
bot Wolf-Ferraris "Vier Grobiane'" als wertvolle Novität. Innerhalb eines Sinfoniekonzerts 
brachte Hans S ch wie ger u. a. Joh. Gabrielis "Infl:rumental-Canzonen" in der Infl:rumen
tation Dr. Davids zur erfolgreichen Erfl:aufführung. In M ü h I he i m dirigierte Paul S ch ei n
p f lug für den verhinderten Eugen Jochum einen wohlgelungenen Brahms-Abend mit Edwin 
F i f ch e r als Solifl:en. M ü n fl: erhörte unter Joch ums jüngerem Bruder den "König Da
vid" von Honegger, 0 s n ab rück unter Dr. Be ren d die Gluckfche "Iphigenie in AuEs", 
die tiefen Eindruck hinterließ. Dr. Felix 0 be rb 0 r b eck ließ in Rem f ch eid Hans Wedigs 
"Kleine Sinfonie" und als Uraufführung des Wuppertaler Konzertmeifl:ers Augufl: V 0 g t Paf
facaglia erklingen, dazu des früh verfl:orbenen Hubert Pfeiffers Altlieder mit Orchefl:er, wert
volle Bereicherungen diefer nicht reichen Literatur. In Sie gen fpielte Adolf B u f cll zufam
men mit feinem Adlatus Rudolf Se r kin Bach, Mozart und Beethoven. Haydns fafl: allzu
oft gefungene "Schöpfung" bot KaI d ewe i er. W u p per tal beging das Gedächtnis von 
Brahms durch eine Sonderveranfl:altung der Deutfchen Fefl:fpie1e, wobei Jofef Pe m bau r, 
Anton S ch 0 e n m a k e r und Eva K e f f e 1 r i n g lich um Kammermu!ik des Meifl:ers ver
dient machten. Das Opernhaus gab Robert Stolzens Operette "Venus in Seide" als Beitrag zur· 
Karnevalszeit. Wie s bad e n feierte Wagner durch eine "Tannhäufer"-Aufführung unter E I
m end 0 r f f und berief für Verdis "Rigoletto" Georg B a k I an 0 f f als Vertreter der Titel
rolle. - In K ö I n wiederholte Hermann Ab end rot h die "Heilige Elifabeth" von Jofeph 
Haas unter flürmifchem Beifall des übervollen Haufes. Ettingers "Altenglifche Suite", die ein 
wenig gewagt alte Klaviermu!ik modern inftrumentiert, Weingartners Tondichtung "Frühling" 
und Beethovens, von Dr. Walter Ge 0 r g i i vorgetragenes G-dur-Konzert fanden ein beifalls
frohes Auditorium. Dufolina Gi a n n i n i begeifterte im Meifterkonzert von neuem die 
Freunde ihrer reifen Kunft, nicht minder Marcel W i t tri f ch von der Berliner Staats oper, 
von dem man nur ein weniger bekanntes Programm erwartet hätte. Stark war der Zuftrom 
auswärtiger bedeutender Solifl:en: fo fpielte Jafcha He i f e t z vor mäßig befuchtem Saale und 
Alexander Bor 0 v f k y erfchien in der Mu!ikalifchen Gefellfchaft mit alter und neuer Mu!ik, 
darunter Debuffy und Prokofieff, und Eduard Erd man n, der hier wirkende Pianift und 
Pädagoge, trug zufammen mit Hilda C r e v e n n a (Sopran) feines Freundes Ernfl: Krenek 
"Gefänge des fpäten Jahres", recht erdachte Mulik vor, wie er auch feines einftigen Lehrers 
Heinz Thießen Klavierfl:ücke vorbildlich gefl:altete. Das Opernhaus, deffen Intendant ProfeiTor 
Hof müll e reine Vertragsatempaufe zugebiIligt erhielt, brachte als Neueinftudierung die 
"CavaIleria rusticana", den "Fra Diavolo" von Auber, letzteren unter Fritz Z a uns gediege
ner Direktion, dazu als Wagnerfeier den "Ring" unter S zen kar. Eine ausgezeichnete Lei
ftung als Schulmu!ikleiter bot Hugo W. S eh m i d t mit dem Schulorchefl:er und Chor des 
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Kreuzgaffen-GymnaGums, das unter ihm Bachs h-molI-Suite, das "Lob der Natur" von Haas 
und die Serenata von P. A. Schulz, dem "Schubert des 18. Jahrhunderts", darbot. Der W e ft
d e u t f ch e Run d fun k gab fein Be!1:es in den Vefperkonzerten. An Neuheiten hörte man 
das Violinkonzert von Karlowicz, die Chorwerke "Zigeunergeige" von Konrad Ramrath und 
"Der Gott und die Bajadere" VOn Hermann Unger, das Klavierkonzert von Max Trapp (mit 
dem Komponi!1:en als ausgezeichneten Selb!1:interpreten), Afrikanifche MuGk von G. Groß, das 
Concerto gregoriano von Refpighi, die Deutfche Meffe von Georg Nellius. Dr. B u f eh k ö t
te r, Otto Julius K ü h n und Bernh. Z i m m er man n teilten Gch hier in die kün!1:lerifche Ar
beit, während für die Opern!1:unden, die zu Wagners Gedächtnis Proben aus deffen gefamtem 
Schaffen brachten, Dr. An he i ß e r verantwortlich zeichnete. 

Wien er Muftk. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Der Wagnertag wurde auch bei uns gefeiert: "ParGfal" wurde, fzenifch neu aufgefrifcht (da 
die fiskalifchen Befchränkungen eine ganz neue Aus!1:attung nieht erlaubt hatten, dafür 

aber in be!1:er Befetzung) gegeben. Die neuen Bühnenbilder von C I e m e n s Hol z m e i !1: e r 
haben viel Verlockendes, eigentlich zu viel, denn man ging auch hier über die Anweifungen 
Wagners hinaus; Farb~nkontra!1:e, fo im Karfreitagszauber, befonders aber in der orientalifch 
fchwül aufgemachten Szene der Blumenmädchen, wirkten übertrieben. Schade auch um die alte 
Wandeldekoration, die uns eben deshalb rühren konnte, weil Ge den muGkalifchen Eindruck der 
unerhört bedeutungsvollen Wandelklänge bloß unter!1:ützte, nicht aber mit ihnen kün!1:lerifch 
konkurrieren wollte. C I e m e n s K rau ß, als Dirigent der Fe!1:aufführung, hatte für Kor
rekthdt des MuGkalifchen, für vorbildliche Klarheit in den Chören und für glanzvolle Orche-
1l:erfarbe geforgt. Die erfchütternd!1:e Wirkung der Parfifalaufführung liegt in R i ch. M a y r s 
Gurnemanz; diefe Kun!1:lei1l:ung i1l: fo groß, daß der Eindruck des von ihr getragenen I. Auf
zuges über die beiden folgenden nachwirkt und fürs Ganze entfcheidet. Schi p per s Am
fortas und Wie dem a n n s Klingsor gehören zu den 1l:ärk1l: ausgeprägten Charakterlei!1:ungen 
der bei den Dar1l:eller. Neu war Herr L 0 ren z als ParMaI, in Ton und Gebärde allen 
Forderungen entfprechend, und Frau R ü n ger, deren durchgei!1:igte Kundry eine der präch
tig1l:en Figuren bot: in Verführung und Entfagung gleich reizvoll, hinreißend durch Stimm
fülle, Gei1l: und Gefchmack. 

Weniger befriedigten die konzertanten Wagnerfeiern im Konzertverein durch R eich w ein 
und bei den Philharmonikern unter eIe m e n s K rau ß, fchon darum, weil Stücke, die man 
ebenfogut in der Oper hören kann, doch nicht wieder in den Konzertfaal gehören; auch 
wirkten die von Direktor Kr a u ß dabei angefchlagenen wahnwitzig rafchen Tempi (im 
Tannhäufer-Bacchanal, im Mei1l:erfinger-Vorfpiel, ja felb1l: im Siegfried-Idyll) derart beunruhi
gend, daß man, im Intereffe des Anfehens unfrer Philharmoniker, beinahe einer kleinen Pa
la!1:revolution das Wort reden möchte. Indeffen hatte uns Herr Krauß mundtot gemacht 
durch die vor dem Wagnerteil des Konzerts er1l:malig gefpielte Neuheit von Jofef M a r x, 
einem vierfätzigen Gnfonifchen Gemälde, betitelt "Nordland-Rhapfodie": das Nordifche liegt 
hier in der allgemeinen Stimmung und in einer gewiffen herb-keufchen Melodik, die wirkungs
volle KompoGtion felb!1: aber i!1: ein neuer Beweis für die füdländifch temperamentvolle Art 
unfres Landsmannes Marx, der die moderne Gefangskun!1: um fo viel des Hinreißenden berei
chert hat. Das Gefangvolle fpricht auch hier, in einfchmeichelnden Seitenthemen, gar mächtig 
zu Herz und Sinn und hält in der Wirkung je nen anderen, überwiegenden Stellen !1:and, in 
denen die Vorliebe des Komponi1l:en für dichte Linienführung und felb!1:herrliche Kontrapunk
tik fo !1:ark und bezwingend hervortritt. 

Weniger erfreulich war das Neue, das uns Her man n S ch e r ch e n, der nun in Wien 
fe1l:en Fuß gefaßt zu haben fcheint, in feinem demon1l:rativ allermodern!1: gehaltenen Orche-
1l:erkonzert zu fchlucken gab. (Auch das Publikum bot ein ungewohntes, aber diefer Pro-

I 
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grammzufam~enll:elIung entfpre~endes Bild.) Die "Ru~ifche Bauernhochzeit" (Les Noces) 
von S t r a w 1 n f k y verfolgt eme halbe Stunde lang die abfurde Idee, ein für Soli und ge
mifchten Chor komponiertes Vokalwerk durch die eigenartige Inll:rumentalbegleitung von vier 
Klavieren und einem halben Dutzend Schlagzeug genießbarer zu machen. Primitiv in An
lage und Bau, vermeidet das Stück gefliffentlich jede höhere Formeinheit: die bewußt revo
lutionäre Gell:e zeigt Gch deutlich. Kleinwinzige, anfangs intereffierende Themenbildungen wer
den durch die eingefchlagene Methode zur qualvollen Sekkatur: denn diefe kleinen melodi
fchen Phrafen werden hundertmal gleichbleibend, monoton öde, geill:tötend und geduldrau
I>end wiederholt, was den Nerven eines nach MuGk lechzenden normalen Ohres wahrlich 
Starkes zumutet. Man kann diefe "KompoGtion" wohl als eine artill:ifche Unverfchämtheit 
empfinden. Und diefe wird durch die anatomiGerend bloßlegende Dirigierweife Scherchens 
nur noch mehr ans Licht gezerrt. Unter feiner Stabführung entpuppte Gch übrigens auch :Iie 
Schlußnummer des denkwürdigen Konzerts, S ch ö n b erg s Gnfonifche Dichtung "Pelleas und 
Melifande" als eine zu langwierige und im Grunde langweilige Angelegenheit. Nach Stra
winfky machte fogar Jofef Matthias Hau e r befferen Eindruck: das Klangbild feines als 
"Wandlungen" betitelten "Kammer-Oratoriums" erzielt, obwohl feine Methode wieder eine 
andre ill:. fiellenweife fogar wohlklingende Tonverbindungen. ja fiimmungsvolle Akkordfol
gen (fo im Gefang der Antigone). Formale Bindung aber lehnt auch er prinzipiell ab, das 
Rhapfodifche, Zufällige dominiert. Die Anhänger diefer neuen Fraktion hatten denn auch 
ihre volle Befriedigung. fo daß lich einer davon nach dem Verklingen des letzten Hauerf chen 
"Akkords" nicht enthalten konnte, durch den Saal zu rufen: ,.P f u i, Mo zar t!r< Man 
muß diefes Datum in der Mufike;efchichte fefihalten: am 17. Februar 19B wurde in Wien 
"Pfui, Mozart!" gerufen. Zwifchenrufe und fenfationelle Zwifchenfälle. auch Prügeleien. um 
einen Anders!!'läubigen handgreiflich zu überzeugeon. das hat es fchon alles auch fonll: gegeben 
- die AufFaffung "Pfui. Mozart!" ifi neu. Eigentlich aber nicht zu verwundern. da ja Herr 
Hauer felbfi es gewefen ifi. der feinerzeit in einem in Wien gehaltenen öffentlichen Vor
trag die überwundene alte Mufik ohne Ausnahme "ins Mufeum" verwiefen und als bloßes 
"Jodeln und Brüllen" endgültig abgetan hatte. Der bege;ll:erte Jünger des Neutöners geht 
konfequent weiter und nennt das Kind beim Namen: ,.Pfui, Mozart!" - Hauers Kompo
fition lehnt ia feiner Theorie gemäß Aufbau, Rhythmik. Steigerung fowie alles Malerifche und 
Charakterill:ifche (auf Hölderlinfche Texte!) ab (die gefungenen Worte find übrigens gut fkan
diert, bleiben aber infolge der extremen Gefangslagen zumeifi unverll:ändlich). 

Mozart liebt man in England offenbar etwas kühler, akademifcher, englifcher als bei uns; 
das fchien Dr. Adrian B 0 u I taus London an der Spitze unfrer Philharmoniker mit der 
g-moll-Sinfonie zu zeigen: fein Mozart klang fall: wie Händel. Den wertvollll:en Teil feines 
Konzerts bildete EI gar s "Introduktion und Allegro für Streichquartett und Streichorche
ll:er". Das Streichquartett wirkt hier nicht konzertierend mit, fondern die-nt bloß dazu, eine 
dreill:ufige Teilung des Streicherkörpers in Quartett, Halbchor und Ganzchor zu erzielen. Das 
Werk ill: mit Schwung und Temperament gearbeitet. fchön gegliedert. ll:e1lenweife voll war
mer Empfindung. Die zweite Novität, die Ballettmufik aus der Oper "Der vollkommene 
Narr" von Gull:av Ho Ill:, ill: nicht fehr unterhaltlich, an Erfindung arm, effektvoll bloß 
im Tanz der Feuergeill:er, infam roh im Abfchluß, mit dem überrumpelnden Hieb der großen 
Trommel nach dem pp-Ausklang. 

Kar! K lei b er als Dirigent eines Orchell:erkonzerts der Gefellfchaft der Mufikfreunde ge
nügte kaum: die fpielerifche Art feines einfeitig rhythmifch aufbauenden, tänzelnden Takt
fchlagens führt doch nur ans Äußerliche, Empfindung und Seele kommen dabei zu kurz, 
namentlich wenn's der "VII." von Beethoven gilt. Iwan B 0 u t n i k 0 f f, im Konzerthaus 
heimifch geworden, bewährte feine guten Dirigenteneigenfchaften in einem großen Bruckner
Konzert mit der f-moll-Meffe und dem Te Deum. Er fiudiert forgfältig, beherrfcht den 
vokalen und inll:rumentalen Klangkörper und fetzt feinen Willen durch. Nur ill: das nicht 
immer der Wille des Komponill:en. Zumal bei Bruckner dürfte man niemals einem Effekt 
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zuliebe Kontrafie überfpitzen oder in den Tempi allzu willkürlich wechfeln. Glücklicherweife 
aber überwog das Gute bei diefer im allgemeinen würdigen Aufführung. 

Von Virtuofenkonzerten heben wir den Abend Jofef Pe m bau r s hervor, deffen diesma
liges Gaftfpiel den "Balladen und Rhapfodien" von Brahms, Chop in und Lifzt gewidmet war. 
Dem prächtig abgeftuften Programm entfpraro die Ausführung, die dem Feinfchmecker größ
ten Genuß bereitete und lehrreicher war als ein ganzer Kurs MuGkgefchichte. - Eine gewirre 
Gefellfchafts- und Gefchmacksfchicht will uns einreden, Jofef S ch m i d t, der neuefte Schall
platten- und Radioliebling, ftelle das Höchfte an zeitgenöffifcher Gefangskultur dar. Seine 
weiche, naturhafte Tenorftimme hat Gcherlich ihre Qualitäten, ift aber ohne Durchbildung und 
Gchere Atemtechnik und außerdem von mangelhaftem Vortrag. Daß Ge auf der Scllallplatte 
beffer wirkt als in natura, follte allein genügen, um das irregeführte Urteil feiner "Partei" ein 
bißchen zu korrigieren. - Ein Vortrag, den Arnold S ch ö n b erg hielt über "Stil und Ge
danke oder neue und veraltete MuGk", verfprach Aufklärung über diefe feffelnden Tages
fragen, blieb indeffen trotz kluger Einzelbemerkungen und kurzweiliger Scherzworte in der 
Hauptfache eine Enttäufchung. 

Die Volksoper brachte, neuftudiert und textlich aufgeputzt, Mi lI ö ck er s "Gafparone" 
heraus; die Aufführung wurde, hauptfächlich durch die Mitwirkung Leo Sie z a k s, zu einem 
Gcheren Theatererfolg. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
von Lud w i g Bis f dI 0 p in ck-MündIen-Gladbacb (Januarheft 1933). 

Aus den feinerzeit aufgeführten 

I. DamrofdI 
2. Adam 
3. Sansfouci 
4. Kiriac 
5. LubridI 
6. Abraham 
7. Vitali 
8. Ibert 
9. Elifabeth 

10. Redowa 
11. Impromptu 

Silben waren die folgenden Worte zu finden: 

u. Septett 
13. Tuyau 
14. Manon 
15. Eifteddfod 
16. Ibacb 
17. Nonna 
18. Elegia 
19. Weingartner 
20. ExprefTiv 
u. Loure 
u. Trojaner 

23. Iferlies 
24. Hanslic(k) 
25. Molodl 
26. Huber 
27. AfTai 
28. Ballade 
29. Erb 
30. Immenfee 
3 I. Carillon 

Die Anfangs- und EndbudIftaben ergeben den nacbfkhenden AusfprudI Walter Niemanns: 

"Das Klavier ift meine Welt, ihm habe ich midI mit Haut und Haar 
ver f dI r i e ben". 

Das Löfen diefer Aufgabe fdIeint vieifadI große Mühe verurfacbt zu haben. Trotzdem gingen uns 
insgefamt 49 ridItige Löfungen ein, unter denen das Los entfdIied: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-) für Kantor Walther Schi e
fe r, Hohenftein-Ernftthal; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Dr. Max Raa b - Fr e i
wal den, Handelskammerfekretär, ReidIenberg in Böhmen; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Mufikdirektor Hennann 
L a n g gut h, Meiningen, und 

je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Eduard K ö b e r 1 e, 
Regensburg - Otto Me i n hol cl, Primaner, Dresden - Marianne S ch ä f e r, Leipzig -
Klaus S dI war z, Oberfekundaner, Glogau. 

1 
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Die richtige Löfung des Rätfels war in mehrfachen Fällen dichterifch oder kompo(itorifch recht 
gelungen ausgeitaltet worden, was uns zu einigen weiteren Sonderprämiierungen veranlaßt. Dem Sinn 
der Rätfellöfung Rechnunl?; tragend, wurden - und zwar mit bemerkenswertem Gefchick _ feitens 
der Kompon'iten die Geiiter Walter Niemanns gerufen. Dies erfüllt uns auch mit befonderer Freude, 
gerade im Hinblick auf Niemanns Abhandlung in der letzten Nummer der ZFM. Sich von Jung 
und Alt fo veritanden und I?;ewürdigt zu wiffen, gibt dod! ein recht erhebendes Bewußtfein und macht 
Gcher manche unnötige Erfahrung reichlich wett. 

Einer. der gerade im Abitur iteht und uns fchon einige Male fehlte, hat Gch diesmal wieder ein
geiteIlt. Helmut B r ä u t i ga m-Crimmitfchau fügt der richtigen Löfung eine ,.Elegia" - beffer be
titelt: Variationen über ein feierlich-groteskes Marfchthema - bei und iit mit diefem Klav:eritück 
dem Sinne Niemanns in fe:nftihliger, aber dod! durchaus eigenwilli\!er Weife gerecht worden. Bei die
fer fchönen Gelegenheit wünfchen wir dem jungen, prächtigen MuGker ein unverzagtes überfchreiten 
der Schwelle. die ihn Frau MuGka, der er nun doch einmal mit Haut und Haaren verhaftet iit, 
endgültig zuführen wird. 

Es iit fait kein Zufall mehr, daß Gch einer prächtigen. jugendlichen Begabung eine gereifte Künit
lernatur zu<!;efellt. Ein "Cap6ccio" für Klavier von KMD T r ä g ne r-Chemnitz zeigt neuerdings die 
Vorzüge einer ausgereiften Schre:bweife und überlegenen Geftaltunl?;skraft. Für eine Veröffentlichung 
an diefer Stelle Gnd be:de Arbeiten leider zu umfangreidJ. Wir bedenken beide Herrn mit einem 
Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 10.-. 

Es kommen nun zwei weitere. wiederholt ausgezeichnete ZFM-Kompon:ften. Während Walter Ra u
Chemnitz eine bre:tfpurige und bedachtfam hinfchreitende Loure für Violine und Klavier als Beigabe 
der Löfung zufügte. rückt Curt Be ck-Roitock mit einer umfangrdchen Orcheiterpartitur an. Se:ne 
Ouvertüre für Orcheiter mit Erinnerung an W. Niemanns op. 7 Nr. 2 zeigt zwar gele!;entlich le:cht 
erkennbare Fnflüffe des genialen Smetana. ift aber gerade deshalb uns befonders liebenswert. Zum 
Schluffe kommt bei der Vermählungsfe:er Smetana-Niemann. welche Beck mit Gefchick und Gelingen 
arrangiert hat, doch allerlei Reizvolles zuftande. de/f en Verfrändnis uns Beck durch eine der Partitur vor
angeftellte Analyfe feines Werkes wefentlich erleichterte. 

Auch von unferen altbewährten D:chtern haben Gch wieder einige mit wohl gelungenen Verfen ein
geiteIlt: Martin Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb.; R. Go t t f ch alk, Rektor, Berlin; Lehrer Max Je n
t f ch u r a, Rudersdorf. und ferner Orto K 0 f eh a n y, Ratibor. Wir greifen zu Veröffentlichung 
R. Gottfchalks launige Strophen heraus: 

Wem macht das Rätfel Reverenz 
und feinem Werk Reklame 
mit feiner freundlichen Tendenz? 
Es ift ein guter Name, 
dem das Klavier die ganze Welt, 
fein Sinnen und fein Lieben, 
und der Gch ihm, weil's ihm gefällt, 
mit Haut und Haar verfchrieben. 

Ob diefer Wink von Wirkung iit? 
Ich hoff' es ohne Schmeicheln, 
weiß doch der feine Komponül: 
das Ohr fo fanft zu ftreicheln. 
Schon fieht mein tonbefehwingter Geilt 
die Löferfcharen laufen, 
des Meifters, den das Rätfel preift, 
KlaviermuGk zu kaufen. 

R. Go t tf ch alk. 

Diefen vorgenannten 6 Einfendern erkennen wIr Je eInen Sonder-Bücherpreis von Mk. 6.- zu. 

Einen recht gelungenen Einfall hatte J. S y kor a, MuGklehrer-Elbogen, als er die textFche Löfung 
der Aufgabe dem zweiten Thema der g-moll-Ballade op. 81 von W. Niemann unterlegte. Schade, daß 
Geh diefer Einfall in feehs Takten erfchöpfen mußte. Dann nennen wir noch. Studienrat Ernft Lern k e
Stralfund, der fich in einem recht kurz geformten Klavieritück allerlei Dämmerungsftimmungen und 
-harmonien hingibt; weiter Hauptlehrer Otto D e ge r-Neuftadt i. Schw., der uns einen bitonalen 
Kanon in der großen Sexte applizierte. Diefe drei Kompofitionen wie auch die Dichtungen von EI
friede B i r k e n ft 0 ck, Mufiklehrerin, NeifIe, O. Harn p e I, Hoheneibe, und Frau ProfefIor Maria 
Ho r a n d, Purkersdorf, bedenken wir mit je einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4.-. 

Nachftehend feien nun alle jene namentlich noch aufgeführt, die fich mit gutem Gelingen um die 
Löfung der Aufgabe bemühten, zu einem Preife aber diesmal nicht gelangten: 

Helene ehr i ft i a n, MuGklehrerin, Neiffe -
Erich F I ö t e n m e y e r, Lyck -
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Theodor Goi d b erg, Organ:!l, Reiehenbaeh i. V. - Arthur Gör I a eh, Oberpoftfekretär, Wal-
tershaufen -

Cafpar He ß I e r, Pianift, Gronau -
Grete J u n g k, Brake i. Oldbg. _. 
Wilhelm Kau t z, Offenbaeh a. M. _ Mana K e y I, Mufiklehrerin, NeiiTe - Rudolf K 0 c e a, 

Lehrer, Wardt - Gertrud K 0 f i 0 lek, Mufiklehrerin, NdIe -
Styrbjörn L in d e d a I, Kapellmeifter, Göteborg-
Helene Me y e r, Kiel - Hubert Me y e r, Walheim b. Aaehen - P. Müll e r, Lohr a. M. 
Oskar 5 eh ä f e r, Leipzig _ Helmut 5 eh a r I a eh, Leipzig - Karl 5 eh leg e I, Reddinghaufell 

- Maria 5 eh 0 eh. Mufiklehrerin, Gotha - Ernft S eh u mach e r, Emden i. Oftfrsld. - EI
friede S eh war z, NeiiTe -

Friedrieh S t eng 1 ein, Nürnberg - Franz 5 t reh 1 e r, Chorrektor, Ratibor -
Edwin Tel f eh 0 w, Lehrer, Jabel - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, Emden i. Oftfrsld. -
Dr. Georg V 0 i g t, Reddinghaufen - . 
Prof. Theodor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. 11. - Frau Frida Web e r, Regensburg - Chriilcl 

W in zer, Klavierlehrerin, Lauenburg i. Pomm. 

Und nun auf Wiederhören - um die Rundfunkfpraehe anzuwenden - bei der näehften Löfung, 
die, nach Zufchriften zu urteilen, fchon heute allerhand Kopfzerbrechen verurfaeht. Z. 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von He i n r i ch B 0 h 1, Langenfalza. 

Aus folgenden 38 Silben lind 13 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbuch1hben von 
oben nach unten gelefen einen bedeutenden Komponiften und feinen heftig1l:en Widerfacher 
ergeben. (ck = 1 Laut.) 

Die Silben lauten: 

ak - al - ard - baI - her - brech ts - cor - de - de - di - di - dows -
er - ger - glot - har - i - ka - ka - kor - land - !in - mo - ne - ned 
- ni - ni - nick - no - nu - on - rah - ro - rol - rud - fou - cis - wall. 

Die Wörter bedeuten: 

I. Eine Händelfche Oper. 2. Ein franzöfifcher Opernkomponi1l:. 3. Ein Blasin1l:ru
ment. 4. Ein volkstümliches In1l:rument. 5. Ein berühmter Muliktheoretiker. 6. Ein 
berühmter franzölifcher Mulikfchriftfteller. 7. Eine Oper von Meyerbeer. 8. Eine 
bekannte Cembali1l:in. 9. Ein Ta1l:enin1l:rumt:nt. 10. Ein Teil des Kehlkopfes. 1 I. Ein 
böhmifcher Geiger und Komponi1l:. 12. Eine italienifche Oper. 13. Ein fchlefifcher Kom
ponift. 

Die Löfungen des vor1l:ehenden Rätfels lind bis 1 o. J uni 1 9 3 3 an G u 1l: a v B 0 f fe 
Verlag in R e gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löf ung find lieben Buchpreife aus 
dem Verlag von Gu1l:av Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) aus gefetzt, über 
deren Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werkt im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-, 

VIer Tro1l:preife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet lind, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

l 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Fel1:fpielführer zum Richard Wag

n e r - G e den k j a h r i n Lei p z i g. Heraus
gegeben von Dr. Walter Lott. 64 S. Fr. Kil1:ner 
& C. F. W. Siegel, Leipzig. - Enthält ein 
Verzeichnis der geplanten Fel1:aufführungen, 
kurze Führer durch die Werke, eine Reihe von 
Auffätzen über Wagners Beziehungen zu leip
zig und reichen Bilderfchmuck. 

F r i e d r i ch Gen n r ich: Grundriß einer For
menlehre des mittelalterlichen Liedes. XIII und 
188 S. Geh. Mk. 16.-. Max Niemeyer, Halle 
a. Saale, 1932. 

Lob e d a - S i n g e buch für Männerchor. Bd. 1: 

Alte und neue Gefänge, herausgegeben von Carl 
Hannemann unter Mitwirkung von Erwin Lend
vai und Walter Rein. 150 S. Geb. Mk. 4.50. 
Hanfeatifche Ver!agsanflalt, Hamburg. 

Lud w i g v a n B e e t h 0 v e n: AJlegro und 
Menuett für zwei Flöten, herausgt'g. von Kurt 
Walther. Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Ern 11: Bück e n : D:e großen Meil1:er der Mulik: 
Lieferung 5, 6 und 8: Kar! Geiringer, Jofeph 
Haydn (Heft 3, 4 und 5 = Schlußheft; Liefe
rung 4 und 7: H. Gerigk, Guifeppe Verdi 
(Heft 1 und 3)' Akademifche Verlagsanl1:a1t 
Athenaion, Potsdam. 

Schweizerifches Mufiker - Jahrbuch, 
1. Jahrg. 1933. Redakt:on: Prof. De. Feitz Gyli. 
Kl. 8ft• Fr. 4.-. Schweizerifcher Mulikpädago
gifcher Verband, Zürich. Ein vorzügliches kleines 
Jahrbuch, das um billiges Geld überlichtlich und 

unparteilich - ganz im Gegenfatz zu Kel1:en
bergs Deutfcher Mu/ikorganifation - die ge
famte Mulikorgan'fation der Schweiz aufzeigt 
und damit zugleich e'n volll1:änd'ges Adreßbuch 
aJler Mu/iker, nach Orten geordnet, verb 'ndet, 
aHo Kell:enbergs Mu/ikorganifation und Helfes 
Mulikerkalender zufammen, allerd'ngs nur für 
die Schweiz, aber fehr fchön praktifch und üb :r
lichtlich geordnet und wirklich preiswert - in 
beidem zur Nachahmunp: dringend empfohlen. B. 

A d alb er t Gy r 0 w e t z: Dritte Nachtmulik 
für Flöte, Violine, Viola und Violoncello. Wil
helm Zimmermann, Leipzig. 

Her b e r t V i e c e n z: Divertimento für Vio
line, Viola und Cello; 

H ans W eiß: op. 31, Ein kuriofer Kaffee
klatfch für Klavier, Violine, Flöte und Viola; 

Kar I Ha f fe : op. 19, Suite in D-dur, 6 Stücke 
für Violine und Klavier; 

Ern 11: R ein 11: ein: op. 34, Mulik für Flöte, 
Klarinette, Violine und Klavier; 

H. J. T her l1: a p p e n : op. 6, Partita h-moll für 
Flöte und Klavier, Heft 1-5 der neuen Samm
lung "Hausmulik der Zeit". Collection Litolff, 
Braunfchweig. 

Walter Drwenfki: Aus op. 13 "Wie fchön 
leucht uns der Morgenftern", Fuge für Orgel. 
Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel. 

Wer n e r Weh r li : Zwei Sonatinen für Klavier 
op. 35. Gr. 8°. 19 S. Mk. 2.50. Gebr. Hug 
& Co., Leipzig-Zürich. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

COSIMA WAGNERS Briefe an ihre Tochter 
Daniela von Bülow 1866-85 nebfr 5 Briefen 
Richard Wagners hrsg. von M a x von Wal d
be r g mit 3 Bildern und 1 faklim'lierten Briefen. 
Stuttgart, J. G. Cotta 1933. 8°. XX, 376 S. 
Ganz!. Mk. 8,5°, Halbldr. Mk. 1 I.-. 

Ober Colima Wagner, die Gefährtin des Mei
frers und die Herrin von Bayreuth, erfchienen 1919 
und 1931 zwei umfangreiche Bände, deren Her
ausgeber Rich. Graf Du Moulin Eckart eine reiche 
Fülle von Urkunden aller Art, Tagebücher und 
Briefe zur Verfügung hatte, woraus ein ergreifen
des Lebensbild lich gel1:alten konnte. Leider be
l1:eht zwJchen der Darfrellung und den Quellen 
ein Mißverhältnis, das vermieden worden wäre, 
wenn man die Urkunden alle:n in zuverlälfiger 
Weife vorgelegt hätte. Die neuefre Brieffammlung 

wählt d:efen Weg, lie bietet die Quellen felber 
und befchränkt lich auf Einleitung und Anmer
kungen. Sahen wir bisher nur d:e große Welt, 
fo blicken wir jetzt in die häusliche Umwelt, in 
d:e kleinen und großen Sorgen des Alltags. Frau 
Wagner erfcheint als Mutter und Erzieher;n, die 
ihre Tochter 19 Jahre hindurch vo;) der Kindheit 
bis zu dem Augenblick, wo lie felbfrändig als 
Thodes Gat!'n ihr Leben begann, bewacht und ge
leitet. Die erfren Briefe lind dem kindlichen Faf
fungsvermögen angepaßt, die fpäteren erheben fich 
zu Kundgebungen tieffi:er feelifcher Empfindung 
und höchfrer Kultur. Colima fpricht zu ihrer 
Tochter bald zärtlich, bald drängend, befchwich
tigend und mahnend, immer mit der Ab/icht, ihr 
eigenes Wefen ihr einzupflanzen und fie zur Voll
endung ihrer Perfönlichkeit zu fi:eigern. Reizvoll 
wirkt der Wechfel franzöfifcher und deutfcher 
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Sprache, bewundernswert mächtigftc Kraftentfal
tllng bei maßvollfter Form, die lich im Stile aus
prägt. Trotz großer Strenge lind die Br:cfe von 
Liebe und Güte erfüllt, das Smickliche wird nicht 
in lehrhaft allgemeinen Sätzen vorgetragen, fon
dern an den Einzelfall angeknüpft, von außen 
nach innen. zur littlichen Grundlage ftrebend. 
Colima empfindet ihr Verhältnis zu Hans v. Bü
low als Schuld, als unabwendbare Schickfals
fügung. Danielas Hingabe an ihren Vater follte 
diefe Schuld mildern und fühnen. Im Brief vom 
7. Oktober 1876 fchreibt Colima: "Als Du mir 
gefmenkt wurdeft, hatte ich fchon viel Kummer 
erlebt; zehn Monate vor De:ner Geburt war mein 
Bruder ge!1:orben, und ich begrüßte Deine Ankunft 
wie einen Gruß von ihm; fchon damals mühte und 
härm te lich Dein Vater in dem Kampfe ab, wel
men der Edle und Hohe hienieden unausgefetzt 
zu beftehen hat, für welmen es keinen Stillftand 
gibt; und wie die Taufe kam, gab ich Dir die 
zwei Namen Daniela und Senta, den letzteren, 
um Dich der Treue zu weihen, der Treue bis in 
den Tod, und zwar gegen Deinen Vater, dem Du 
fchuldig bift, allen Unbm des Lebens zu ver
güten." Wenn auch diefe hohe Sendung bis zum 
Letzten nicht erfüllt werden konnte, fo empfing 
Hans von Bülow doch feine Tochter mit tiefem 
Dank für die Erziehung, die ihr durrn ihre Mutter 
zuteil ward. Er fchreibt, "an der Stelle, wo fie 
ihm druch Lifzt zugeführt worden, möchte er eine 
Kapelle erbauen" (vgl. Hans von Bülow, Neue 
Briefe, hsg. von R. Graf Du Moulin Eckart, Mün
chen 1927). Cofima ftand auch zwifchen Wagner 
und Lifzt, wo eine Fülle von Schwierigkeiten er
wumfen, die nur durch feinften Takt und unbe
dingte Ehrfurmt vor dem Vater zu bannen waren. 
Auch hier war Danie!a eine He/ferin, die lich in 
kindlicher Demut dem Großvater widmete. 

Mit diefen flüchtigen Andeutungen ift der Ge
dankenkreis der Briefe umfchr:eben, die aber auch 
Einblicke in die herrlichen ge:ft- und kulturerfüll
ten Wahnfried-Abende und Ausblicke auf den 
Freundeskreis des Meifters eröffnen. Den feierlich 
ernften Briefen Colimas folgen fünf Briefe Wag
ners' die mit ihrem erfrifchenden Humor einen 
wunderfarnen Gegenklang bilden. 

Max von Waldberg fagt in feiner fchönen, ge
dankenreichen Einleitung: "In diefen Blättern 
weht zwar nicht der Atem der Zeitereignille, aber 
Colimas eignes drängendes Leben und das der 
Ihren pulliert darin. Alles, was lie in ihrem Geifte 
berührt, erhält hohen eth:fchen Gehalt, und damit 
ift auch Wert und Bedeutung diefer Briefe gekenn
zeichnet." Als "Vermächtnis einer hohen Seele" 
lind lie ein koftbarer Belitz und eine wahre Berei
cherung der deutfchen Frauenbriefe. 

Prof. Dr. Wolfg. Golther, Roftock. 

HERMA STUDENY: Das Büchlein vom Gei
gen. 108 S. Mk. 1.80. übungsbe:fp:ele zum Büch
lein vom Geigen. Mk. 2.-. Guftav Bolle Ver
lag, Regensburg. 

Dies Bümle:n gehört zu den glänzendften Neu
erfdleinungen auf dem Gebiete de~ Violinf piels. 
Es jft aus der Praxis hervorgegangen und zeugt 
von außerordentlichen pädagogifchen und künfHe
rifchen Fähigkeiten. Da werden keine Probleme 
behandelt, die dem Spieler einreden, durch neue 
Haltungen, GrJfe oder fonft:ge Triks ohne flei
ßige Arbeit zum Ziele zu gelangen. Solche fchJ:
digenden Verfuche lind von Anfang an ausge
fchaltet. Der Weg ift klar vorgeze;chnet. Auf 
des Meifters Sevcik erfolgreicher Methode auf
bauend, zeigt uns Herma Studeny in kurzen Ab
handlungen, wie ein Sp' eler lich grwinnbringend 
mit dem Violinfp:el befchäftigen foll. über Bo
genhaltung und -Führum;. Stridlarten, Vibrato, 
Lagenwedlfel, Doppeigriffftudium gibt d:e Verfaf
ferin auffchlußreiche und leichtverftändl'dle Aus
kunft. Zum Beifpiel der Lagenwechfel wird In 
den mei/1:en Schulen folgender Art gelehrt: 

Die Autorin verbellert fehr richtig: 

oder 

Auch über Vortrags/1:il bei Sole- und Kammer
mulik, über Phralierung und über die Art, wie 
man üben foll, gibt das Büdllein Auffchluß. Der 
Schüler kann vor dem gefährlidlen Geleife des 
Durdlfpie!ens nicht früh genug gewarnt werden. 
Das üben muß wirkFches Arbeiten fein, nicht 
aber halber Dämmerzuftand mit beweglichen Fin
gern. Herma Studeny geht dann die e;nzelnen 
Etüden von Kreutzer durch, wie lie Sevcik ftu
dieren läßt, gibt einen der Praxis entnommenen 
und in Stufen geordneten Lehrplan an und will 
auch durch Nennung einer Reihe theoretifcher, 
mulikgefchichtlicher und belletriftifcher Werke dem 
Sp:e!er Anregung geben und feinen Blick weiten. 
Zum Künftlerberuf entfdlließe lich nur derjenige, 
welcher konfequent arbeiten kann und wirklich 
jedes Opfer zu bringen bereit ift. Dem Büchlein 

-, 
I 



"'"" Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 
==-
vom Geigen ift zur genaueren Erläuterung ein 
Heft übungsbeifpiele beigegeben. Jeder, dem an 
einem wirklich praktifchen, kurzgefaßten und 
leichtverftändlidlen Wegweifer im Geigenfpiel 
liegt, follte lich Herma Studenys Büchlein an
fm affen. Er wird bei konfequenter Durmartxi
tung desfelben den größten Nutzen ziehen. 

A d r i a n Rap pol d i. 
JOSEPH M. MüLLER-BLATT AU: Das deut

fme Volkslied. (Max Heffes Handbi:mer Nr. 34), 
Berlin-Schöneberg 1932. Mk. 2.75. 

Zum erften Male wird hier der Verfudl ge
mamt, einen überblick über die Gefchimte des 
deutfmen Volksliedes zu geben. Die Feftfl:ellung, 
daß der Verfaffer mehr den vorhandenen Stoff 
gefmickt zufammengefaßt als Eigenes gegeben hat, 
bedeutet deshalb eine Anerkennung. Die Haupt
aufgabe der mulikalifchen Volksliedforfchung, Me
lodietypen herauszuarbeiten, konnte er freilich zu
nämft nur andeuten; daß faft alle Arbeiten auf 
diefem Gebiete nom vor uns liegen, ift die fl:ärkfl:e 
Lehre diefes Buches. Es fteht vorwiegend unter 
gefchichtlicher Blickrichtung, deshalb wird die 
volkskundlich-mulikalifche Seite nur geftreift; wie 

~.;: das Zerlingen eigentlich vor lich geht, erfährt man 
~. nicht, was bei dem Fehlen aller Vorarbeiten aller

dings kein Vorwurf ift. Vom weltlichen Volkslied 
des Mittelalters hätte lich durch Hinzuziehung von 
Minnefangs Frühling und Carmina burana, Nei
fen und Steinmar ein wefentlich lebendigerer Ein
druck gefl:alten laffen, die Gefchichte des weltlichen 
Volkslieds beginnt nicht erfl: mit der Limburger 
Chronik. Auch die volkstümlichen Liedbeftrebun
gen eines Neidhart, Hermann von Salzburg und 
Oswald kann man nicht von vornherein ausfchei
den; was Schulz und Reichard recht ift, ifl: diefen 
nur billig. Ein fo volkslied verbundener Mann 
wie Wizlav von Rügen wird nicht einmal er
wähnt. Man vermißt auch einen Hinweis auf die 
Volksliedelemente in den Arien Händels und die 
wichtige Rolle des burgenländifchen Volkslieds im 
&naHen Haydns. 

Alle d:efe Beanftandungen wollen das Verdienft 
des Verfaffers nicht fchmälem, der im großen 
ganzen ein eindrucksftarkes Bild von der Macht 
des deutfchen Volkslieds in Vergangenheit und 
Gegenwart entwirft. Dr. Horft Büttner. 

GOTTLIEB BRANDSCH: Zur Metrik der lie
benbürgifch-deutfchen Volksweifen. In Kommiffion 
bei W. Krafft, Hermannftadt. 

In der vorliegenden Abhandlung werden einige 
Umbildungserfche:nungen in dem metrifchen Bau 
der liebenbürgifch-deutfchen Volksweifen aufge
führt. Durch die Beobachtung der metrifchen 
Eigentümlichkeiten des lebendigen Volksgefanges 
gelangen wir zu einer klaren E:nlicht in den met
rifchen Bau der älteren deutfchen Volksweifen. 

Daher liegt hier ein wertvoller Beitrag zur deut-
fchen Volksliedforfchung. W. Haftung. 

GABRIEL ENGEL: The life of Anton Bruck
ner. (Roerich-Museum Press), New York. 

Mr. Gabriel Engel, der im Verein mit 
Mr. R 0 b e r t G. G re y die "Bruckner Society of 
Amerika" gegründet hat, hatte mit diefer erften 
Bruckner-Monographie in eng I i f ch e r S p r a ch e 
den Grund für eine wirkfarne und bereits fehr er
folgreiche Propaganda für den öfterreichifchen 
Symphoniker gelegt. Auf Grund von M a x 
Aue r s Bruckner-Biographie erzählt er in fchlich
ten Worten und der angelfächlifchen Geiftigkeit 
angepaßt die einfache Lebensgefchichte des Mei
fters und die Entftehung und Schickfale feiner 
Werke. Die deutfche Gründlichkeit und Tüchtig
keit, das zähe Ringen um ein Ideal und die end
liche Erringung des Sieges, der Auffl:ieg vom Dorf
fchulmeifl:er zum Ehrendoktor der Wlener Uni ver
lität und vom Landkirchenchor-Komponifl:en zum 
Kaifer der Symphonie muß der angelfächlifchen 
Geiftigkeit Eindruck machen. Sie fchließt vom 
Mann auf das Werk, und tatfächlich hat lich feit 
Erfcheinen der Monographie in Amerika ein völliger 
Umfchwung in der Beurteilung des Brucknerfchen 
Werkes bei Publikum und Preffe eingefl:ellt. Engel 
bereitet eine Schrift über Bruckners Symphonien 
vor, welche den Erfolg der Monographie verbrei-
tern wird. M. A. 

ERNST FRITZ SCHMID: Karl Philipp Ema
nue! Bach und feine Kammermulik. Mit 18 Licht
drucktafeln und einem Notenanhang. XI und 189 
u. 71 S. KaffeI, Bärenreiter-Verl., 1931. Mk. 12.-. 

Mit diefem Buche hat Schmid einen ausgezeich
neten Beitrag zur Kenntnis der Mulikgefchichte des 
18. JahrhundertS und im befonderen Philipp Ema
nuel Bachs gegeben. Der Werdegang diefes genia
len Sohnes Johann Seba1tians, von der bisher we
niger beachteten kammermulikalifchen Seite be
trachtet, und damit der Weg der Kammermulik 
von Johann Sebaftian bis zu den Wiener Klaffi
kern, ifl: hier auf Grund umfaffender Studien und 
vielen neu aufgefundenen Materials dargeftellt, in 
methodifch wohlgegründeter Weife und in einer 
durch zalJlreiche Notenbeifpiele und planvolle 
Bild- und Faklimilebeigaben außerordentlich verle
bendigten, gerundeten Form. Befonders hingewie
fen fei auf die erftmalige, vorzügliche Wiedergabe 
des von Oefer oder Reifenftein gemalten Pafl:ell
bildniffes des etwa vierzigjährigen Meifl:ers, das 
im Gegenfatz zu den gewöhnlich umlaufenden von 
Malern und Stechern arg verfpie1.\erten Bildern 
wirklich eine Anfchauung von der eigentümlichen 
feinen, lebendigen, überlegenen Geiftigkeit Ema
nuels gibt - ein auffchlußreiches, würdiges Ge
genfl:ück zu dem Ihlefchen Bildnis Johann Seba-
fl:ians. Dr. Rudolf Steglich. 
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Mufikalien. 

GUST A V LEWIN: Fantafie für Violoncello 
und Klavier. Richard Birnbach, Berlin Mk. 3.-' 
- Drei Lieder nach Gedichten von Guftav Falke. 
P. Pabft (Rud. Erdmann), Leipzig. Mk. 1.20. 

Der feit einem Menfchenalter in Weimar wir
kende und hauptfächLch durch feine Oper "König 
Vogelfang" (Coburg I 928) bekannt gewordene 
Berliner und aus Ludwig Bußlers ftrenger Berliner 
Schule hervorgegangene norddeutfche Neuroman
tiker Lewin gehört zu den vortrefflichen deut
fchen Komponiften, die man heute in der Regel 
ungerecht beurteilt, w eil fie Romantiker find. 
Welche Verwirrung der Begriffe allein fchon mit 
Nach- und Neuromantikl Lewin kommt im all
gemeinen von Wagner und Brahms. Das genügt 
heute, um ihn als "unzeitgemäß" abzutun. Wer 
diefe lächerliche .. Fortfchrittsfimpelei" nicht mit
macht, fondern überall nur nach der inneren M u
f i k fragt, wird bei ihm auf feine Koß:en kom
men. Am fchnellften wohl in feinen F alk e
L i e der n, die meift Wagners W efendonck-W elt 
irgendwie verwachfen find. Das ph,lofophifche 
"Was will ich mehr" triftanifch, das leichtbe
fchwingte "An eine junge Freundin", ein befonders 
reizendes und liebLches Weimarifches "Blumen
mädchen" (ohne geringfte parfifaleske Anklänge), 
"Unerreichbar" eine zarte, auch durch das helle 
Fis-dur in Duft und Licht getauchte kleine "Im
prelLon". - Die Cello-Fantafie zeigt Le
wins ftärkfte Quellen - Brahms und die deut
fchen Nachromantiker (ich denke da befonders an 
Hermann Goetz) -noch klarer. Am fchönften in 
der mit langem Atem breit ausgefponnenen, echt 
cellomäßig cantablen und im Klavier faubet 
durchgeze,chneten erften (A-dur-) Themengruppe; 
am charakteriftifchefl:en, aber wohl auch am "ma
nierierteften" in der typifch Brahmsifchen und fyn
kopenfreud:gen zweiten (fis-moll-) Themengruppe. 
Dazu ein kurzer Pro- und Epilog (fehr langfam 
und zart), eine farben glühende Blume, die in 
ihrem weichen, warmen Klangzauber etwa in 
Goldmarks Ganen der "Ländlichen Hochzeit" er
blüht fche:nt. Die Formgebung diefer Fantalie 1ft 
bunt, vielleicht ein wenig reidllich bunt und nur 
im Rahmen der Idylle kontraftiert - man muß 
fchon von mehreren, meift gleich von einer klei
nen Durchführung gefolgten Themen g r u p p e n, 
n:cht von Themen reden -, aber im ganzen klug 
durchdacht und im einzelnen gut und fein ausge
wogen. Das Cello erfcheint feinem kantablen 
Grundcharakter entfprechend wirklich einmal cello
mäß:g und dankbar behandelt. Die thematifch
motivifche Entwicklung ift intere!Iant, beweglich 
und intim. Das Ganze von fchönftem, organifch 
entwickeltem Fluß, der mir nur in der dritten 

== 
Themengruppe - fehr ruhig; wieder etwas be
wegter - vielleicht ein wenig "fynkopifch" zu 
ermatten und zu ftocken fcheint. Sehr fchön die 
durch Synkop:erungen leidenfchaftlich gefteigerte 
Rückleitung (ftreng im Zeitmaß) zur hell und be
ruhigt einfetzenden Reprife, und echt poetifch der 
zarte Ausklang der Coda als kurze Rückerinne_ 
rung an das erfte Thema. Und nun: Herbei, ihr 
Celliften! Dr. Walter Niemann. 

KARL HASSE: Fünf Motetten für 4ftimmigen 
a-cappella-Chor, op. 39. (Prof. Arnold Mendels
fohn gewidmet.) Bärenreiter-Verlag Nr. 4lI. 
Mk. 3.60; Einzelmotetten I, III u. V je Mk. -,9°, 
II u. IV je Mk. -.70. 

Die fünf Motetten: Das Volk, fo im Finftem 
wandelt, - Herr, ftraf mich nicht in deinem Zorn 
- Siehe, um Troft war mir fehr hange, - Di~ 
Erlöfeten des Herrn, - Gott fähret auf m't 
Jauchzen - find in einem kontrapunktik"en Stil 
gearbeitet, der außerordentlich flüifig ift und der 
keine übermäßigen Anfprüche an die Ausführenden 
fteHt, da er klanglich noch ganz in alten Bahnen 
wandelt. Am glücklichften gelungen fcheint mir 
die Adventsmotette "Das Volk, fo im Finftern 
wandelt", und zwar in Hinficht auf Motiv und 
Aufbau. Johannes Cybinfki. 

HEINRICH SCHüTZ: Matthäus-Pa!Iion. Bä
renreiter-Verlag Nr. 300. Part. Mk. 1.80, Chor
heft Mk. -.80. 

In der Originalfa!Iung für EinzeUl:immen und 
a-cappella-Chor zum erften Male herausgegeben 
und den Te.lnehmem des zweiten deutfchen Hein
rim Schütz-Feftes 1929 in Celle gewidmet von 
Fritz Schmidt. Diefe Ausgabe legt das Hauptge
wicht darauf, vor allen Dingen eine praktifdJe 
Ausgabe zu fein; fie verfucht daher den Ausfüh
renden ein möglichft klares, unbelaftctes NotenbJd 
zu geben, und verzichtet auf wörtliche übertra
gung, da das Original nicht ohne Fehler ift. 

Johannes Cyb:nfki. 
JOSEPH HA YDN: Echo. Ein fcherzhaftes Flö

ten-Duett nach dem im Befitz der Bibliothek des 
Conservatoire Royal zu Brü!Iel befindLchen Ori
ginalftück, neu herausgegeben von Kurt Walther, 
Verlag Wilhelm Zimmermann, Leipzig. Mk. 1.-. 

Das aus 3 Sätzen beftehende Duo ftellt nadJ 
den Angaben des Herausgebers eine um 2 Sätze 
verkürzte freie transponierte übertragung des 
Haydn'fchen Echo-Streichfextetts für 4 Violinen 
und 2 CeUi dar, die von unbekannter Seite zu 
Lebzeiten dei Meifters, vielleicht fog ar von ihm 
felbft vorgenommen wurde. Die hi.ibfchen Echo
effekte werden naturgemäß erft bei räumlich ge
trennter AuffteUung der beiden Sp:eler die beab
fichtigte Wirkung erzielen. Befonders hervorzu
heben ift das ganz reizende luftige Schlußprefto. 

Paul Mittmann. 

l 
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HANNS SCHINDLER: 
ronne, Doppelfuge, op. 39. 
Mk.3·-· 

Introduction, Cha
Leipzig, Leuckart. 

Weder dionyfifcher noch apollinifcher oder -
bolfchewifUch ,.fortfchr:ttlicher" Tendenz, fondern 
de spiritu sancto empfangen, läßt das Werk die 
Orgel auch die Sprache des ihr zugehörigen Geiftes 
fprechen. Es find nur wenige Takte auf Seite 7, 
wo der fuperkluge Verftand aus fich felber fpricht, 
indem er die Harmonik aus der chromatifchen Li
nie konftruiert und das harmonifche Eigengefetz 
überhört. 

RICHARD SCHIFFNER: Introduction und 
PafIacaglia, op. 20. Leipzig, Leuckart. Mk. 2.-. 

Auch hier gibt der Urheber an Gefinnung und 
Tüchtigkeit der Orgel, was ihr zugehört: Ein wir
kungsvoll gefteigertes, polyphones Gebilde reiner 
Harmonik, doch mit etwas kurzatmig wirkender 
Introduction, deren fortgefetzte 2 Takt-Gruppen 
weder durch den Orgelpunkt noch durch teilweife 
kanonifche Führung lich zu einer Schwingung 
höherer Ordnung binden. A. Egidi. 

WERNER WEHRLI: Op. 30: All e r fee I e, 
kleine Kantate nach fchweizerdeutfchen Gedichten 

~. von Sofie Hämmerli-Marti, für eine mittlere 
Stimme, Frauenchor, zwei Trompeten und Klavier. 
Verlag: Gebr. Hug & Cie., Leipzig und Zürich. 
Mk. 1.60. 

Eine ergreifende Kompolition! Sie beginnt mit 
einem Allerfeelen-Choral in der herben dorifchen 
Tonart in kanonifcher Führung zwifchen den 
Trompeten und dem Frauenchor. Mit dem letz
ten Choralton fetzt im Klavier, den II. Teil be
ginnend, ein Trauerläuten ein wie von taufend 
fernen Glocken, zu dem die Solo-Stimme, von 
einer gedämpften Trompete begleitet, vom Toten
käuzlein und von einer armen Seele lingt. Im 
III. Te] reflektiert die Solo-Stimme in warnen
der Eindr:ngLchkeit über die Worte: "Am heiter
heIle Tag het's s'Liebfcht us eufer Mitti gno ... ". 
Im IV. Teil nimmt der Chor in herzLchen Tönen, 
von den Trompeten zart fekundiert, Abfchied von 
den Entfchlafenen. Der V. und letzte Teil re
petiert den Eingangschoral, aber mit tröftJ:chen 
Ewigkeitsgedanken und einem erlöfenden D-dur
Schluß. Diefe Kantate ift nicht lang, dafür aber 
ein Me&erwerk in formaler, melodifcher und har
monifcher Hinficht, und, mit dem d:chterifch fein 
geformten Text zufammen, einer tiefgehenden 
Wirkung licher. Prof. Joi. AchteLk. 

HELMS-BLASCHE: Schul-Tanz-Buch (Kinder
garten und Unterfl:ufe). Klavierfatz von Hermann 
Erdlen. Verlag von Friedrich Hofmeifl:er in Leip
zig. Mk. 3.-. 

Wieviel Gefangunterricht an unferen Volksfchu
len wird auch heute noch ausfchließIi.ch in der 

Schulfl:ube erteilt. In dem oft engen Raum, zwi
fchen die Schulbänke eingezwängt und wie diefe 
in langen Kolonnen aufgefl:ellt, kann das Kind 
unmöglich an den vielfeitigen Gefl:altungsmöglich
keiten eines Liedes teilnehmen. Es erfährt vom 
Liede nur die tönende Melodie und darf diefe 
- auch wenn noch fo gutgemeinte rhythmifche 
Belehrungen angefügt werden - nur mit dem 
Munde lingen. Arme und Beine, die bei jedem ge
funden Kinde nach Bewegung verlangen, lind zur 
Untätigkeit verurteilt. Kein Wunder, wenn als 
unausbleibliche Begleiterfcheinung folcher Unnatur 
fich auch eine Verkrampfung der Singfl:imme wie 
des ganzen jungen Menfchen einfl:ellt. 

Hier mag nun eine Kinderliederfammlung wie 
die vorliegende einen rechten Segen fl:iften, wenn 
es ihr gelingt, das Lied aus der Sphäre der Ver
fchulung wieder in jene Wirklichkeit des Dafeins 
zurückzubr:ngen, in der das K;nd vor dem erfl:en 
Schultag lebte. Der Freude des Kmdes an Be
wegung, an Spiel und Tanz, der Irr.provifations
gabe einer immer mit neuen Einfällen lich mel
denden Jugend wird bei einem nach d;efer Seite 
geleiteten Singen ein reiches Betätigungsfeld zuge
wiefen. Die mitgeteilten Darfl:ellungen diefes Hef
tes - es enthält 55 Singetänze - find aus der 
Arbeit mit Kindern entfl:anden. Dies möge zu
gleich als ein Hinweis aufgenommen werden, fich 
nicht fklavifch an die - übrigens fehr ausführlich 
gegebenen - Anweifungen zu halten, fondern 
fl:ets neue Formen und Gefl:altungen durch die 
Kinder finden zu lafIen; Anregungen in diefer 
Richtung find ja mannigfach gegeben. Die Ver
wendbarkeit des Schul-Tanz-Buches im Sinne einer 
regen Mittätigkeit der Kinder wird noch dadurch 
erhöht, daß Hermann Erdlen der Liedweife außer 
einem leicht ausführbaren Klavierfatz 2 Geigen-
fl:immen zugefügt hat. Bernhard Scheidler. 

W. SCHOLLGEN: Completorii Psalmi ufw., für 
drei gleiche Stimmen (Frauen- oder Kinderchor), 
op. 20. Kirchenmufikverlag L. Schwann, DüfIeidorf. 

Korrekt, aber herzlidJ. unbedeutend. Eine eigent
liche volle Opuszahl für die paar tonfetzerifchen 
Zeilen hier bedeutet aber eine gewaltige über
fchätzung der vollbrachten Arbeit. 

Dr. O. Urfprung, München. 
P. JOHANNES KOBECK: St. Xaver. Kantate 

für vierfl:immig gemifchten Chor, Sopranfolo, Solo
VioJ:ne und Orgel. Verlag C. F. Kahnt, Leipzig. 

Diefer Kompofition ift es deutlich auf die Stirne 
gefchrieben, daß fie für eine befl:immte Gelegenheit 
im Rahmen einer gymnalialen Schulfeier gefchaffen 
ifl: und daß zu ihrer Aufführung ein fehr tüch
tiger Vokal chor zur Verfügung gefl:anden hat. Zum 
weitaus größten Teil ifl: lie im fugierten Stil ge
halten; ein Sopranfolo mit hinzutretender Solo
Violine, überleitend in einen tonmalerifchcn und 
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ausdruckshaltig bewegteren homophonen Chorfatz, 
bildet einen gegenfätzlich wirkenden Mittelteil. 
Wie die fl:immllchen Fähigkeiten der smüler aus
gewertet find und das Werk überhaupt der mufi
kalifchen Gefchmackbildung und der formalen 
Schulung der Studenten dienen kann, ifl: aller An-
erkennung wert_ Dr. O. Urfprung, München. 

FRANZ PHILIPP: 2 Frauenchöre a cappella 
op. 3. Gebet (E. Möricke) und Ave Maria. Ver
lag und Eigentum Fritz Müller, Süddeutfcher Mu
fikverlag, Karlsruhe i. B. 

Die beiden Chöre find polyphon komponiert 
und verraten fl:arken Sinn für Wohlklang. Im 
Ave .Maria ifl: per Bau der Polyphonie fo, daß 
das Choralthema in der Mittelfl:lmme liegt, und 
die äußeren Stimmen es kanonlfch umranken. 
Einen Gegenfatz dazu bieten die akkordlfchen 
Unterbrechungen, die von einem kleinen Chor aus
geführt werden und fich dem Ganzen wirkungsvoll 
einfügen. Beide Chöre eignen lich für mittlere 
und kleinere Kirchen- und Frauenchöre. 

Johannes Cybinfki. 

JOHANN ROSENMüllER: Acht Begräbnis
gefänge zu fünf Stimmen. Hrsg. von Fred Harne! 
im Verlage Georg Kallmeyer, Wolfenbütte1-Berlin. 
Kart. Mk. -.50. 

Die Herausgabe der acht Begräbnislieder für 
den Leipziger Thomanerchor ifl: als fehr verd:enfl:
voll anzufprechen. Es ifl: dadurch allen Kirchen
chören möglich, diefe Lieder bei BegräbnifIen und 
ernfren AnläfIen zu benutzen. Die Ausgabe ifl: 
fehr genau aus dem Orig,nale übertragen und fehr 
überfichtlich angeordnet. Der Bekanntefte "Welt, 
ade, ich bin dem müde" leitet die Sammlung ein. 

Was in den Rofenmüllerfchen Begräbnisliedern 
fo überaus überwältigend ifl:, das ifl: die Tiefe und 
fchlichte deutfche Art, die immer wieder entgegen
leuchtet. Die Chöre ergreifen den Zuhörer und 
bewegen ihn bis ins Innerfre hinein. 

Die Strophen find nur in Auswahl beigegeben. Es 
wäre jedoch nicht unnütz gewefen, wenn man die 
gefamten Strophen nochmals gefondert angefügt 
hätte. Selbfl: wenn wir heute nicht mehr alle fie
ben Strophen des "Welt, ade" und der anderen 
Chöre fingen, fo wäre es doch interefIant gewefen, 
wenn wir einmal auf leichte Art den ganzen Text 
zur Hand bekommen hätten. Solche Ausgaben 
find i m m e r Zeitdokumente, und da follte man 
nicht am faHchen Platze diefes geringe Mehr an 
Kofl:en fcheuen. Johannes Cybinfki. 

AR THUR BENJAMIN: Concerto for Violin 
and Orchestra. Oxford University Press. 

Ein Werk, das den Geiger in vielfacher Hinficht 
zu fefIeln vennag. Wüßte man nicht, daß Arthur 
Benjamin Pianift ift, man würde ihn wegen der 
flüfIigen geigenmäßigen Technik für einen glän-

zen den Violinvirtuofen halten mülIen, der feinem 
Infrrument alle Effekte abzugewinnen weiß, Vom 
energifchen Rubato der kadenzierenden Stellen und 
über die Saiten fpringenden SpiccatopafIagen bis 
zu fchmachtenden Geigenmelodien ohne jede Süß
lichkeit. Selbfr im fchummerigen "Intermezzo" 
mit den gleitenden Tonleiterfchleiern bewahrt er 
immer die kühle Haltung der modernen Sachlich
keit; und im "Rondo" fpart er nicht m:t klirren
den Quarten- und Quintenfolgen, Flageolets und 
Pizzicatis. Beherrfcht er auch das ganze Rüfrzeug 
des modernen Orchefrerkomponifl:en, fo kann man 
doch nicht umhin, in feiner Palette etwas von der 
Farbenmifchung eines Größeren, Delius, zu erken
nen, trotzdem er fich smüler von Stanford und 
Cliff nennt. Herma Studeny. 

GOTTLIEB BRANDSCH: Liederbuch für die 
Volksfchulen der ev. Landeskirche A. B. in Sieben
bürgen. Verlag W. Krafft, Hermannfradt. 

Für die Fefl:freJlung der Volks verbundenheit iil 
es bemerkenswert, daß es fich hier um eine gute 
Auswahl kerndeutfcher Lieder handelt, unter die 
einige volkstümliche Lieder mit fiebenbürgifch
deutfchem Text gefrreut find. Der AuffalIung, 
daß in den erfren vier Schuljahren nur einfr mmig 
gefungen werden foll, kann im mich nicht anfchlit'
ßen. Es liegt in der Struktur des Volksliedes und 
- in der deutfchen Volksfeele begründet, wenn 
eine volkstümliche Melod:e - auch vom Kinde -
ohne jegliche fchulgemäße Anweifung in Terzen 
ur.d Sexten begleitet wird. W. Hafrung. 

JOH. SEB. BACH: Thirty-five chorale-preludes. 
Arranged and edited for Pianoforte by W. Gillies 
Whittaker in four books with English and German 
Analytica Notes. Oxford, University Press. 

Diefe 3S Choralvorfpiele - wir würden in 
DeutfchlQnd fagen: Orgelchoräle - mülIen in der 
vorliegenden Bearbeitung für K I a v i e r dem Her
ausgeber als großes Verdienfr angerechnet werden. 
Mit Recht fagt der Herausgeber: "Im allgemeinen 
find diefe Präludien dem Klavierfpieler unbekannt, 
da man fie nur in den Orgel ausgaben findet; fie 
werden felten von den Organifren gefpielt, da 
diefe gewöhnlich Kompofitionen vermeiden, die 
nur für Manual gefchrieben find." 

Er will aHo den Klavierfpielern wenig be
kannte, aber außerordentlich reizvolle Cantus 
finnus-Bearbeitungen Bachs zugänglich machen. 
Dementfprechend richtet er feine Bearbeitungen für 
die Mentalität der Pianiften ein: Ausgiebige Phra
fierung, die immer logifch durchgeführt ifr; dyna
mifche Vorzeichen in einer Menge, die für den 
Vortrag auf dem Klavier als fratthaft angefehen 
werden kann, aber auf der Orgel frillos wirken 
würde; gelegentliche Oktavenverdoppelungen um 
den c. f. deutlich herauszuheben. 

Ich frehe nimt an diefe treffliche Ausgabe mufi
kalifmer Kleinodien allen Bachfreunden wann zu 

1 
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empfehlen. An technifchen Schwierigkeiten bieten 
fie meHl: nicht mehr als etwa die dreil1:immigen 
Inventionen. Die hinzugefügte deutfche überfet
zung bei den Vorbemerkungen und überfchriften 
erhöht die Brauchbarkeit der Ausgabe für jeden 
deutfchen Spieler. Friedrich HÖgner. 

EGERLl\NDER VOLKSWEISEN. Herausgege
ben von Guf1:av Jungbauer. Lautenfatz von Paul 
Kidd1:at. Verlag Walter de Gruyter & Co., Ber
lin und Leipzig, 1931. Mk. 3.-. 

Die vorliegende Sammlung bringt bodenl1:ändiges 
Volksgut in einer guten Auswahl. Die Egerländer 
Mundart verhindert nur die weite Verbreitung 
diefer Lieder. Und das il1: eigentlich fchade um 
fie! Der Herausgeber hätte gut getan, gleichzeitig 

K R E u z u 
Arnold Mendelsfohn t. 

eine gute Oberfetzung beizufügen; denn die Lieder 
lind von einer Frifche und Lebendigkeit, die zum 
Singen. drängen. Der Lautenfatz ill: einfach, den 
Melodien entfprechend, ohne jedoch in das übliche 
Gefchrammel zu fallen. H. M. Gärtner. 

WERNER WEHRLI: Op. 16, Suite für Flöte 
u. Klavier. In KommilTion bei Gebr. Hug & Co., 
Leipzig u. Zürich. Mk. po. 

Ein fchönes und wertvolles Werk, das durm 
warmblütige Melodik und feinen Klangfinn für 
!ich einnimmt, befonders in dem rhapfodifch ge_ 
haltenen langfamen Schlußfatz zu recht wirkungs
yollen Steigerungen geführt wird und heiden 10-
f1:rumenten dankbare Aufgaben l1:ellt. 

Paul Mittmann. 

N D Q u E R 

Geftorben am 19. Februar 1933 zu Darmftadt. 

, Von Prof. Dr. Kar I Ha f f e, Tübingen. ,: 
Der trotz feines hohen Alters überrafchend gekommene Tod Prof. Ar n 0 1 d Me n deI s

f 0 h n s bedeutet für die deutfche Muftk einen fchwer erfetzlichen Verluft. Befonders 
wird diefer im er1l:en Augenblick von der proteftantifchen Kirchenmulik gefühlt, von der durch 
Jahrzehnte hindurch der ver1l:orbene Meifter als Führer angefehen wurde. Dies hat lich auch 
darin ausgedrückt, daß er von der Univerlität Gießen im Jahre 1917 zum Ehrendoktor der 
Theologie ernannt wurde. Seine Bedeutung geht aber weit über den kirchenmulikalifchen 
Rahmen hinaus, da in feinem Schaffen die nichtkirchlichen Werke einen mindeftens fo brei
ten Raum einnehmen wie die der proteftantifchen Kirchenmufik zugehörigen. Auch an Wert 
und Bedeutung ftehen die weltlichen den gei1l:1ichen Kompolitionen keineswegs nach. So hat 
ihn denn beim Tübinger Univerfitätsjubiläum im Jahre 1927 die philofophifche Fakultät die
fer Univedität auch zu ihrem Ehrendoktor ernannt. Daß diefe Ehrung fo verhältnismäßig 
fpät gekommen ift, daran dürfte die irrige Angabe einiger wichtiger Nachfchlagewerke fchuld 
fein, daß ihm in Heidelberg 1917 die philofophifche Ehrendoktorwürde verliehen worden fei. 

I 

In Tübingen entfinnt man fich noch gut des Morgenkonzerts im Mulikinftitut der Univer
fität, in dem nach dem Erklingen der fchönen "Gefänge des Epimetheus" aus Arnold Men
delsfohns Kompofition von Goethes "Pandora" der Dekan der Ph~lofophifchen Fakultät' mit 
einer warmherzigen Anfprache dem Komponiften die Ehrenurkunde überreichte, worauf diefer 
mit kurzen, fchlichten, aber bedeutungsvollen und höchft fympathifchen Worten feinen Dank 
ausfprach. Auch entfinnt man fich noch der zwei Jahre fpäter ftattgefundenen Aufführung des 
großangelegten, dreichörigen, fchwierigen a-cappella-Chorwerkes "Das Gebet des Herrn" durch 
den Akademifchen Muftkverein in der Tübinger Stiftskirche. Diefes Werk hat Arnold Men
delsfohn der Philofophifchen Fakultät Tübingen als Dank für feine Ehrenpromotien gewidmet. 

Von den zahlreichen fonftigen großangelegten kirchenmufikalifchen Werken, die er neben 
fehr vielen kleineren befonders im letzten Abfchnitte feines Lebens fchuf, nehmen außer der 
"Deutfchen Meffe" die Motetten eine hervorragende Stellung ein, die er zum das ganze Kir
chenjahr umfpannenden großen Mo t e t t e n wer k zufammengefaßt dem Leipziger Thomaner
chor und feinem Leiter Prof. D. Dr. S t rau be gewidmet hat. Wie einft Heinrich Schütz, 
fein fo hoch verehrtes Vorbild, fein den Leipziger Thomanern gewidmetes Motettenwerk dem 
Rat der Stadt Leipzig als dem Schutzherrn diefes Chores überreichte, fo tat es auch Arnold 
Menddsfohn mit dem feinen, und diefe I-1andlung war in Wert und Bedeutung des neueren 

.. 
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Werkes wohlbegründet. Für die Gefchichte der neueren kirchlichen a-cappella-Muftk ift Ar
nold Mendelsfohns Wirken von ganz befonderer Bedeutung, wenn er auch fehr beachtliche 
begleitete Kirchenmuftk gefchaffen hat. Denn es geht über einen bloßen Caecilianismus der 
Anlehnung an die alten Meifter und ihren Stil durchaus weit hinaus und bildet einen Stil, der 
durchaus von der ftarken geiftigen Perfönlichkeit des Schöpfers als ihr zwingender Ausdruck 
gefl:altet ifl:. 

Auf dem Gebiete der weltlichen Vokalmuftk liegt die ganz befondere Bedeutung Arnold 
Mendelsfohns in feinen zahlreichen Kompofttionen auf Tex t eGo e t h e s. Das zeigt Gch in 
feinen C h 0 r wer k e n, fo dem bereits erwähnten mit dem Text aus Goethes "Pandora" und 
feiner Vertonung des nicht weniger tiefGnnigen "Paria", aber auch in den kürzeren Chor
ftücken für gemifchten wie auch für Männerchor. Hoch zu bewundern ifl: hier überall, wie 
der Komponifl: den literarifchen Gehalt und Stil in feine muGkalifche, entfprechende Sprache 
hinüberträgt, und wie nun auf einmal die Schwierigkeit der vielfältigen Beziehungen und des 
tieflinnigen Symbolismus Gch auf eine leichte und freie Art löfl:. Es entfteht hier im Zufam
menwirken von Wort und Ton eine Selbftverftändlichkeit, wie Ge nur von Kopf, Herz und 
Hand eines überlegenen Meifters, der auch eine geifl:ige Führerperfönlichkeit ift, erreicht wer
den kann. 

Das zeigt lich aum in feinem Li e der f ch a f f e n für Singfl:imme und Klavier. Es darf 
nicht überfehen werden, daß Arnold Mendelsfohn auf diefern Gebiete zu den hervorragendfl:en 
Gefl:altern feit Hugo Wolf gehört! Er nimmt hier eine ganz eigene Stellung ein, da er auch hier 
zwifchen den mulikalifchen und den literarifchen Anforderungen in einer Art zu vermitteln 
weiß, die viele feiner Lieder zu Meifl:erfchöpfungen ftempelt. 

Weniger durchgedrungen ifl: der Komponifl: mit feinen In ft rum e n tal wer k e n. Hier 
liegen zahlreiche Kammermulikwerke und auch drei noch unveröffentlichte Sinfonien vor. Man 
fagt ihnen eine gewiiTe Sprödigkeit nam und nimmt vielfach an, daß die Stärke Arnold Men
delsfohns ganz vorwiegend auf dem vokalen Gebiete liegt. Es ifl: aber durchaus an der Zeit, 
daß hierüber durch häufigere Aufführungen größere Klarheit verbreitet wird. Denn es ift 
zum mindeften fehr bemerkenswert, daß er als Komponift feiner Generation (er ifl: geboren 
1855 zu Ranbor, erhielt feine Ausbildung in Berlin) den Wagnerfmen Tonfluten fo ganz 
aus dem Wege gegangen ifl:, aber auch von der Brahmsfchen Ausdrucksart fo gar nichts auf
weifl:. Immer fchon ftrebte er zu einer fafl: überklaren Form, wenn auch durchaus nicht zum 
reinen Intellektualismus, wie er in der Nachkriegszeit lich aufdrängte. In feiner früheren 
Zeit hat er aber auch einige 0 per n gefchrieben, darunter fchan vor Siegfried Wagner einen 
"Bärenhäuter". Sollte lim hier nimt die Möglichkeit zu Ausgrabungen darbieten? 

Arnold Mendelsfohns Bedeutung für das deutfche Mulikleben prägt lich auch in den mufi
kalifchen Ämtern und Ehrenämtern aus, die er innehatte. Als Univerfitätsmufiklehrer in Bonn, 
als Dirigent des MuUkvereins in Bielefeld, dann als Lehrer am Kölner Konfervatorium und 
fchließlich am Hochfchen Konfervatorium in Frankfurt hat er lich große und nachwirkende 
Verdienfl:e erworben. Sein Wohnort war aber bereits feit I890 Darmfl:adt, wo er die Stel
lung eines GymnalialmuGklehrers und LandeskirchenmuGkdirektors einnahm. Er gehörte als 
Mitglied der Akademie der Künfl:e in Berlin, als Vorftandsmitglied dem Evang. Kirchenge
fangverein für Deutfchland und der Schütz-Gefellfchaft an. Bekannt ift auch fein Wirken als 
Mitglied der Deutfch-Evangelifchen GefangbuchkommiiTion geworden. 

Wenn man die muGkgefchichtliche Bedeutung Arnold Mendelsfohns fchon jetZt umreißen 
will, fo wird man Ge in der Vermittlung zwifchen den Strömungen des 19. und 20. Jahrhun
derts zu bezeichnen haben. Sein fl:arkes Wurzeln in der Tradition bezog lim aber auch auf 
frühere Jahrhunderte, insbefondere hat er hervorragende Verdienfte um die Wiedererweckung 
von He i n r ichS ch ü t z. Allen neuen Strömungen ftand er bis in feine letzten Tage hin
ein aufgefchloiTen gegenüber. Durch feine geiftige überlegenheit war er vielen aus der jün
geren Generation ein Führer und Berater, der manchen - vielleicht nicht jeden - vor einem 
Abgleiten in die Experimentierfucht und Willkürlichkeit bewahrt hat. Von feinen Schiilern 
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find heute die bekanntefien: Paul Hindemith, Kul't Thomas und Günther Raphael. Seine 
befondere Liebe galt, vor allem in den letzten Zeiten, den /hengen, gebundenen Formen des 
Chorfatzes, befonders dem Kanon in allen feinen Möglichkeiten. Dadurch bilden feine Werke 
bei aller ihrer blutvollen Lebendigkeit ein unerfchöpfliches Studienmaterial, defIen volle Aus
wertung noch der Zukunft überlafIen ifi. 

Karl HafTe zum 50. Geburtstag. 
Von Dr. Otto zur Nedden, Tübingen. 

Am 2.0. März ds. Js. wurde Kar I Ha f f e, der bekannte Tübinger Univeditätsmufikdirek
co, und HonorarprofefIor an der Univerfität, 50 Jahre alt. Gerade in diefer Zeitfchrift, deren 
Lefer Kar! HafIe aus zahlreichen Abhandlungen über die verfchiedenfien Gebiete gegenwärtiger 
und hifiorifcher Mufikfragen kennen - erinnert fei nur an feine Beiträge zu dem Joh. H. Schein
Heft 1930, zum Max Reger-Heft 1933, an feineu Auffatz über die neuere Orgel bewegung 
1932., an die vielfachen Buchbefprechungen, Mufikfefiberichte ufw. -, bedarf es kaum eines be
fonderen Hinweifes auf die Bedeutung feiner Perfönlichkeit. Spricht doch aus allen feinen 
Beiträgen eine fo fcharfumrifIene Perfönlichkeit von fo ausgeprägten Charakterzügen zu uns, 
daß das wertende "Gedenkwort" nur abfchwächend wirken könnte. Wer wifIen will, wer 
Kar! HafIe ifi und was er im gegenwärtigen Zeitpunkt der Mufikkrife in Deutfchland zu be
deuten hat, der Iefe etwa feine Befpremung des Schütz-Fefies in Barmen im vorletzten Heft 
diefer Zeitfchrift. Wie fcharf werden hier "mufikalifche Zeitfragen" beleuchtet. Wie fehr 
hat der Lauf der Zeiten den von HafIe feit vielen Jahren vertretenen Standpunkten recht ge
geben! - Freilich wird die wahre Bedeutung und das tiefere Wefen der Perfönlichkeit Kar! 
HafIes nur erfafIen, wer neben dem bedeutenden Gelehrten, neben dem warnenden und mah
nenden Richter der Zeit, der er ifi, die andere Seite feines Wefens erblidtt, in der er fein 
Bdles und Tieffies gibt, den K ü n fi I er! Es ifi hier weder der Ort noch auch der 50. Ge
burtstag der richtige Anlaß, fein Schaffen zu werten. Es foll dies demnächfi in diefer Zeit
fchrift in anderem Zufammenhang ausführlich gefchehen. Nur fo viel fei heute gefagt: Die 
o r gel k u n ft der Gegenwart und die eva n gel i f ch e Kir ch e n m u f i k verdanken Kar! 
HafIe nicht nur wertvollfie Belebung und Bereicherung, e r i fi ein S t ü dt von ihn e n 
fe I b ft. Sie verdanken ihm ein gut Teil der Bedeutung, die fie in der Mufikpflege der Ge
genwart wiedergewonnen haben. Seine (bisher 72.) Choralvorfpiele, feine Fantafien und Fu
gen, Präludien und Sonaten für Orgel, feine "Reformationskantate" und feine Motetten ge
hören ohne Frage zum Befien und Gehaltvollfien, was in neuerer Zeit auf diefen Gebieten 
gefchrieben wurde. Karl HafIe geht hier durchaus eigene Wege. Daneben fiehen die großen 
Orchefter- und Kammermufikwerke, wie die "Prinz Eugen-Variationen" und die beiden Streich
quartette, um nur Weniges und Charakterifiifches aus der Fülle des Gefchaffenen zu nennen, 
Werke, in denen Karl HafIe die von Brahms und Reger gewiefenen Wege weiter befchreitet, 
unbekümmert um das "Chaos", das die fogenanntc mufikalifche "Moderne" in den Jahren 
1918-1932 entfefIelt hatte, einzig und allein der Tradition der großen deutfchen Meifier des 
19. Jahrhunderts und dem GewifIen der eigenen Künfilerperfönlichkeit verpflichtet. Daß Kar! 
HafIe der deutfchen Mufik noch Vieles zu fagen und zu geben hat, fieht außer Frage. Wenn 
nicht alle Zeichen täufchen, fcheinen auch die kommenden Zeiten und das Wiedererwachen ge
funder Infiinkte im deutfchen Mufikleben der Gegenwart dem Schaffen und der Perfönlich
keil: Karl HafIes günfiig gefiimmt. So grüßen ihn denn an der Schwelle feines neuen Lebens
jahrzehntes Freunde, Verehrer und Schüler mit einem dankbaren und herzlichen "GlÜckauf!". 

Die Altersgrenze. 
Von Dr. Georg Göhler, Lübedt. 

Auch eine der Errungenfchaften der "glorreichen Revolution von 1918", durch die l:Uit 

Gertrud Bäumers Reichstags-Jungfernrede "die deutfche Seele ihre Ketten zerbrach", jft die 
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Alt e r s g ren z e, d. h. die zwangswcife Abfdtiebung aller gei1l:ig Tätigen aus 1l:aatlichen 
und 1l:ädtifchen Stellungen, fobald Ge 65 Jahre alt lind. Die Revolutionäre gedachten dadurch 
etwas rafcher mit den Männern aus dem "verfluchten alten Regime" aufzuräumen. 

In diefen Tagen fällt diefer Revolutionseinrichtung wieder ein deutfcher Kün1l:ler zum Opfer, 
einer unferer größten Chor-Erzieher, H u goR ü d e 1. Er kann lich nach Anlicht der ,,19 I Ser" 
allerdings nicht mit dem Modehelden und Singe-Dilettanten Fritz Jöde melIen, aber, da man 
nichts davon gehört hat, daß er die Tätigkeit in Bayreuth und im Berliner Lehrer-Gefang_ 
Verein aufgeben wird, muß man wohl annehmen, daß es nicht fein Wunfch war, aus den Stel
lungen am Staatstheater und am Berliner Dom hinausbefördert zu werden. 

Sind wir wirklich fo reich an wirklich,en Per fön I i ch k e i t e n, zu denen diefer Mei1l:er des 
Chorgefangs gehört, daß wir es uns lei1l:en können, ihrem vor b i I d I i ch e n Wir k e nein 
Ziel zu fetzen, das ihnen zum Segen des deutfchen Volkes eine höhere Vernunft noch nicht 
fetzt? Ruht jetzt, wo die kulturellen Verwü1l:ungen von d Jahrzehnten wieder gutzumachen 
lind, auf den Schultern derer, die noch mit der Vergangenheit lebendige Fühlung haben, nicht 
~ine befondere Aufgabe? I1l: es nicht an lich eine Lächerlichkeit, Führer des Volkes gerade in 
dem Alter außer Kurs zu fetzen, wo die Reife des Lebens ihnen die rechte Fähigkeit dazu gibt, 
Führer und Vorbild zu fein? 

Wenn man die lächerliche Altersgrenze überall und fchon vor der Revolution gezogen hätte, 
hätte Hin den bur g weder die Schlacht bei Tannenberg fchlagen noch mit feiner überragenden 
Lebensweisheit uns durch alle die Wirren der letzten Jahre führen können! 

Taufenden deutfcher Studenten hätte man die Möglichkeit genommen, einem Philofophen von 
der Größe W i I hel m W und t s zu laufchen, der länger als ein Jahrzehnt über die Alters
grenze hinaus der Stolz der Leipziger Univerfität war, und Vi r ch 0 w, zu dem nicht nur Stu
denten, fondern Ärzte pilgerten, um VOll ihm zu lernen, wäre "auf Befehl des Volkes, von 
dem die Gewalt ausgeht", kaltge1l:ellt worden. 

Hunderte von großen Namen aus der Vergangenheit beweifen, wie kulturwidrig die fe dik
tierte Altersgrenze i1l:. Noch ein paar Beifpiele aus der Mufik: Einen der größten Kenner der 
Mu[uditeratur, den jugendfrifchen Prof. Dr. W i I hel mAI t man n, jagt man von der Preu
ßifchen Staatsbibliothek, an der er für Taufende von Mufikern, MufikwilIenfchaftiern und Mu
Gkfreunden ein "Iebendes Lexikon" und dazu ein hilfsreicher Berater war, weil er 65 Jahre alt 
wurde. Diefe Revolutions-Schildbürger hätten Art h u r Ni kif ch, delIen fr ü h e n Tod (I) 
die ganze Welt beklagte, wenn er Staats-Kapellmei1l:er gewefen wäre, bereits zwei Jahre vor 
feinem Tode aus feinem Amte entfernt; Kar I Muck, delIen Beethoven - Brahms - Bruckner
Wagner-Aufführungen, delIen ganze hoheprie1l:erliche Tätigkeit in der Mufik noch jet z t 
zum G r ö ß te n geh ö r t, was man in Deutfchland erleben kann, dürfte ebenfo wie M a x 
F i e die r, dem das Mufikleben nicht nur im Rheinland immer wieder fegensreich1l:e Anre
gungen verdankt, als 1l:aatlicher Beamter bereits feit acht Jahren (!!) nicht mehr dirigieren 1 Die 
bald 70jährigen Fe I i x W ein gar t n e rund R i ch a r d S t rau ß wären ebenfalls amt
lich läng1l: kaltge1l:ellt, und wenn etwa die 70jährigen E m i I von Sau e r oder Mo r i t z 
R 0 fe n t hai den künftigen Piani1l:en die Lehren ihres Lehrmeifters Lifzt weitergeben wollten, 
müßten deutfche Mufikhochfchulen vorfchriftsgemäß be1l:ens danken. 

Soll Deutfchland weiter an feinen Univerfitäten, foll es weiter in feinem Kun1l:leben die 
Schildbürger-Lächerlichkeit der Altersgrenze aufrecht erhalten? Soll es fie nicht vielleicht auch 
auf andern Gebieten ändern? 

Die mei1l:en Leute lind froh, wenn lie die Bürde ihres Berufs mit 65 Jahren los werden, es 
gibt fogar genug, die f ch 0 n vor her mit Horaz lingen: "Beatus ille qui procul negotiis" 
und freiwillig aus ihren Ämtern fcheiden. Ich hörte zwar vor einigen Wochen eine allerdings 
mehr fleifChlich als gei1l:ig ausfehende Medizin1l:udentin fagen, man mülIe die alten, wackligen 
ProfelIoren abfägen; fie wollte eine noch bedeutend niedrigere Altersgrenze, aber wohl mehr 
aus perfönlichen Bedürfniffen nach "anregenden" Dozenten. 
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~ fdteint ~ir nidt.t z~ befürchten, daß das V erf,~winden der Altersgrenze im Kunil:- und 

Gelil:esleben diefes nut eIner Menge "alter Trottel belail:en würde. Unfere Zeit hat den 
Refpekt VOr der Würde des Alters bereits fo erfolgreich verlernt, daß die Zeitungskritik den
jenigen,. die et.wa jenfeits von. 65 ~n .ihrem ~~te .kleben würden, ohne ihm noch gewadtfen ZU 

fein, mit erfnfchender DeutlIchkeit Ihre Taugkelt durch fchonungslofe Behandlung verekeln 
würde. 

Es iil: ganz felbil:veril:ändlich, daß audt fdton unter 65, möglichil: auch fchon unter 40 (I) 
dem deutfchen Volke nur die in ihren Amtern erhalten werden folIen, die das Zeug in Gdl 
haben, befonders Wertvolles zu leiil:en. 

Das WertvoIlil:e aber, was für die Zukunft des deutfchen Kunil:- und Geiil:eslebens jetzt zu 
leiil:en iil:, iil: die Wiederheril:eIlung der leb end i gen Verbindung mit der großen Vergan
genheit, die Wiederaufnahme der taufend zerriffenen Fäden, die Wiederbelebung künftlerifcher 
Tradition. 

Denn angefichts deffen, was jetzt in fo manchen deutfchen Kunil:il:ätten aus Beethoven, Schu
mann, Lifzt, Wagner, Brahms und Bruckner gemacht wird, angeGchts der erfchreckenden Ent
fl:eIIung ihrer Werke durch die "fortgefchrittenen neuen Mufiker" würden felbil: der oder die 
Urheber des Wortes: "Tradition iil: Schlamperei" es jetzt umändern in das Wort: "F 0 r t
f dt r i t t i il: S dt I a m per e i!" Alfo hüten wir uns künftig, Männer wie Hugo Rüdel, die 
eine große, koil:bare Tradition in Gch verkörpern, "wegen Erreichung der Altersgrenze" (!) aus 
ihren Amtern zu entfernen. 

Eine Erklärung zum Kieler Bachfeft 1930. 
Aus neuerlidten Veröffentlidtungen über den Konflikt zwifdten Prof. Dr. r r i t z S t e i 11-

Kiel und dem Berichteril:atter Dr. Ar n 0 Hut h-Berlin erfehen die Unterzeichneten, die 
dem Kiekr Badt-Feil: 1930 beigewohnt haben, zu ihrem lebhafteil:en Bedauern, daß noch jetzt 
nach zwei Jahren über den künil:lerifchen Wert des Feil:es diskutiert wird, und daß der Ein
druck entil:ehen könnte, als wenn diefes Feil: feitens des Feil:-Dirigenten unzureichend vorbereitet 
gewefen wäre und künftlerifch nicht auf der Höhe geil:anden habe. Die Unterzeichneten, die 
das Feil: ganz oder zum größeren Teile angehört haben, erachten es als eine Pflicht der Gerech
tigkeit, auf Grund ihrer Eindrücke zu bezeugen, daß das Feil: durchaus auf v 0 I I e r k ü n il:
I e r i f ch e r H ö h e geil:anden hat und daß all e s, was j n der Mach t e j n e s Dir i
gen t e n 1 i e g t, i n ein e m f 0 1 ch e n Maß e g e g 1 ü ck t i il:, daß das K i eIe r B a ch
Feil: zu den beil:en in der Reihe der deutfchen Bach-Feil:e gerechnet 
we rde n muß. 

Gezeichnet: 

M a x B r 0 e fick e - S ch 0 e n, Hamburg (Hamburger Fremdenblatt). 
Prof. Dr. Hans Hoffmann, Halle. 
Ru d 0 I f M a a ck, Hamburg (Hamburger Nachrichten). 
Prof. D. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, Berlin. 
Dr. Fra n z R ü h I man n, Braunfchweig (Braunfmweigifme Landeszeitung). 
Prof. Dr. Arnold Schering, Berlin. 
Prof. Dr. M a x S m n eid e r, Halle. 
Prof. 0 t toS ch r öde r, Kgl. MuGkdirektor, Halle (Zeitfchrift f. Mufikwiffenfchaft). 
Dr. W i 1 I i a m Fr e i her r von S ch r öde r, Kiel (Kunil:referent f. Ullil:einredak-

tion, Berliner Börfen-Courier, Hamburger Fremdenblatt, Kölnifche Zeitung). 
Prof. D. Dr. M a x Sei f f e r t, 2. Vorfitzender der Neuen Badt-Gefellfchaft, Berlin. 
Prof. D. Dr. Kar 1 S t rau b e, 1. Vorfitzender der Neuen Bach-Gefellfchaft, Leipzig. 
Kur t T h 0 m a s, Leipzig. 
Dr. E r i ch Val e nt i n, Magdeburg (Magdeburgifme Zeitung), 
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"Berliner Kritiker ... " " ... der offenbar ftark überfehätzt wird". 
Von Dr. Fra n z R ü hirn a n n, Braunfchweig. 

April 1933 

Die voril:ehend veröffentlichte "E r k 1 ä run g zum K i eie r Bach feil: 1 9 3 0" dürfte 
mit aller wünfchenswerten Eindeutigkeit den Meinungsil:reit beenden, der die Leiil:ung des 
Feiles durch zwei Jahre hindurch zum Gegenil:and einer unerquicklichen und befchämenden Dis
kuffion gemacht hat. Die "Zeitfchrift für Mulik" hat das Verdienil:, den Angriff des Herrn 
Dr. Huth zueril: pariert zu haben. Und die Diskuffion hätte mit diefer Parade beendet fein 
können, wenn auf a 11 e n Seiten das Grundfätzliche des Falles mit gleicher Klarheit erkannt 
worden wäre. Leider zeigte es lich, daß davon keine Rede fein konnte. Es iil: wiederum das 
Verdienil: der ZFM, insbefondere von AI f red Heu ß, für diefe Klärung mit äußeri1:er Ent
fchiedenheit gekämpft zu haben. Mit der "Erklärung" dürfte nun das letzte Wort gefprochen 
fein. Es fpricht ge gen Huth, wie nicht anders zu erwarten war. 

Als Mitunterzeichner zu einer Darlegung meines per fön I i ch e n Standpunktes aufgefordert, 
kann ich mich gottlob durch die erwähnten Veröffentlichungen in früheren Heften (März und 
April 1931 und Juli und Oktober 1932) einer nochmaligen Wiederholung der fachlichen Vor
ausfetzungen enthoben fühlen. Nur foviel fei erinnert, daß Herr Huth darauf verwiefen hatte, 
er fei als einziger "Berliner Kritiker" in Kiel gewefen, und daß er damit die "Schärfe" feines 
Urteils zu begründen verfuchte; ferner daß der Verband Deutfcher Mulikkritiker keine Mög
lichkeit zu einem Eingreifen gefehen hat, weil Herr Huth zwar "fehr fcharf" geurteilt, aber 
!ich keines ehrenrührigen Veril:oßes fchuldig gemacht habe. Wenn man hiernach zu einer ab
fchließenden Beurteilung des Falles gelangen will - und ich verfume das hier einzig und allein 
für mich ohne jeden Zufammenhang mit den andern Unterzeichnern der erwähnten "Erklä
rung" - fo weiß man nicht, was man am meiil:en bewundern foll: die unbekümmerte Selbil:
ficherheit, mit der ein junger Herr, der zufällig in der Reichshauptil:adt fein felbil:verliehenes 
Mandat ausübt, fich als "Berliner Kritiker" von der Erfatzreferve in der Provinz diil:anziert, 
oder die Hartnäckigkeit, mit der er einen offenfichtlichen Mangel an kritifcher Moral zu ver
tufchen fucht, oder endlich die zünftlerifche Paragraphentreue, die den Verband überhaupt nicht 
zu dem grundfätzlichen Sinn der Angelegenheit hingelangen ließ. Da die Perfon des Herrn 
Huth völlig gleichgültig und höchil:ens als Symptom von Intereffe iil:, kommt man zu der Ein
ficht, daß der fpringende Punkt doch wohl bei der letzten Alternative zu fuchen iil:. Und da
zu wäre denn doch wohl Einiges zu fagen. 

Die Kritiker von der "Erfatzreferve" werden durch die Bedingungen, unter denen fie arbei
ten, fyil:ematifch zur Verantwortung und zur Selbftprüfung erzogen. Denn in der Provinz 
ftoBen fich die Dinge hart im Raume, und jedes Urteil zieht feine Kreife; mancher refigniert 
dieferhalb, entfchließt fich zu der berüchtigten "wohlmeinenden" Haltung, weil er der Schere
reien überdrüiTig iil:, und beneidet allenfalls noch den Berliner Kollegen, der frei fingen kann 
wie der Vogel in der Luft, ohne daß er fo leicht zur Verantwortung gezogen wird. Der an
dere Provinzkritiker aber, der zur Stange hält und auch auf engem Raume ftets das "fcharfe 
Urteil" für feine Pflicht erachtet, der weiß, daß er i n j e dem Fall e für die fes f ch a r f e 
U r t eil ger ade il: ehe n muß. In diefem il:etigen Erziehungsprozeß fieht er fich dann oft 
vor die Frage geil:ellt, aus welchem Rechte und durch weiTen Ermächtigung er fein Mandat 
ausübt. Weil diefe Frage niemals eindeutig beantwortet werden kann - denn wie könnte ein 
privates Unternehmen, das eine Zeitung doch ift, folch öffentliches Mandat erteilen, wie könnte 
aus einem Angeflelltenvertrag folch Recht hergeleitet werden? - weil wir Kritiker fonach im Grunde 
dur ch Will kür i nun fe r Amt ein g e fe tz t find, deshalb fucht jeder einzelne, der 
noch Verantwortung fühlt, nach der m 0 r a 1 i fehe n Leg i tim i e run g feiner Arbeit und 
feines Berufes. Er findet fie für f i ch f e 1 b il:, wenn die unbeftechliche und wohlbegründete 
Schärfe feines Urteils auch der betroffenen Gegcnfeite die fachliche Achtung vor fe:iner Amts
waltuns und letzten Endes wohl fogar das fachliche Vertrauen zu ihr. abringt. Er hofft fie 
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für f ein e n S t a n d zu finden in dem überperfönlichen Walten einer S t a n des ver t r e
tun g, die nicht nur in der Wahrnehmung der Zunftintereffen, fondern wefentlich auch in der 
Prüfung der fachlichen und moralifchen Legitimation der Berufsgenoffen ihre Aufgaben lieht. 
Freilich darf lich diefe Prüfung keineswegs nur auf "ehrenrührige" Grenzfälle erftrecken, fon
dern lie muß auch die Möglichkeit einer Erz i e h 1I n g einfchließen, und zwar dort, wo offen
bar die Ber~fsauffaffung noch nicht durch das Bewußtfein der Verantwortlichkeit genügend 
untermauert 1ft. 

Wenn der Verband Deutfcher Mulik-Kritiker Standesvertretung in diefem Sinne wäre io 
hätte er in dem Fall Huth einen eklatanten Anlaß zu erzieherifchem Eingreifen erkannt.' Er 
hätte, nachdem er lich überzeugt hatte, daß die Kritik zum mindeften maßlos übertrieben und 
lei ch t f e r ti g "fcharf" war, fein Mitglied zu verantwortlicherer Urteilsbildung ermahnen 
und die öffentlichkeit davon unterrichten müfTen, anftatt ihm feine "Schärfe" in einer Form 
zu atteftieren, die obendrein noch einem Ehrentitel ähnlich Geht. Er hätte fo handeln müfTen 
um fo mehr, als bei Herrn Huth anfcheinend die Herkunft feines Mandates befonders unklar 
ill. Wenn eine Zeitung einen Kritiker anfteIlt, fo ift wenigftens infofern Gewähr gegeben, als 
die Auswahl durch den Verlag im eigenen InterefTe nach fachlichen Gelichtspunkten erfolgt. 
Wenn einer lich felber anftellt, fo fehlt jede Gewähr und es fehlt auch das gefunde Regulativ, 
das die Verantwortlichkeit gegenüber einer höheren Inftanz, die jederzeit Rechenfchaft einfor
dern kann, einfchließt. Genau hier hätte die Wirkfamkeit einer Standesvertretung einzufetzen. 

Wenn der Verband den Fall unter diefem Gdichtspllnkt behandelt hätte, fo wäre ihm wohl 
auch aufgefallen, wie wenig das berufliche Gebaren des Herrn Huth mit je der gefunden Auf
fafTung der Dinge zu vereinbaren ift. Es befteht, ganz allgemein gefehen, kein Grund, einem 
"Berliner Kritiker" feine Würde und feinen Maßftab abzuerkennen. Kommt er in die Provinz 
und berichtet er für fe i n BI a t t, fo mag es ruhig feinem Takt, feinem abwägenden Urteil, 
feinem Gerechtigkeitslinn und feiner Einlicht in die andersgearteten Schaffensbedingungen an
heimgegeben bleiben, ob er feinem Maßftab Zoll um Zoll folgt. Muß er es tun und gelangt 
er dabei zu fcharfer Ablehnung, fo hat er gegenüber feinem Blatt, das Anfpruch auf feine un
verfälfchte Ausfage haben mag, feine Schuldigkeit getan. Geradezu auf den Kopf geftellt aber 
wird die Sache, wenn der ,,Berliner Kritiker" die Pro vi n z nach fe i ne m "B e r li ne r 
Maß ft a b" mi ß t! Was weiß gemeinhin der Zeitungslefer in der Provinzftadt vom Berliner 
Maßftab? Er hat gerade tags zuvor eine fehr günftige Kritik "feines" Kritikers über eine ört
liche Aufführung der h-moll-MefTe gelefen und darf nun zu feiner tiefen Befriedigung durch 
Herrn Huth erfahren, daß anderwärts, in Kiel zum Beifpiel, fdllechterdings tolle VerhältnifTe 
herrfchen. Mit anderen Worten: Was hat der "Berliner Kritiker" in Provinzblättern zu fuchen? 

Und fchließlich: Was hat es mit dem "B e r I i n e r Maß ft a b" übe r hau pt auf 
f ich? Jeder, der die beiderfeitigen VerhältnifTe aus eigener Anfchauung kennt, weiß, daß die 
b 0 den ft ä n d i gen Leiftungen des Berliner Muliklebens nur im Einzelfall die Wertlinie der 
"Provinz" überragen, wobei man noch nicht einmal an die Spitzenleiftungen der größeren Mulik
flädte im Reiche, wie Leipzig, Hamburg, Dresden, München, Köln u. a., denken darf, die ihre 
Ebenbürtigkeit, wenn nicht überlegenheit gegenüber der Metropole Berlin des öfteren eindrucks
voll unter Beweis gefteHt haben. Was den Vorrang Berlins vor den mit t I er e n Provinz
ftädten ausmacht, das lind die durch ihre Vielfalt begründete überlegenheit der Mittel und 
Möglichkeiten, die ungeheure Menge der EreignifTe und das zahlenmäßige übergewicht, das in 
der gefteigerten Qua n t i t ä t die gefteigerte Qua I i t ä t zuzeiten erlangen mag. Es foll. zu
geftanden werden, daß diefer Sachverhalt die Herausbildung eines befonderen Maßftabes zur 
Folge haben kann, der lich vorwiegend an der Fülle der einzelnen Qualitätsleiftungen orien
tiert. Gefteigertes Angebot hat verfchärfte Auslefe zur Folge. Aber es kann dom gar kein 
Zweifel darüber beftehen, daß diefer M u f i k - Me f f e - Be tri e b über den Wert des b 0-

den ft ä n d i gen Berliner Muliklebens nicht da;; Mindefte ausfagt. Es wird manchem "Erfatz
rrlcrvi1l:en" gt>ganged1 fein wie mir, daß er bodenlos rnttäufmt von Berlin heimgdahren iJl, 
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wenn er nicht gerade in der Philharmonie bei Furtwängler oder bei einer zufälligen Spitzen
leithlfig gewefen war. Ich erinnere aus jüngerer Zeit an die Uraufführung von Pfitzners "Das 
Herz" Unter den Linden, die, wenn man von dem pompöfen Orchefter und von Furtwängler 
abtieht, u nt e r der Wertlinie. ftand, nach der tich me i n "Maßftab" bei der Beurteilung der 
Braunfchweigifchen Landesoper richtet. Ich habe daraus in meinem Bericht auch kein Hehl ge
macht, mußte nur am näch1ten Tag zu meiner grenzenIofen überrafchung erleben, daß meine 
Berliner Kollegen mit ihrem "Berliner Maßftab" von einer "Ruhmestat" der Staatsoper und 
ähnliches fchrieben. Damals habe ich fchlagend beftätigt gefunden, was ich fchon immer 
wußte: daß in Berlin wie allerorts mit WaiIer gekocht wird, nur daß man dort das Gewürz 
alteingefeiIener und forgfam genährter Illuuonen voraus hat. Wer diefen Illufionen felbft er
legen ift, der follte fein kritifches Amt an den Nagel hängen oder er follte wenigftens feine 
Schritte nicht in die "Provinz" lenken. Denn er wird allerdings kein Gefühl mehr dafür auf
bringen, daß hier etwaige Mängel der kunft t e ch n i f ch e n Vollendung reichlich aufgewogen 
werden durch die gewaltigen kunft e t h i f ch e n Werte, ohne deren opferbereiten Einfatz eine 
Leiftung wie ein Bachfeft auf folchem Boden gar nicht zu erfchaffen wäre. Was in der Pro
vinz bei folchen Gelegenheiten an Begeifterungsfähigkeit, an Hingabe und Opferunn aufgebracht 
wird, das übertrifft an in n e ren Werten ficher alles, was die Berliner MufikmeiIe in ihrem 
Alltagsbetrieb aufzubieten hat. Daß Herrn Huth - um zum befonderen Falle zurückzu
kehren - diefes Begreifen völlig abgeht, ift dem Kritikerverband offenfichtlich entgangen; viel
leicht, weil es feinen Vorftänden felber abhanden gekommen ift. 

Sollte aber nach Anficht des Verbandes auch eine irgendwie geartete erzieherifche Maßnahme 
etwa fchon das Gewicht eines "Eingriffs in die Urteilsbildung" haben, fo hätte ihn eine auf
merkfarne Lektüre der Huthfchen Kritik aller Zweifel entheben können. Jener Satz nämlich, 
in dem gefagt wird, Fritz Stein werde "in Kiel offenbar ftark überfchätzt", enthüllt die Ten
denz des Berichtes mit einer Deutlichkeit, die für den Fachmann nichts zu wünfchen übrig 
läßt. Man möge die behauptete Tatfache dahingeftellt fein laiIen: jedenfalls aber beftand eine 
Möglichkeit, tie feftzuftellen und nachzuprüfen, für Herrn Huth in den drei Fefttagen überhaupt 
gar nicht, um fo weniger, als er, wie er in einem Briefe zugegeben hat, Fritz Stein "vor diefem 
Bach-Feft nicht gekannt" hat. Woher kamen ;hm plötzlich das WiiIen und die tiefe Einticht 
in interne Kieler VerhältniiIe, die doch wohl Vorausfetzungen einer folchen Feftftellung find? 
Bezog er fie unbefehen aus derfelben Quelle, die ihm feine unrichtige Anfchauung von der "un
genügenden Vorbereitung" des Kammer-Konzertes lieferte (" ... wie mir gefagt wurde .•. ")? 
Oder brachte er tie wohlvorbereitet aus Berlin mit? Und wenn nicht: weshalb fchrieb er über
haupt diefen angreiferifchen, perfönlich gefpitzten Satz, der mit der Urteilsbildung über das 
Bach-Feft nicht das mindefte zu tun hat, fondern nur zu erklären ift entweder als gewollte per
fönliche Herabfetzung oder ab anmaßliche überfchreitung der Kompetenzen, die einem auswär
tigen Berichterftatter gegeben find? Wer, wie ich, zufällig über diefe Kieler VerhältniiIe unter
richtet ift, empfindet diefe "peinliche Entgleifung" des "Berliner Kritikers", der wohl ein ebenfo 
guter Berliner wie fchlechter Kritiker fein mag, doppelt fchmerzhaft. Denn wenn fchon von 
Einfchätzung die Rede fein foll, fo ift Fritz Stein in den 14 Jahren feines Kieler Wirkens dort 
eher u n te r fchätzt als überfchätzt worden, was ihn nicht davon abgehalten hat, eine auf
bauende Tätigkeit nach großen Gefichtspunkten zu entfalten, bis folche Leiftungen wie das Ton
künftlerfeft 1925, das Händel-Feft 1928 und das Bach-Feft 1930 überhaupt möglich wurden. An 
diefen Tatfachen ift fo wenig zu rütteln wie an dem Anfehen, das die Perfönlichkeit Fritz 
Steins im deutfchen Mufikleben genießt. 

Und fo wäre denn zu fragen, ob es möglich fein darf, daß ein Herr XY. aus Berlin für drei 
Tage nach Kiel fährt und dann ungeftraft in einem Dutzend Zeitungen verkündet: diefer Fritz 
Stein leiftet nichts und wird offenbar ftark überfchätzt! Und zwar hätten gerade wir Kritiker 
felber fo zu fragen! Denn mit den Möglichkeiten, die unfer Beruf zuläßt, und nicht minder 
mit denen, die wir i n ihm z u I a f fe n, fteht und fällt das Anfehen eines Standes, der 
ohnehin mit Angriffsflächen fchon reich genug gefegnet ift! 

1 
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Zum hundertfren Todestage des Fürfren Heinrich Radziwill am 7. April 1933. 
Von Univ.-Lektor Prof. Dr. Rod e r i m von Mo j f i f 0 vi c s, Graz. 

Ein künfHerifcher Dilettant, der das Dilettieren etwa im Sinne Goethes betrieb, wie diefer 
eS im Kreife der Herzogin Amalia feIM! miterlebt hatte, war Fürft Radziwill. Er verband 
wi1Ienfchaftlime Bildung mit großer Neigung zur Mufik, die er nicht nur ausübend (als Teno
riH und als Violoncellift), fondern aum tonfetzerifch pflegte. Er veröffentlichte r802 franzö
fifme Romanzen, Duette (r804), "Complainte dc Maria Stuart", Lieder mit Gitarre- und Vio
lonceIlbegleitung, Männerquartette für feines Freundes Carl Zelters Liedertafel. Sein Haupt
werk, wegen welmem er eine gewi1Ie, wenigftens literarifche, Berühmtheit erlangte, war jedom 
feine Mufik zu Goethes "Fauft" I. Teil. Es war dies überhaupt die erfte Kompofition der 
Goethefchen Dichtung: denn fchon r809' aHo ein Jahr nach dem Erfcheinen des erften Teiles, 
begann der Fürft feine Kompofition, von der bereits 18 ro vereinzelte Bruchftücke in der Zelter
fmen Singakademie aufgeführt wurden, mit welcher aber auch 1820 im Smlo1Ie Monbijou in 
Bedin, freilich ohne Goethes Anwefenheit, die alleredte fzenifche Aufführung des erften Tei
les zuftande kam. Goethes Urteil in den Tag- und Jahresheften noch r8r4 hielt fich nimt: 
"Der Befum des Fürften Radziwill erregte gleimfalls eine fchwer zu befriedigende Sehnfucht; 
feine genialifche und glücklich mit fich fortreißende Kompofition zu Faufl: ließ uns dom nun 
entfernte Hoffnung fehen, das feltfame Stück auf das Theater zu bringen." Rob. Smumanns 
Urteil (GeL Schrift. Bd. II, Reklam, S. r03) enthält Stellen wie: "die wirklim äußerfl: unl?e
hilflim infl:rumentierte Ouvertüre fchon müßte dem Mufiker die Augen öffnen ... " ".,. und 
dann meine ich, ift dom mit einem einzigen, gewiß zwei Minuten aushaltenden Cis-dur-Ak
kord zu wenig mufikalifme Kunfl: entwickelt" .... 

Daß Goethe feine - von Mendelsfohn vertonte - Kantatendichtung "Walpurgisnacht" für 
Fürfl: Radziwill fchrieb, fei nom erwähnt. War Fürft Radziwill auch kein großer Smöpfer, 
fo war er dom ein Idealift und hilfreimer Förderer der KünfHer und ihrer Werke. Wenn 
auch nicht feine "Fauft"-Mufik, fo haben dom die Bilder zu feiner obgenannten Faufl:auffüh
rung heute nom Bedeutung, finden wir doch in den "Szenen aus Goethes Faufl: in 8 lithogra
phierten Bildern nach Angabe des Fürfl:en RadziwilI" Zeimnungen von Biermamn, Cornelius, 
Hofemann, Fürfl: Ferdinand Radziwill, Henfel und Zimmermann, welme noch heutzutage 
Vorlagen zu Szenen bildern abgeben könnten. Mit Cornelius' Faufl:bildern find wohl die von 
Rufchewey 18 16 gefl:omenen Kompofitionen gemeint. 

Des Fürfl:en Beziehungen zu einem anderen Großen, zu Beethoven, gipfeln in der Widmung 
feiner bereits 1814 gefchriebenen, 1825 bei Steiner als op. 1I5 edierten C-dur-Ouvertüre, wohl 
ein Dankakt an den Fürfl:en für de1Ien Verwendung beim preußifchen Hofe an läßlich der Sub
fkription der "Missa solemnis". War ja dom Fürfl: Radziwill der Smwiegerfohn des Prinzen 
Ferdinand von Preußen. übrigens war aum der Fürfl: felbfl: Subfkribent des Werkes (Thayer
Deiters-Riemann III. 466, 476). 

Choralerneuerung und H. J. Mofers "Ein fefre Burg". 
Von Prof. 0 t toR i ch t e r, Kreuzkantor i. R., Dresden. 

Wenn man jetzt durch die deutfchen Lande reift, ifl: es eine Freude, zu beobamten, wie die 
meifl:en Landeskirchen bemüht find, ihren Gemeinden in Stadt und Land die Choralmelodien 
wieder in derjenigen Form zugänglim zu mamen, in der fie von ihren Vätern einfl: ihr Eigen
tum geworden find. Kein Zweifel, die Frage der Choral-Erneuerung bewegt jetzt große Teile 
des evangelifchen Deutfchlands. Sie ifl: heute fchon wie ein breiter Strom, der Hunderttau
fende in feine Wellen gezogen hat. Niemand mehr glaubt es verantworten zu dürfen, daß 
unfere Glaubenslieder, diefe koftbaren Güter der evangelifchen Kirche, im Norden anders ge
fungen werden als im Süden, im Weften anders als im Ofl:en. Fernfl:ehende, die bei der blo
ßen Erwähnung des Wortes "Rhythmus" zunächft erfchraken, hatten wohl überfehen, daß es 
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lim hier in erfter Linie um eine Vereinheitlimungs-Bewegung handelt und gewiffermaßen eril: 
in zweiter Linie um eine Wiedereinführung volkstümlim-rhythmifmen Choral gutes. Sie haben 
ihre Bedenken jetzt zurückgefiellt, find in unfere Reihen getreten und leifien wertvolle Mit
arbeit. Aum die S m u I e beginnt fim, wenn wir remt fehen, zu regen, die höhere fowohl 
wie die Volksfmule. Weiß fie dom nur zu gut, daß gerade auch fie Jahrhunderte lang die 
kräftigfie Förderin volkstümlich-kirchlimen Gefanges wie überhaupt der musica sacra gewefen 
ifi. _Möchte auch fie nun erkennen, daß fie das gleime Recht wie die Kirme hat, die endliche 
Zurückgabe des auch ihr durch die Träger und Leiter des Kultus im Laufe der Jahrhunderte 
entzogenen urfprünglichen Chorals zu fordern. Möchte aum fie fich bewußt fein, daß eine 
Bewegung, die kulturell fo tief eingreift und die in kurzer Zeit die meifien deutfchen Landes
teile erfaßt hat, weder ein Produkt müßiger Köpfe, noch ein Spiel des Zufalls, nom eine ßuße
rung der Torheit fein kann. Nein, diefe Choral-Erneuerungsbewegung ifi eine bittere Not
wendigkeit. Wenn jetzt Kirme und Schule ihr etwa nicht überall Raum geben wollten, wür
den fie fich als rückfiändig erweifen, vielleimt auch Gefahr laufen (woran gewöhnlich nicht 
gedacht wird), den Vereinheitlimungsbefirebungen Moskaus auf dem Gebiete des Volksgefanges 
mit der Zeit zu erliegen. Und dazu darf es nimt kommen, - im nellen Deutfmland eril: 
recht nimtl Wir bedürfen der Schule hier .dringend! 

Bei Einführung der "neuen" Choralmelodien wird ihr ein Blich Prof. D. Dr. H. J. Mo f e r s 
lInfchätzbare DienJ1e leiJ1en, von dem in diefer Zeitfchrift wohl fmon die Rede war. Es ifi be
titelt: ,,Ein feJ1e Burg. Einhundertdreißig evangelifche Kirchenlieder für die Smule". Bären
reiter-Verlag, Kaffe!. Vollfiändige Unterrichtsausgabe. 150 Seiten. *) Hervorgewachfen aus der 
gemeinfamen Arbeit der Melodienkommiffion des Deutfmen Evangelifchen KirchenausfdlUffes, 
bietet dasfelbe der deutfchen Jugend 130 evangelifche Kirchenlieder in Ton und Wort, dar
unter fafi fämtliche bedeutende Stücke des 16. und 17. Jahrhunderts. Die Melodiefchreibun
gen weichen von der des Deutfchen Evangelifchen (Einheits-) Gefangbuches zwar hie und da 
ab, ohne jedoch das dort vertretene rhythmifche Prinzip irgendwie zu durchbrechen. Die den 
einzelnen Weifen und Texten beigegebenen Erläuterungen find von hohem Werte, bieten man
ches bisher Unbekannte und laffen diefe ebenfo handliche wie überfichtliche Sammlung Mofers 
zugleich als Hilfsbuch für Religion, Deutfch, Mufik und Gefchichte verwendbar erfcheinen. Zum 
wichtigen "Nachwort" dürften fiarke kritifche Anmerkungen praktifcher und theoretifcher Art 
nachträglich zu erwarten fein, fie werden aber den praktifchen Wert des Heftes nach keiner 
Seite hin in Zweifel ziehen können. In Summa: Mofers "Ein fefie Burg" gehört in die Hand 
aller Schulmufiker. Wir empfehlen die unverzügliche Einführung in den Schulen aller Gat
tungen. Natürlich wird es anfangs -nicht überall fo einfach fein, diefe "ungewohnte" Arbeit 
in Fluß zu bringen. Wird aber hier überall im rechten Geifie gearbeitet und ifi der Gefang
lehrer überhaupt eine für feine Aufgabe begeificlte Perfönlichkeit, fo kann und wird der Er
folg nicht ausbleiben, fo wird auch der Wunfch Mofers, aus der fingefreudigen Jugend unferer 
Tage die liedkundige Kirchengemeinde der Zukunft zu machen, Erfüllung finden. Nicht wie 
ein müder Greis, der fich nur fchwer von Althergebramtem trennt, darf man an diefe Arbeit 
herantreten, fondern wie ein begeifierter jüngling, der feine ganze Seele, feine Ideale einer 
für recht erkannten Sache widmet. Das Angeficht des Lehrers fei auch hier nach vorwärts 
gerichtet! Glück auf! 

Was erwarten wir von einer Schulmuftkreform in Preußen. 
Die Frage, auf welchen Grundlagen der Schulmufikunterricht aufzubauen ifi, follte eine An

gelegenheit des ganzen deutfchen Volkes fein. Denn die Eindrücke, die unfere Jugend auf der 
Schule entgegennimmt, find entfcheidend für das fpätere Leben und damit von ausfchlaggeben
der Bedeutung für die Zukunft unferes Volkes. Acht Jahre find verfirichen, feit uns die 
preußifchen Richtlinien für die Ausgefialtung des Schulmufikunterrichtes in die Hand gegeben 

") Gleidlzeitig erfrnien eine billige Singausgabe (BA 482), die nur den Notenteil enthält. 
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wurden. Es ift an der Zeit, die in diefen Jahren gefammelten Erfahrungen einer kritifchen 
Prüfung zu unterziehen und eine neue Bafis für die fchulmufikalifche Erziehung zu gewinnen. 

Da dürfte es fich in erfl:er Linie als notwendig herausfteIlen, die Fülle der an den Schul
mufiker geftellten Anforderungen einzufchränken zugunften einer Vereinfachung der Unterrichts
aufgaben in ihrer Zurückführung auf einige hervorftechende Grundelemente. Dieie Grund
probleme lauten: Ausprägung des deutfchen Menfchen in feiner Eigenart, und demgemäß ein 
Neuaufbau des Schulmuftkunterrichtes auf der Grundlage des deutfchen Volks- und Heimat
liedes in feiner naturgemäßen Urfprünglichkeit mit Begleitung von Terzen und Sexten. (Die 
"Polyphonie" bleibt den Oberklaffen vorbehalten). Es dürfte Gch fogar empfehlen, in jeder 
einzelnen Klaffe das Studium namentlidt angeführter, beftimmter Volkslieder vorzufchreiben 
und zu verlangen, daß fie textlich und mulikalifdt von allen Schülern auswendig beherrfcht 
werden. Dadurch würde ein Schatz von Kenntniffen erworben, der als wertvolles Bildungs
gut anzufprechen ift. Es liegt auf der Hand, diefe Vorfchriften auch auf andere Gattungen 
der Mufik auszudehnen und den Schülern das Erarbeiten von Meifterwerken deutfcher Kunft 
zur Pflicht zu machen. So muß man beifpielsweife von einem deutfdten Kinde verlangen 
können, daß es zumindeft Wagners ,,Meifterlinger" kennt und mit einer Beethoven-Sinfonie 
vertraut ift. 

Im Zufammenhang mit der Volksliedpflege des 19. Jahrhunderts (die mit~lalterlidten Lieder 
lind tunlichft den Oberklaffen vorzubehalten) fteht die Förderung der Hausmufikpflege. Auf 
die lebendigen Bezi.ehungen zum gefamten Kunftgefchehen unferer Zeit wäre befonders Rück
ficht zu nehmen. Es müßte lich darum handeln, die Grundlagen zu fchaffen für die Erhal
tung und Pflege des d e u t f ch e n eh 0 r ge fan g e s, damit der Nachwuchs für diefen widt
tigen Kulturfaktor gefichert bleibt. Außerdem follte der Schulmuliker nicht verfäumen, in 
Fühlung mit dem Opern- und Konzertleben Zu bleiben und Anregungen diefer Art in den 
Lehrftoff einzubeziehen. Die Brücke zwifchen Schule und Haus bildet nach wie vor das 
Schulorchefter. Die wertvollen Erfahrungen rhythmifcher Erziehung ließen lich in Verbindung 
mit dem Turnunterricht weiter ausbauen. Weitere Lehren der Vergangenheit würden lich ge
winnbringend auch für eine neue Schulmulikreform verwerten laffen, wie zum Beifpiel die 
Ankitung des Kindes zu eigenen muftkalifchen Schöpfungen. Jedoch muß ausdrücklich dar
auf hingewiefen werden, daß es lich nicht um künftlerifche Werte handle, fondern nur um 
rein pädagogifche Verfuche. Das war ja der Kardinalfehler der bisherigen Unterrichtsmeth0-
dik, daß das "Wecken der fchöpferifdten Keime" im Kinde maßlos überfchätzt wurde und daß 
mit Unterftützung ftaatlidter und öffentlidter Stellen ein künftlerifcher Dünkel groß gezüchtet 
wurde, der die verheerendften Folgen hatte. 

Die vorftehenden Anregungen erfcheinen wichtig genug, um im Rahmen einer Schulmufik
reform verwirklidlt zu werden. Nur auf diefen völlig deutfdtem Wefen angehörenden Vor
ausfetzungen erfcheint eine Erneuerung des Schulmuftkunterrichtes tragbar und fruchtbringend. 

Hans Pfitzner-Boykott in Berlin? 
Seit geraumer Zeit ift in Berlin auf beiden Opernbühnen kein Ton Pfitznerfcher Mufik 

mehr erklungen. Weder die Staatsoper, noch die Städtifche Oper führen ein Bühnenwerk 
Pfitzners im Repertoire. Wir entfinnen uns: Als die Oper "Das Herz" in Berlin zur 
Darftellung gelangte, entftand ein Konflikt zwifchen Hans Pfitzner und dem Intendanten 
Tietjen, da der Komponift mit vollem Recht gegen gewiffe Entftellungen feiner künfl:lerifchen 
Abfichten bei der Berliner Infzenierung Proteft einlegte. Was war die Folge? ,,Das Herz" 
verfchwand nach einer Reihe von gutbefuchten Vorftellungen endgültig vom Spielplan. Auch 
die Aufführungen des "Paleftrina" wurden ab gefetzt. Bei den letzten Frühjahrsfeftfpielen der 
Stadt Berlin fehlte der Name Pfitzners. Ein Jahr ift vergangen, und noch immer werden 
Pfitzners Bühnenwerke in einer WeiLe vernadtläffigt, die geradezu einer Boykottierung ent~ 
fpricht. Statt deffen wird a\lf Betreiben Erich Kleibers Alban Bergs mißratener "Wozzeck" 
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neu einftudiert. Der große Erfolg der Pfitzner-Oper "Das Herz" wird totgefchwiegen, aus
gelöfcht in der Erinnerung. 

Wieder fehen wir am Schluß diefer SaHon den Berliner Frühjahrsfeftfpielen entgegen. Wie 
bereits bekannt geworden ift, wird u. a. Wagners ,,Ring" in einer Befetzung mit undeutfchen 
Dirigenten gefpielt, fodaß es beifpielsweife unferem Reichskanzler unmöglich gemacht wird, 
derartige Aufführungen zu befuchen. Wann wird Intendant Tietjen fich darauf befinnen, daß 
die Mufikwelt in der künfilerifchen Perfönlichkeit Pfitzners ihren deutfcheften Vertreter be
fitzt, deffen Ausfchaltung in Berlin einer Pro v 0 kat ion d e u t f ch e r M u f i k gleichzu
fetzen ift? Warum wird Pfitzner als Bearbeiter Marfchners nicht bei der Repertoire-Auf
ftellung berückfichtigt? Warum läßt man Pfitzner nicht auch einmal als Gaftregiffeur in 
Berlin zu Worte kommen? Pfitzner hätte in Berlin eine ungleich würdigere Tannhäufer
Aufführung zuftande gebracht als Jürgen Fehling und Klemperer mit ihrer blamablen Wag
ner-Parodie! 

Das Eine fteht feft: Frühjahrsfeftfpiele in Berlin ohne eine Pfitzner-Oper {md eine Sünde 
wider den Geift der deutfchen Nation! Dr. F. St. 

Neue Funde an Haydn'fchen Kompofitionen. 
Noch immer ift der mufikalifchen Welt nicht alles bekannt geworden, was Jofeph Ha y d n 

gefchaffen hat. 
Dr. Ernft Fritz S chm i d, ein in Wien lebende: junger Tonkünfiler und Mufikforfcher, emfig 

bemüht, diefe Lücken unfrer Kenntnis und künfilerifchen Bereicherung zu fchließen, hatte das 
Glück, Funde koftbarfter Art an noch unbekannten Haydnfchen Kompofitionen zu machen. Das 
Mufikarchiv des öfterreichifchen Benediktinerftiftes Göttweig, das Abt Dr. Hartmann Stroh
facker und Stiftsorganift Ludwig Plentner dem jungen Forfcher zugänglich machten, verwahrt 
in einer Fülle handfchriftlicher und gedruckter Werke Haydns unter anderem ein Streich
quartett des jungen Haydn in E-dur und mehrere Klavierfonaten aus feinen reifen Jahren. 
Befonders intereffant find 2 Notturnos für je 10 Inftrumente, die Haydn um 1790 in Wien 
für den König Ferdinand IV. von Neapel gefchrieben hatte, weil fie in ihrer urfprünglichen 
Befetzung neben Klarinetten, Hörnern, Bratfchen, Violoncello und Kontrabaß noch 2 foge
nannte Drehleiern befchäftigten; die Drehleier oder Vielle war ein in der damaligen feinen 
Welt des Rokoko beliebtes Modeinftrument, eine Art Geige mit Klaviatur, und ein Seitenftück 
zum Dudelfack, infofern als auch hier 2 Saiten ftets diefelben Töne, die Quinte im Baß, an
geben. Die Stimmen der Drehleiern in diefen Notturnos hat Haydn dann fpäter für Flöte 
und Oboe umgefchrieben. Diefe Werke ftammen aus dem Privatbefitz des kunftfinnigen Herrn 
Oskar Mez in Freiburg i. B., der das ganze, urfprünglich dem König Georg III. von England 
gehörige Orcheftermaterial der von Haydn in London dirigierten, fogenannten Salomonkon
zerte befitzt. 

Schon damals hatten die Orcheftermufiker, wie noch heute, die Gewohnheit, in die vor ihnen 
auf den Pulten liegenden Stimmen Notizen und Bemerkungen zu machen, - fo konnte 
Dr. Schmid aus diefen Bleiftiftnotizen fogar die Aufführungsdaten jener Notturni ermitteln. 
Dem glücklichen Finder fo koftbarer Schätze verdanken wir aber auch neue Erkenntniffe über 
Haydns vieldiskutierte Familiengefchichte und Abftammung. über eine darauf abzielende Ab-
handh'ng Dr. Schmids hoffen wir in nächfl:er Zeit berichten zu können. v. j. 

Der bedeutendfte "Flügelmann " Deutfchlands. 
Der wir t f ch a f tl i ch e Z u f a m m e n b ruch der F i r m a B e ch ft ein. 

Die Nachricht von der Zahlungseinftellung der Klavierfirma Bechftein erfüllt die gefamte 
Muflkwelt mit Schrecken und Beftürzung. Wieder eine deutfche Weltfirma, die Deutfchlands 
Anfehen im Auslande durch die Vorzüge einheimifchen Klavierbaues befeftigen half, die faft 
hundert Jahre hindurch ihre Vorrangftellung im deutfchen MufJkleben behauptete und die nun 

1 
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ebenfalls ein Opfer der allgemeinen Wirtfchaftskrife geworden ift - als Folge des fchmäh
lichen Novemberverbrechens! 

Es war im Jahre 1857, als Hans von Bülow jene Worte voll erftaunlicher Weidichtigkeit 
an Alexander Ritter fchrieb: "Bechftein, der nach meiner Anficht der bedeutendfte Flüge1mann 
in Deutfchland ift, obgleich er erft deren drei gebaut hat ... " Damals hatte der einund
dreißigjährige Gothaer Handwerker earl Bechftein zum erften Male eine eigene, befcheidene 
Werkftatt in der Behrenftraße in Berlin eingerichtet, nachdem er feine Erfahrungen im Dienft 
einer Dresdner Klavierfabrik durch Studienreifen in Frankreich vervollfl:ändigt hatte. Ein 
einziger Tifchler war fein Gehilfe, mit deffen Unterftützung er eigenhändig die beiden erften 
Inftrumente baute. Neun Monate brauchte er für die Fertigfiellung. - Und heute? 

Aus der Gefchichte des Haufes Bechftein bleibt ein empörender Vorfall unvergeßlich. In 
der Kriegszeit wurde die Londoner Niederlage zufammen mit dem Parifer Zweiggefchäft von 
den feindlichen Regierungen liquidiert. F ü n f Mi II ion e n M a r k gin gen ver 1 0 ren. 
Noch heute fehlt für diefen Raub jegliche Entfchädigung! 

earl Bechftein, der Begründer, ftarb als Geheimer Kommerzienrat im Jahre 1900. Ein 
Handwerker, der fich durch eigene Tüchtigkeit zu den höchften Ehren und Würden herauf
gearbeitet hatte. Sein Sohn und Nachfolger earl Bechftein hat den Zufammen:bruch der Fir
ma nicht mehr erlebt. Vor anderthalb Jahren folgte er feinem Vater nach. Die größten 
Pianiften unferer Zeit hatte er an fein Haus gefeffelt wie Bufoni, d'Albert, Moritz Rofenthal, 
Backhaus, Erdmann, Lamond, Emil von Sauer u. a. "Bechftein" wurde zum Träger deut
fcher Kultur. 

Einen heldenhaften Kampf hatte die Firma Bechftein gegen die Wirtfchaftskrife geführt. 
In den Gebäuden, die inzwifchen rund 45 000 Quadratmeter Land bedeckten, entftanden im
mer neue Wunderwerke deutfcher Erfindung. Bechftein baute den erften "Moor-Doppelflüge1" 
mit zwei Klaviaturen und Oktavenkoppelung, wodurch es ermöglicht wurde, beim Anfchlag 
von nur einer Tafte die Oktave fe1bfttätig mitklingen zu laffen. Bechftein ftellte den e1ektri
fchen "Neo-Bechftein-Flügel (Syftem Siemens-Nernft)" her, der in der öffentlichkeit bedeu
tendes Auffehen erregte. Mag man zu der Erfindung felbft ftehen, wie man will: Amerika 
begann lich für den neuen Flügel zu intereffieren, wieder fetzte deutfcher Unternehmungs
geift das Ausland in Erftaunen, und für viele Arbeiter winkte Brot und Befchäftigung. 

SoU die Firma Bechftein aus dem Mulikleben verfchwinden? Wir wollen es nicht hoffen. 
Noch muß es Sanierungsmöglichkeiten geben. Der d e u t f ch e S t a a t fe I b ft müßte daran 
intereffiert fein, diefes wichtige deutfche Unternehmen zu erhalten. . . Dr. F. St. 

Bruno Walter verläßt Deutfchland. 
Wie verlautet, hat Bruno Walter auf Grund des Eingreifens des Sächf. Staatsminifteriums 

feine gefamten Konzertverpflichtungen in Deutfchland abgefagt und zieht lich zunächfl: nach 
ö/l;erreich zurück. Es bleibt bedauerlich, daß auch diesmal die Gewandhaus-Direktion in 
Leipzig keine eigene glückliche Initiative entwickelte. Vor vier Jahren verftand lie es nicht, 
lich eine Kraft wie Furtwängler zu erhalten. Bei der Wahl des Nachfolgers ftanden ihr aus 
ihrer Leipziger Wirkfamkeit gut bekannte Kräfte wie Prof. Laber-Gera und Dr. Georg Göhler
Altenburg zur Verfügung. In nächfier Nähe wirkte noch Fritz Bufch, den es ja immer ftär
ker zur Konzerttätigkeit hinzieht, fo daß er darüber feine Opern-Direktion verfäumte. Auch 
Jochum dirigierte damals zur Probe. Aber die Direktion des einft weltberühmten Gewand
haufes getraute lich eine Begabung wie Jochum nicht zu engagieren. Sie glaubte einen Mann 
von "internationalem" Anfehen (vgI. die "internationale" Preffe), aifo einen Bruno Walter en
gagieren zu müffen. Einfi gab es eine Zeit, da verlieh das Gewandhaus feinem Kapellmeifier 
Weltgeltung! Möchte das endlich wieder fo werden! B. 
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Ruhe bewahren! 
Unter diefer überfchrift wendet lich der von uns hochgefdl.ätzte P au I S ch wer s in der 

"AUg. Muukztg." gegen die Säuberung der leitenden und fonftigen Stellen von Juden und 
fagt dabei: "Wollte man auf einem Wege fortfahren, der angeblich darauf hinausläuft, aus 
den Theatern, Orcheftern, Lehranftalten ufw. grundfätzlich fämtliche Juden, Judenabftämm
linge und Ausländer auszufchalten, dann würde unfer Kunftleben fehr bald einer rieugen Lei
chenhalle gleichen, und man m ü ß ted i e Tor e der K u n ft t e m p e I man gel s g e _ 
ei g n e te n E rf atz e s zu n ä ch ft f ch I i e ß e n." Ge gen d i cf e Me i nun g m ü f fe n 
wir uns mit a II e r S ch ä r f ewe n den! Das ift eine Anfchauung, wie Ue eben nur in 
Berlin, das ja in der Nachkriegszeit faft ausfchließlich von jüdifchen Zeitungen beherrfcht wurde, 
auftauchen kann. Berlin foll ruhig unfere beften deutfchen Muiiker für alle bisher jüdifch be
fetzten leitenden Stellen des Muuklebens aus der Provinz holen. Wir haben in der Provinz 
fo vielen prächtigen Nachwuchs an Talenten, daß die Lü<ken fehr bald gefchloiTen und, viel
leicht kaum in die Erfcheinung treten! Gerade dar an krankten wir ja im vergangenen Jahr
zehnt, daß die d e u t f ch e n Talente mangels einer einflußreichen deutfchen PreiTe uch nicht 
entwi<keln konnten und vielfach von zahlreichen leitenden Stellen überhaupt ferngehalten wur
den. Wir wollen dringend hoffen, daß jetzt endlich die Zeit kommt, in der auch dem tüch
tigen d eu t r dt e n Mufiker einmal "freie Bahn" zuteil wird. Wir wollen allerdings zugleich 
hoffen und wünfdten, daß die Berufungen deutfcher Muuker 0 h ne Anfchauung des Par-
te i buch e s gefchehen! B. 

Randgloffen zum Muftkleben. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Ver die n t e Maß re gel u n gei n e s par t e i pol i t i f ch enD ir i gen t e n. Wie
derholt hatte die Offentlichkeit Anlaß, an dem Verhalten des marxiftifchen Dirigenten Her
mann S ch e r ch e n Anftoß zu nehmen, der feine Kunft in den Dienft parteipolitifdter Agitation 
gefteUt hatte. In einem Arbeitergefangverein hat Scherchen ein Konzert mit folgenden Werken 
dirigiert: "Der We<kruf", "Fanfare der Revolution", "Die Internationale", "RuiTifcher 
Trauermarfch", "Rotgardiftenmarfch", "Marfch der Eifernen Front" (Orchefterfatz von Sch.er
chen). In diefen Tagen dirigierte Scherchen gaftweife das vierte Philharmonifche Konzert in 
Nürnberg. Nunmehr hat der "Fränkifche Kurier", eine der größten füddeutfchen Zeitungen, 
geftützt auf die Hinweife in der "Zeitfchrift für Muuk", eine Be f p rech u n g die fes 
K 0 n zer t e s ab gel eh n t. In einem Auffatz "Keine Parteimuuk!" begründet Wilhelm 
M a t t h e s diefen Schritt damit, daß Kunft nicht zu unkünftlerifchen Zwe<ken mißbraucht 
werc4:n dürfe und daß ein Partei agitator für fowjetruiTifche Ideen keine Vorausfetzungen 
für kritifche Auseinanderfetzungen mehr biete. "Die letzten EreigniiTe im Reiche machen ein 
energifches Abrü<ken von Kunftpolitikern, die dem Terror geiftigen VorfdlUb leiften, zur 
S t a a t s p f I i ch t." - Wir freuen uns, daß das kulturkritifche Bewußtfein der Kunftkritik 
zu einer Initiative geführt hat, die im ganzen Reiche Nachhall und Nachahmung verdient. 

Z u ch t hau s für ein enG e m a - S p i t z e 1. Bekanntlich übt die Urheberrechtsgefell
fchaft der "Gema" ein Kontrollfyftem durch ein Netz von Agenten aus, die fyftematifch Gaft
ftätten mit Muukbetrieb befumen und die urheberrechtlich gefchützten Muflkftü<ke auffchrei
ben. Diefe Muukftü<ke werden dann der Gema gemeldet, damit die Gefellfchaft den Gaft
wirten gegenüber ihre Urheberrechtsanfprüche geltend machen kann. Die ZuverläiTigkeit diefer 
Kontrolleure ift aHo für die Gema die einzige Unterlage für die Eintreibung der Gebühren, 
die für nichtorganiuerte Gaftwirte remt hoch und. In Nürnberg hat unlängft in einem 
Prozeß der Gema gegen einen Gaftwirt der Muuker Erich Wachs unter Eid Angaben über die 
Aufführung von Mufikftü<ken gemacht, die uch als faHch erwiefen haben. Der Muuker, der 
entweder in Trunkenheit gehandelt hatte oder die Kontrolle überhaupt nicht ausgeübt hatte, 
wurde wegen Meineid zu fechs Monaten Zuchthaus und fUnf Jahren Ehrverluft verurteilt. 

l 
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Ein Nibelungen-Motiv von Alfred Weidemann Cf. Februarheft S. 153(4)' 
Infolge eines Verfehens wurde in dem vorgenannten Artikel des Februarheftes die ziffern
mäßige Benennung der bei den Motive (edles und zweites Motiv) verwechfelt. Wenn alfo von 
dem "edlen Motiv" die Rede ifi, muß es heißen "zweites Motiv" und umgekehrt. Richtig ift 
die Benennung der Motive nur in folgendem Satz der Gebenten Zeile, vom Schluß an gezählt: 
"Im Vorderfatz Motiv 2, im Nachfatz Motiv r", fowie in der vorletzten Zeile des Artikels. 

Ha n n sEi sIe r - ein e "Z i erd e" des d eu tf ch e n M u f i k leb e n (f. Märzheft 
S. 265). Im letzten Heft war gegen Schluß des unter dem vorfiehenden Titel erfchienenen 
Auffatzes von dem Noten- und Schallplattenmaterial des "Deutfchen Sängerbundes" die Rede, 
das dringlichfi zu befchlagnahmen fei. Um MißverfiändniiIen vorzubeugen, möchten wir aus
drücklich darauf hinweifen, daß hier felbftverftändlich der "Deutfche Arbeiterfängerbund" ge
meint war, nicht die Organifation des "Deutfchen Sängerbundes". 

M u s I K B 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke; 

Amold E bel: "Ballettfzenen" op. 41 f. Ordl. 
(Bad Pynnont, Juli r933, Dresdener Philhar
monie unter GMD Walter Stöver). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Winfried Z i ll i g: ,,Der Roßkned:lt", Oper in 
drei Szenen (Düffel dorf). 

Don i z e t t i: ,,Lucia von Lammermoor" in Be
arbeitung von Max E t tin ger (Mündlen). 

Maria Jofef Erb: "Saxophon & Cie.", komifdle 
Oper (Straßburg). 

Rudolf Kar el : "Gevatterin", Oper (Brünn). 
Riccardo Z a n don a i: Farsa amorosa (Rom). 
Georg K 6 f a: "Fifdler und Junker", Einakter 

(Budapeft). 
Konzertwerke: 

Georg v. Her t li n g: Sonate in C für Violon
cello und Klavier (Frankfurt a. 0., 14. März). 

Frieda K ern: Klaviervariationen (Linz a. D.). 
Hans P fit zn er: Sinfonie cis-moll (23. März, 

Mündlen). 

E R I c H T E 
Ernft S dll i e pe: Ouvertüre zu einem Kammer

fpiel (Berlin, 10. März). 
Fritz Hol tz war t : "Geiftergruß", Ode f. Män

nerdlor und Ordlefter (Ulm). 
A. Ho n e g ger: Mouvement symphonique (Ber

lin, 13. März). 
Georg F uhr: Streichtrio und Bläfertrio (Berlin, 

S. März). 
Günther Rap h a e I: Divertimento für kleines 

Ordlefter (Leipzig). 
Hans Heinridl Hag e n: Ordlefterfuite op. 1 

(Darmftadt). 
Ewald S t räß er: Violinkonzert in einem Satz 

(S tu ttgart). 
Kar! R 0 r ich: Vorfpiel zu "Iphigenie" und Ou

vertüre zu "Turandot" (Nürnberg). 
Arthur H art man n : "Ein kleines Hauskonzert" 

für Kammermufik (Hamburg). 
Max T rap p: Sinfonifche Suite für Ordlefter 

(Berliner Rundfunk). 
Alex G r i m pe: "Skizzen" für Ordlefter (Ham

burg). 
Paul H ö f f er: "Es ift mir leid um dich", Kan

tate für Bariton und Kammerorchefter (Bremen, 
14. Februar). 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
k i rch e. 

Freitag, 3. Febr.: Günther Ra m in: Orgel
choral-Suite op. 6 (vorgetr. v. Herbert Col
lum). - Ph. Du I i ch i u s: "Gloria patri", 
Sft. Ch. a. d. "Centurien". - Jof. Ha a s : 
"Laßt uns fingen, laßt uns preifen" a. d. 
,,Deutfehen V ef per". 

Freitag, 10. Febr.: J. S. Ba eh : Präludium und 
Fuge e-moll (vorgetr. v. Car! Seemann). -

Joh. Chrift. Ba eh: "Ieh laffe dieh niehtH

, 

Mot. f. 1 Ch. - J. S. Ba eh: "Komme, Jefu, 
komm", Mot. f. 1 Ch. 

Freitag, 17. Febr.: Max Re ger: Fantafie über 
"Halleluja! Gott zu loben" (vorgetr. v. Kar! 
Hoyer). - Jofeph Ha a s: Aus der "Deut
fehen Vefper". 

Freitag, 24. Febr. (zum Gedächtnis von Arnold 
Me n deI s f 0 h n): Choralvorfpiel: "Wie hei
lig ift die Stätte hier" (vorgetr. v. Friedl'ich 
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Högner). - "Ich danke dir für deinen Tod" 
PalIionsgefang. - Orgel partita über "Mor~ 
genglanz der Ewigkeit". - "Ach, wie flüch
tig", Mot. f. 811:. Ch. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz
k i rch e. 

Sonnabend, 4. Febr.: Jiminez de An t e q u e r a: 
Ba·alla del sexto Tono. - David K öle r : 
pfalm 3 f. 411:. Ch. - Antonio d e Ca b e
z 0 n: Diferenzias sobre eI Canto la Dama 
le demanda. - David K öle r: "Warum to
ben die Heiden" f. 411:. Ch. 

Sonnabend, I I. Febr.: J. S. Bach: Ciacona 
d-moll, f. Org. v. MelIerer. - J. S. Bach : 
"Lobet den Herrn", Mot. f. 411:. Ch. - Georg 
S ch u man n : "Wie fchön leucht' uns", Cho
ralmotette. 

Sonnabend, 18. Febr.: J. S. Bach: Hohe Meffe, 
h-moll. 

Sonnabend, 25. Febr.: (Gedenkfeier für Felix 
D r a e f e k e): "Einleitung des Vorfpiels zum 
Myl1:erium Chril1:us". - ,,Mitternacht" für 
Bariton u. Org. - Requiem e-moll f. Soli u. 
511:. Ch. a capp. 

AL TONA - HAMBURG. In einer Zeit, wo 
man überall nur von Einfchränkung, Zufammen
legung und Abbau im öffentlichen Kunl1:betrieb 
zu hören gewohnt il1:, muß es wahrlich als ein 
höchl1: bemerkenswertes Unterfangen erfcheinen, 
ein neues Opern-Unternehmen - das dritte für 
Groß-Hamburg - ins Leben zu rufen. Intendant 
Dr. S a t t I e r, als tüchtiger Theatermann, der 
auch das Stadttheater der neuen Großl1:adt Hat
burg-Wilhelmsburg auf eine bemerkenswerte Höhe 
zu bringen vermocht hat, bekannt, hat das Wag
nis unternommen, das alte, bankerotte und ver
fallene Altonaer SchiIlertheater, das, urfprünglich 
ein Zirkus, nam wechfelvollen Schickfalen als 
Sprechtheater, Sommeroper, Vorftadtbühne, auf 
der man es bald mit Poffen, bald mit Operetten 
verfuchte, endlich der Ungunl1: der Zeit erlegen 
war, gel1:ützt auf den privaten Optimismus des 
nunmehrigen Befitzers diefes hart an Hamburgs 
Grenze liegende Theatergebäude einer neuen 
und nach allen Richtungen hin interelIanten Be
ftimmung zuzuführen. Die alte Zirkusarena, die 
den Vorzug hat, daß man von allen Plätzen die 
Bühne gleich gut überfieht, präfentiert fich in dem 
ruhigen Rot, Grau und Gold ihres neuen Anl1:richs 
und Geftühls, ihrer modernen Beleuchtung und den 
neuen Wandelgängen als ein recht vornehmer, der 
neuen Aufgaben würdiger Theaterraum, und durch 
die UnterftützilDg von Groß-Hamburger Bühnen
gefellfchaften und Vereinen bel1:eht auch die Ge
währ, diefem mehr als 1600 Perfonen falIenden 

Raum immer genügend Publikum, zugleich im 
Dienae einer fozialen Kunftpflege, zuzuführen. So 
nur ifl: es auch wohl möglich, Webers unverwüft
lichen, fonft meift als Lückenbüßer dienen mülIen
den "F r e i f ch ü t z", mit dem das Theater unter 
Max v. Schi Il in g s glänzender Direktion er
öffnet wurde, gleich eine ganze Woche und läng~r 
- wahrlich ein Unikum in der Gefchichte der 
Oper - hintereinander zu fpielen. Durch die 
damit verwirklichte Serien-Oper zielt Intendant 
Dr. S a t t I e r offenbar auf eine zeitgemäße Ver
einfachung und Verbilligung des Opernbetriebs hin, 
ohne daß bei den verhältnismäßig kleinen Serien 
eine bei der Operette unvermeidliche "Abgefpielt
heit" zu befürchten ia, fchon weil hier nicht die 
an den großen Opern bühnen übliche erfte, zweite 
oder dritte "Garnitur" eingeführt werden, fond ern 
jede Vorftellung in gleichwertiger Befetzung Vor 
fich gehen foll, wobei berühmte Gäfte die Bedeu
tung und Anziehungskraft des neuen Unterneh
mens erhöhen werden. Und daß hier mit hOch
ftem künftlerifchen Ernft gearbeitet werden und 
fomit auf vollwertige Leil1:ungen zu rechnen fein 
wird, das bewies die ausgezeichnet gelungene 
"Freifchütz"-Aufführung. Sie verfpricht, daß hier 
nicht nur ausgezeichnet mufiziert und gefungen 
wird, fondern . auch für die Schaffung moderner 
Bühnenbilder alle künt1:lerifchen Mittel bereit
l1:ehen. Befonders die Wolfsfchlucht, immer noch 
ein Prüft1:ein moderner Bühnentechnik und fchöp
ferifcher Regiffeurkunl1:, erwies fich im Rahmen 
der an fich verhältnismäßig kleinen Bühne als ein 
kleines Meil1:erl1:ück. So dürfen wir auf die Ent
wicklung diefes neuen Kunl1:unternehmens gefpannt 
fein; und wir hoffen, daß der Optimismus, der 
diefe "Oper im Schillertheater" hervorgerufen hat, 
die verfpricht, eine Volksoper im bel1:en Sinne zu 
werden, nicht trügt, fondern Zeichen fein wird 
eines neuen Wieder-Auffchwungs in einem heute 
allerdings noch wenig hoffnungsvollen öffentlichen 
Kunl1:betrieb. Bertha Witt. 

BREMEN. Die hohe Tantiemeforderung für neue 
Werke zwang die Philharmonie, nur bis Mahler 
(4. Suite) vorzul1:oßen. Die Hörer waren darüber 
nicht höfe. Die Werke der KlalIik und Romantik 
gel1:altete GMD Wen dei und fein Orchel1:er fo 
überragend, daß die Konzerte Erbauungsl1:unden 
ohne Problematik waren. Wendel hatte Bachs 
Orgel-Präludium und Fuge in D-dur für großes 
Orchel1:er gefchickt umgeftaltet. Gabrielis Sonata 
pi an e forte (in der vortrefflichen Bearbeitung von 
Fritz Stein) wirkte erhaben und feierlich. -
R. Li e f ch e s "Bremer Mufikabende" befchränk
ten fich in diefem Winter auf Chorkonzerte im 
Dom. Als Erftaufführung erfchien G. Rap h a
eis 104. Pfalm (Ill1:immig). Das il1: ein Werk 
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größten Ausmaßes mit eindringlichller und farben
prächtigller Naturfchilderung, bei der man gern 
eine Hypertrophie der Tonmalerei in Kauf nimmt. 
Die Zufammenllellung der Linien führt zu gewal
tigen Akkordentladungen. Freudiglles Erllaunen 
über fokne Kompolitionsleillung und höchlle Be
wunderung für die Sängerfchar! T h 0 m a s' 
Weihnachtsoratorium kehrte wieder und hinter
ließ fl:arken Eindruck. Die Virtuolität des Dom
chors offenbarte lich in Schütz' "Singet dem 
Herrn". Thomas erfchien mit feiner Kantorei, 
einem kleinen, fleißig gefchulten und fl:ilrein lin
genden Chor. Er machte uns mit den "Sieben 
Kerzen" bekannt. Die Kompofition ifl: ungleich. 
Neben Stellen höchller Harmonik und feiner mu
fikalifcher Textauslegung find folche, an denen 
vorbeikomponiert ifl:. Auf hoher Warte fl:eht fein 
137. Pfalm. N ö ß I e r s Weihnachtskantate (Ur
aufführung) zeigte lich als reizvolles, mit Liebe 
und Können kOinponiertes Stück. 

Die Kammermulik des Infl:rumental-Vereins 
nahm fich lebender Komponifl:en an: Neben der 
prachtvollen Kanzone von H 0 y e r (bereits im 
Januarbeft 1933 als Uraufführung befprochen) er
klang S ch ade w i t z' feinfinnige Vertonung alter 
Verfe für Gefang, Klarinette, Violine und Bratfche. 
Man fühlte, fo muß fie fein. Je mehr man lich 
in die drei Lieder für Sopran, Flöte und zwei 
Bratfchen von J. N. Da v i d hineinhört, um fo 
fl:äcker erblüht ihre Schönheit. Die zarten, dabei 
plafl:ifchen Linien fchließen fich zu einem reiz
vollen Bilde. In den geifl:lichen Liedern für So
pran, Violine und Klarinette von Kam i n f k i 
fl:eckt Größe und Ausdruck (alle Werke erfl:malig 
in Bremen mit großem Erfolge aufgeführt). 

Im Künfl:lerverein vertraten das "Hamburger 
Kammerorchefl:er" unter GMD Prof. Dr. S t ein 
und P i 0 t i g 0 rf k i nebfl: Marg. S t a h I und 
Karl Erb Höhenkunfl:. 

Wenn lich neben unferem Städt. Orchefl:er (Phil
harmonie) noch fechs andere (meifl: Liebhaber-) 
Orchefl:er öffentlich hören ließen, unzählige Män
nerchöre zeigten, was fie können, und Solifl:en ihre 
Kunfl: unter Beweis fl:ellten, fo bedeutet das ein 
überangebot für die mulikliebenden Kreife Bre
mens, eine Sturmflut, der eine kummerreiche Ebbe 
folgen muß. Aber alles in allem: in Bremen wird 
gute Mufik gemacht. 

Seit Dr. B ecke r unfer Theater leitet und Karl 
Da m m e r als I. Kapellmeiller wirkt, ifl: unfre 
Oper in fl:etem Auffl:iege. Ein äußerfl: abwechs
lungsreicher Spielplan mit bekannten, fl:ets gut f1:u
dierten Werken gipfelte in S t rau ß' "E I e k
tra" und Wagners "Rienzi". Das waren 
ganz hervorragende Leiftungen. BI e ch s "V e r
f i e gel t" wurde wieder hervorgeholt und war in 
vorzüglicher Darfl:ellung das Entzücken mufikali-

fcher Hörer, während G r a e n e r s "F r i e d e
rn an n Bach" (Erf1:aufführung) zwiefpältig 
wirkte. Mit Bedauern muß fef1:O'ellellt werden, 
die (vor allem im letzten Bilde un~ögliche) Hand
lung fchädigt das Werk. Die Mufik Graeners itl: 
fein und gekonnt, aber etwas mehr innerer 
Schwung hätte nicht zu fehlen brauchen. 

Dr. Kratzi. 

CHEMNITZ. Die Städtifche Kapelle, die am 
I. Januar r833 gegründet wurde und auf eine 
ruhmreiche Vergangenheit (befonders als reifendes 
Konzertorchef1:er unter Prof. Pohle) zurückblicken 
darf, feierte nachträglidl am r6. Februar ihren 
roo. Geburtstag mit einem aus eigener Initiative 
und auf eigene Verantwortung veranl1:alteten Fef1:
konzert, dellen Leitung der Kölner GMD Prof. 
Hermann A ben d rot h uneigennützig übernom
men hatte. Seine aus gefundem Empfinden fchöp
fende, lebendig geftaltende Ausdeutung der Leo
noren-Ouvertüre, des "Till Eulenfpiegel", der 
I. Brahms-Symphonie und des fef1:lich ausklingen
den "Meitl:erlinger"-Vorfpiels löf1:e helle Begeitl:e
rung aus. Die Feftrede von Prof. Eugen P ü
f ch e I war ein Hohes Lied auf die Kultur- und 
Gemütswerte der Mulik und gipfelte in der Mah
nung, ein bedrohtes Kulturgut wie das Orchef1:er 
und das Mulikleben überhaupt über die Notzeit 
hinweg opferfinnig zu erhalten. Eine "Gefchichte 
der Städtifchen Kapelle" fchrieb auf Grund 
gründlicher Forfchungen Walter Rau, der auch 
eine interellante Ausfl:elIung im Mufeum für 
Chemnitzer Gefchichte zuf1:ande brachte (f. auch 
Märzheft S. 261). E. P. 

DESSAU. Es ifl: ein bedauerliches Zeichen der 
Zeit, daß felbtl: ein fo f1:ark fubventioniertes Thea
ter wie das Dellauer Friedrich-Theater mit be
trächtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Die 
Gründe für diefe Entwicklung, die in Dellau noch 
durch Fehler der Vergangenheit, verfehlte kunf1:
politifche Maßnahmen und einen fpürbaren Man
gel an Initiative verfl:ärkt werden, beruhen im 
wefentlichen auf der allgemeinen Krife der Oper. 
In fl:ändiger Furcht vor dem fogenannten Experi
ment itl: der Spielplan der deutfchen MitteItl:ädte 
auf eine erfmreckend geringe Zahl immer wieder
kehrender Repertoire-Werke zuf ammengefchrumpft. 
Trotzdem man hiermit den Wünfchen des Pu
blikums weitgehend entgegenzukommen meint, 
bleibt der Befum ftändig hinter den Erwartungen 
zurück und man muß zur Operette greifen, bei 
der das teure, fchon durch den Wechfel von Oper 
und Schaufpiel wenig ausgenutzte Soloperfonal fatl: 
völlig brachliegt. Die junge deutfme Oper aber, 
die die traditionell gebundenen und finanziell 
nom leidlich unabhängigen Provinz bühnen recht 
eigentlich fördern und fchaffen follten, bleibt wei-
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terhin ohne jeden Lebensraum. (Ausnahmen: Co
burg und Gotha.) 

Ein Blidt auf die bisherige Opernfpielzeit iet 
beifpielhaft für die foeben fkizzierten Verhält
nilIe; man ging an Mo zar t ganz vorüber und 
bramte von W a g n erden "Lohengrin" und das 
neueinlludierte "Rheingold". R 0 f f i n i s "Bar
bier von Sevilla", L 0 r t z i n g s "Undine" in 
einer mu/ikalifch fauberen, aber fzenifch und 
regietechnifm etwas verllaubt wirkenden Neuein
Iludierung, eine Wiederholung von Ver dis "Don 
Carlos" aus der vorigen Spielzeit und die vier 
Operetten: "Boceaeeio", "Die drei Musketiere", 
"Die Cfardasfürllin" und "Glückliche Reife". An 
neueren Opern hörte man Paul G r a e n e r s 
"Friedemann Bach", das vielgefpielte Werk, bei 
dem man immer wieder bedauern muß, daß der 
Text der kultivierten Linie der Mu/ik fo wenig 
endprimt, H u m per d i n e k s "Königskinder" 
und, als einzige Ausnahme, Ridlard S t rau ß' 
"Ariadne auf Naxos" in der UrfalIung nach dem 
"Bürger als Edelmann". Diefe von GMD R 0-

t her ungemein forgfältig vorbereitete Aufführung 
bildete zweifellos einen Höhepunkt der bisherigen 
Spielzeit. 

Aucll die Sinfoniekonzerte zeigten erneut die für 
DelIau unfmätzbaren Qualitäten diefes hervor
ragenden Dirigenten, deiien innerlim erlebte Mu
fikalität (B e e t h 0 v e n s 9. Sinfonie), die jedem 
Primadonnenturn abholde Größe der AuffalIung 
(T f ch a i k 0 w f k y s 5. Sinfonie) und das voll
endete Formgefühl (B rah m s' "Deutfclles Re
quiem") vorteilhaft zur Geltung kamen. Ebenfo 
fanden die viel verkannte Dramatik Ha y d n s 
(e-moll-Sinfonie) und die turbulente Artillik von 
Rimard S t rau ß' "Smlagobers-Suite" eine ideale 
Interpretation; nur bei Sm u man n s d-moll-Sin
fonie wurde die romantifche Linie durm zu Ilarke 
rhythmifme Akzentuierung etwas verwifcllt. An 
interelIanten Gegenfätzen gab es die kühle Glätte 
von Pro k 0 f i e f f s "Sinfonie classique" und 
Hermann G 0 e t z' warm empfundene Romantik 
(Klavierkonzert B-dur, Solillin Dorothea B rau s), 
die weltmännifme Reife und das parfümierte Vir
tuofentum der Violinkonzerte von D i t t e r s
d 0 r fund GI a z 0 uno w (Georg Ku I e n
kam p f f) und die dramatifche Ausdrudtskraft 
der Ha y d n fmen Kantate ,,Ariadne auf Naxos" 
gegenüber der verinnerlimten lyrifmen Stimmung 
von Re ger s "An die Hoffnung" (Eva Li e b e n
be r g). 

An fonftigen EreignilIen des erllen Teiles der 
Saifon ift der 1. Kammermufikabend des D e f
f aue r S t re i eh qua r t e t t s, das fchon jetzt 
keinen Vergleim mit bekannten Vereinigungen zu 
fclleuen hat, mit einem klalIifmen Programm zu 
erwähnen, ferner ein Abend des "Madrigalkreifes 

Leipziger Studenten" (u. a. D. B u X te h u des 
"Magnificat") und eine Aufführung der prämti
gen Gullav Adolf-Choralkantate von Gerhard 
P r e i t z durch die Vereinigten Kin::hencllöre und 
den Reformationscllor. Hans-Georg Bonte. 

DRESDEN. (Uraufführung: "Was ihr 
woll t". Oper [nacll Shakefpeare] in vier Akten 
von Arthur Kullerer.) Von den "Ereignif
fen" der Berimtszeit ift diefe Shakefpeare-Oper 
des füddeutfchen Komponillen Arthur Kullerer an 
erller Stelle zu nennen, weniger wegen des Wer
kes an ficll - denn über Sh:lkefpeare-Verunglimp
fungen diefer Art geht man am bellen ohne ein 
Wort der Kritik mit einem bloßen Fellllellen der 
bedauerlimen und unbegreiflimen Tatfachen (was 
das Werk und die Wiedergabe betrifft) hinweg. 
Was aber Anlaß gibt, die Erörterung diefes Fal
les an erller Stelle zu bringen, das find die Um
f1:ände, unter denen das Werk in Dresden zur Ur
aufführung gekommen ill, Im lleHe feft: die Ur
aufführung der Oper "Was ihr wollt" hat ftatt
gefunden Mitte Dezember, das heißt - faft auf 
den Tag genau - vier Monate nacll Beginn 
der laufenden Spielzeit. Diefe Premiere ift die erfte 
Neuaufführung, die der amtierende Dresdner GMD 
F r i t z B u f cll im Verlauf von vier Monaten 
vorzubereiten für nötig befunden hat. Bufcll, der 
in feiner Eigenfmaft als oberfter künlllerifmer lei
ter der Dresdner Oper nodJ. immer eine ganz 
außergewöhnlime Stellung i n j e der Hin f i cll t 
einnimmt, hat nahezu ein Drittel einer ganzen 
Spielzeit vorwiegend mit der Vorbereitung feiner 
Konzerte, mit der Neueinlludierung der "Amelia" 
in der B e r I i n e r (I) Städtifmen Oper, mit der 
Konzertreife nacll Venedig und mit der ausge
dehnten Konzerttätigkeit für die Dresdener ... 
Phi I h arm 0 nie (in und außerhalb Dresdens) 
verbramt; nun aber, da er /im endlicll einmal der 
Dresdener Oper, welcller er vorfteht, für einen 
längeren Zeitraum annimmt, wird feine und fei
nes ganzen Perfonales Zeit und Arbeitskraft auf 
WodJ.en hinaus durm eine in der Gefinnung an
fedJ.tbare, in ihrer künlllerifcllen Form dilettan
tifme Shakefpeare-Zerllüdtelung und -Vertonung 
in Anfprum genommen, nam deren Anhören man 
erllaunt und betroffen an die verantwortlimen 
Leiter der Dresdner Oper (Kapellmeifter - In
tendant - Dramaturg - OberfpieHeiter) denkt 
und fragt, warum von ihnen k ein Ein z i ger 
fein Veto gegen diefe Aufführung eingelegt hat. 
Denn diefes Werk, auf der für eine Oper unmög
lid>en Vorausfetzung eines zwar wefentlim ge
kürzten, fonll aber 0 r i gin ale n Textes von 
Shakefpeare fußend, ill als Gefamtwerk eine Re
fpektlofigkeit und Stil widrigkeit, der Ausdruck 
einer durcllaus unkünfHerifchen Gefinnung, ja -

1 



fleft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 
;:::: 
rund heraus gefagt - eine Erbärmlichkeit fonder
gleichen. Es fehlt mir hier an Raum, ausführlich 
darzuflellen, wie dilettantifch Kuflerer mit dem 
Texte Shakefpeares verfahren ill:, wie er an ihm 
herumgell:üdtelt und eine künll:lerifche Struktur 
von vorbildlichem Range gell:ört und damit nur 
erreicht hat, daß wefentliche Rollen des Stückes in 
der Luft hängen, wie er die einzelnen Dialoge 
(die flets ein fprachlich und künll:lerifch aufge
bautes Ganzes find) 'Verdreht und finnlos inein
andergef<:hachtelt hat, fo daß zum Beifpiel Seba
flian ein charakterlofer Trottel geworden ill:, der 
in nicht einmal 50 Takten (und ohne daß etwa 
um die Gräfin mulikalifch eine betörende Athmo
fphäre gefchafft wird) zum erll:en Male gefehen, 
umworben und Olivia verbunden wird: Da, wo ein 
M e i Il: erb e w u ß t z w eiS zen e n gefchrieben 
hat, pfufcht ein im wefentlichen unkünll:lerifch ge
linnter Menfch an feinem großen Werke herum, 
und an der großen und weltberühmten Dresdener 
Oper tut n i ch t ein ein z i ger der Beteiligten 
feinen Mund gegen folche Dinge auf. Wer von 
den Notwendigkeiten des Opernbuches, von der 
befonderen Artung des Operntheaters auch nur die 
k lei n fl e wirkliche Ahnung hat - und das an 
folchem Inll:itut bei den oberll:en Leitern n ich: 
vorausfehen., wäre unhöflich - mußte von vorn
herein erkennen, daß man den originalen, wort
getreuen Shakefpeare nun einmal nicht vertonen 
kann und darf, auch dann nicht vertonen dürfte, 
wenn man zu einem Textwort wie beifpielsweife 

Und all die Worte will ich gern befchwören 
Und all die Schwüre treu im Herzen halten 

M u f i k zu machen das Zeug hätte, Il:att, wie 
Hr. Kuflerer, quälerifch auf Pfaden des Irrfals und 
der Dürftigkeit zu wandern. Dennoch: wenn über 
die Kritiker-Pflicht hinaus auch nach der General
probe noch ein Anreiz für das Anhören auch der 
Uraufführung bell:and, fo ging folcher Anreiz vor 
allem von M a r i a EIs n e r aus, die als Viola 
die Erinnerung an die bell:en Schaufpiel-Auffüh
rungen des Werkes verblaffen ließ: für foviel An
mut, Fraulichkeit, Klugheit, für foviel Trefflicher
heit in der Charakterifierung nimmt man am Ende 
- erneut - die gefangliche Unfell:igkeit in Kauf 
und bittet nur - wenn auch wahrfcheinlich bei 
den hieligen Arbeitsmethoden vergeblich -, daß 
man, zu Wohl und Nutzen der Darll:ellerin, nun 
auch der Sängerin ausbildend und beratend fich 
annehmen möge. Darll:ellerifch hervorragend war 
auch die - Il:immlich beim bell:en Willen nicht 
zu ertragende - Gräfin E I i f aSt ü n z n e r s, 
S ch ö f f I e r (ein mufikalifch prächtiger Herzog) 
und mit ihm eigentlich - bis auf die muntere, 
fprachlich vorzügliche H i I d e CI air f r i e d -
alle anderen, ließen im Dialog!;! Shakefpeare zu
fchanden werden. S ch u m, der - vielleicht mit 

dem Mut der Verzweiflung _ der Spielleiter die
fer Aufführung war, verfuchte mit einer fröhli
chen Schluß gruppierung den ,.Premierenerfolg" zu 
retten, da dafür von dem Werke an lich nicht 
einmal unter Bufch und von feiten der D res d
n e r Kap e II e Chancen gegeben waren. (Daß 
fich - nur wenige Tage darauf - in .. H ä n f el 
und G r e tel" M a r i aCe bot a rials Gretel 
und M arg i t B 0 kor als Hänfel um einen bef
feren Ruf der Dresdener Oper fehr erfolgreich be
mühten - ich wenigfl:ens kenne kein beITeres Gre
tel als das der Cebotari - fei gern als ein kleiner 
Ausgleich für diefe überflüITige Uraufführung ver
zeichnet.) 

Wer hiervon abgefehen über die erfle Hälfte 
des Konzert- und Theaterwinters 1933/34 einer 
anfonll:en an mufikalifchen Veranll:altungen fo 
überreichen Stadt wie Dresden zu berichten hat, 
wird eingangs fell:ll:ellen mülfen, daß in diefem 
,Winter erll:malig auch rein quantitativ ein Rück
gang der Darbietungen zu bemerken war, der fich 
zwar nicht in den Konzerten der ,.prominenten", 
auch nicht im Auftreten einheimifcher junger 
Künll:ler (von denen immer wieder Kar I We i ß 
hervorragendll:e Geltung hat), wohl aber in der 
gefamten fonll:igen Haltung des Mufiklebens aus
präge, das - ganz befonders unter den Diri&,en
ten-Gafl:fpielen - eine erfchreckende Konfl;nz 
aufzuweifen hat. Lad w i g und B u f ch (Ladwig 
vor kurzem fehr verdienll:voll durch eine Auffüh
rung der S i n fon i a t rag i c a von D r a e f e k e 
wirkend, delfen 20. Todestag Rudolf Mau er s
b erg e r mit einer würdigen Aufführung des 
a c a p pell a - R e q u i e m - der überhaupt 
z w e i te n Aufführung des Werkes - beging) 
bell:reiten den Löwenanteil der Orchell:erkonzerte, 
von denen im übrigen nur das Konzert der B e r
I i n e r Phi I h arm 0 n i k e runter Furt w ä n g
I e rein künll:lerifches Ereignis war, obwohl recht 
eigentlich nur die Coriolan-Ouvertüre - eine er
fchütternde Interpretation! - die Meill:erfchaft 
diefes großen Dirigenten vollauf bewies, während 
in Beethovens "Erfl:er", gelegentlich aber auch in 
Schuberts "Siebenter", ein eigenwilliger Hang zur 
überlebensgröße und zum Titanenhaften der We
fensart der Werke nicht ganz entfprach. 

Bleibt fo das Konzertieren auswärtiger Künll:ler 
fall: durchweg auf Il:ets diefelben Künf1:ler be
fchränkt, fo ill: andererfeits unter den ein h e i
mi f ch e n Künll:lern und mufikalifchen Vereini
gungen eine unentwegte Zähigkeit und eine er
freuliche Mulizierfreudigkeit fell:flellbar, die wie 
die H a y d n - A ben d e des L i e rf ch - Qua r
te t t e s (das fämtliche Quartette Haydns zu Ge
hör brachte) die Abende Pa u I Ar 0 n s und des 
Ton k ü n fl I e r ver ein s durch Vielfeitigkeit 
und große Gediegenheit erfetzen, was uns an 
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neuen Impulfen und Anregungen fehlt. Ein, wie 
ich höre, beachtlicher eigener Violin-Abend M a
r i a n n e Tun der s kann hier, da ich den Abend 
zu hören verhindert war, nur ch r 0 n i k h a f t 
verzeichnet werden; diefe Art der \Erwähnung 
aber ift - nach an anderer Stelle gehörten Pro
ben - mein Recht und meine P f I i ch t. Eine in 
ihrer. Schlagkraft verblüffende, fzenifch auf pri
mitiver Saal bühne vorbildlich dargebotene "T r 0 u
bad 0 u r" - Auf f ü h run g der 0 rehe i1: e r
f ch u I e der S t a a t s kap e II e (unter der Lei
tung von Ern ft Hin t z e und Wal dem a r 
S t ä g e man n) darf nicht unerwähnt bleiben: 
Gertrud S ch 0 e n e (Leonore), T rude S ch n e lI 
(Aczucena) und Einar Kr i ft ja n fon (Manrico) 
erhoben fich weit über das gewohnte Maß einer 
Schüleraufführung. 

Im Opernhaufe herrfcht - mehr quantitativ als 
qualitativ - mit Neuaufführungen von "T r i
ft an", "H 0 11 ä n der", "R i e n z i", "T a n n
h ä u fe r" und mit Wiederaufnahme (unter t~i1-
weifer fzenifcher Neuauffrifchung) des "L 0 h e n
g r i n" und der "M e i fte r f i n ger" R i ch a r d 
Wa g n e r vor. Daß die dabei von der Theater
leitung verfchiedentlich geübte Methode der nur 
te i I w e i f e n Neueinftudierung diefer Werke 
nicht eben vorbildlich zu nennen ift, bewies vor 
allem der "Tannhäufer", bei deffen Wiederauf
nahme Reifewünfche des Generalmufikdirektors 
ein Eilzugstempo der Einftudierung geboten, die 
fo auf eine vorzügliche Neugeftaltung des Sä n
ger k r i e g e s befchränkt blieb, während im (de
korativ von allen Wagnerfzenen in Dresden am 
troftlofeften bedachten) V e n u s b erg nicht über
fättigung, fondern bodenlofe Langeweile die 
Macht hatte -: eine Verantwortungslofigkeit der 
künftlerifchen Vorbereitung, die übrigens auch bei 
der Wiederaufnahme von "C 0 s i fan tut t e" 
zutage trat. Einftmals ein Glanzftück des Reper
toires; präfentierte das Werk fich bei feiner Wie
deraufnahme unfertig, was die Befetzung der Do
rabella und der Defpina betrifft, die von der 
EIs n e r entftellt und alles andere als von Mo
zartfchem Geifte erfüllt gegeben wurde. Von den 
im übrigen neuinfzenierten Wa g n e r fchen Wer
ken möchte ich den "R i e n z i" (von S ch u mund 
Ku tz f ch bach neueinftudiert und mit Cu r t 
Tau ch e r als ganz befonders in der Verban
nungsfzene unerhörtem Titelhelden) vor "Hollän
der" und "Trift an" nennen, denn im "H 0 11 ä n
d e rU rächten fich wieder die halben Infzenie
rungsmethoden, die S t a e g e man n einzig Raum 
zu einer vorbildlichen Neubelebung der Spinn
fluben-Szene ließen, in beiden Außenakten jedoch 
die Arbeit des Spielleiters hemmten. Daß B u f ch 
die Titelrolle von W i I hel m Rod e (als Gaft) 
fingen ließ, war der Neueinfiudierung von recht 

geringem Vorteil: der Holländer Rodes läßt jeden 
Adel und jede Menfchlichkeit vermiffen, denn die 
Geftaltung ift roh, die Stimme nicht frei von Schär
fen und Härten. Den "Triftan" leitete R i ch a r d 
S t rau ß in würdiger, in der Begleitung der Sän
ger vorbildlicher, bei aller Transparenz des Klan
ges aber zu nüchterner, altersmüder Weisheit; 
fchade, daß A d 0 I f M ahn kein der Gcftaltung 
der Bühnenbilder - befonders des zweiten, jedoch 
auch des dritten Aktes - fo werkfremd unJ 
poefielos des Amtes waltete: fo blieb das Fei1:liche 
diefer Aufführung auf den Triftan Cu r t Ta lI

ch e r s und auf den Marke F r i e d r i ch P I a f ch
k e s befchränkt, der übrigens auch der ftürmifdl 
bejubelte Hans Sachs der "M e i ft e r i i n ge r'"
Aufführung war, die Fr i t z B u f ch alles andere 
als feftlich dirigierte, in der aber S ch u m zu einer 
finngemäßen Gei1:altung des Aufzugs der Meii1:er 
(bei vorbildlicher Belebung der MalTen) zurückge
funden hatte. 

Neben den Wagner-Opern gab es, von B u f cll 
und S t a e ge man n einftudiert, einen neuen 
"R i goi e t t 0", bei delTen Aufführung man fich 
wieder einmal im Bühn nbildner (H ein He ck
rot h) vergriffen hatte; fonft war die Aufführung 
repräfentabel und intereffant, befonders durch 
S ch 0 e f f I e r s Rigoletto und durch die Gild:t 
von Ern a B erg er; B u f ch dirigierte nur di~ 
Premiere und die erfte Wiederholung. Ihm (aber 
·leider n i ch t den für folche VerhälmifIe v e r
an t w 0 r t1 i ch e n 1 n ft a n zen) gilt gegenwär
tig die Beforgnis, zum Teil auch Empörung des 
Dresdner Theaterpublikums (aber nicht auch der 
zünftigen, gänzlich verantwortungslofen großen 
Tageszeitungen - nur das Organ der National
fozialiften bringt es zu allerdings a non y m e n (!) 
Angriffen auf den oberflen Führer der Staats
oper!), denn Fritz Bufch hat - einen Gaftfpie!
vertrag für f ü n f z i g Abende mit der Städtifchen 
Oper in Berlin abgefchlefkn. Bufch will dafü,· 
nur feinen Urlaub verwenden; wie er das madn 
(da diefer nur 42 Tage währt), ifl: in Dresden 
durchaus ein Rätfel, aber die Schuld an folchen 
VerhältnifIen liegt eben ni ch t nur an Bufch (der 
übrigens feines Amtes in oft recht oberflächlicher, 
hier nicht zu detaillierender Weife per iod e n
w e i f e waltet), fendern vor allem an den über' 
geordneten B e hör den und - wie fchon oben 
gefagt - an der TagesprefIe: die beiden bürger
lichen Blätter nehmen entweder gar k ein e od<.'r 
nur derart eine bedauernde Stellung ein, als fie 
beklagen, daß fo Fritz Bufch dem fon ft i g e 11 

Dresdner Konzertleben (Dresdner Philharmoni~ 
ufw.) verloren geht. 1ft das das Wefentlime an 
dlefer Berliner Verpflichtung des Dresdner Gene
ralmufikdirektors, der ja auch 0 per n direktor ift 
und als folcher noch andere Verpflichtungen hätte 

1 
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als nnr das Dirigieren und - oft mehr als be
fmeidene - Probenhalten zu feinen Vorftellun
gen? Selbft in den S i n fon i e - K 0 n zer t e n 
der S t a a t s 0 per, die ja a II ein von B u f ch 
geleitet werden, erlebt man fo fe!tfame Dinge wie 
das Programm des letzten Konzertes, das eine im 
Apparat befonders anfpruchsvolle Ouvertüre von 
Lu z z a t 0, zwei Violinkonzerte (darunter, von 
Ge 0 r g Ku I e n kam p f f virtuos gefpielt, das 
Violinkonzert von H ans G a I - ein Werk von 
MuGzierfreudigkeit, Gepflegtheit und Sauberkeit 
- als U rau f f ü h run g), ein Brumftüdt aus 
einem Konzert für Ormefter von A d 0 I f B u f eh 
und anfchließend B r u dt n e r s "Vierte" brachte 
- diefe dann aber mit S tri ch e n, die fmon an 
Gch fragwürdig, in diefem Falle befonders bedenk
lich erfcheinen, da diefer Teil des Programms vom 
Rundfunk i m Rah m end e s B ruck n erz y k
lu f fes übertragen wurde. Die Dresdener Oper, 
einmal die erfte der Welt, wird mehr und mehr 
zum Tummelplatz eigenwilliger, oberflämlicher 
Elemente, Ge ift - den anders lautenden Beteue
rungen Fritz Bufdts entgegen - dem General
muGkdirektor nimt Hau p t-, fondern N e b e n
fache (das i ft Ge, denn Bufch ift gerade jetzt wie
der unterwegs und der ganze Betrieb leidet un
ter feinen auswärtigen Verpflichtungen). Kommt 
jet z t - W a n n kommt ein Retter diefen Lan
den, welcher vielleicht, da R e u ck e r die Alters
grenze erreicht hat, in der Beiordnung eines In
tendanten von ganz befonderen Perfönlidtkeitswer
ten gefunden werden könnte? 

Die mit der Drudtlegung diefer Zeilen gleich
laufende, in der Veränderung der politifchen Lage 
begründete Aktion der Nationalfozialiften hat vor
erft die Ernennung von Staatskapellmeillcr H c r
man n K u t z f ch b a m zum Dir e k tor der 
S t a a t s 0 per und Geh. Rat Dr. A d 0 1 p h 
zum kommilIarifmcn Gen e r a 1 i n te n dan t e n 
gebramt. Dem bisherigen GMD Fritz Bufeh ift 
anheimgegeben worden, auch weiterhin als Dir i
gen t tätig zu fein, doch bleibt abzuwarten, ob 
Bufch nach diefer fachlich begründeten, formal je
doch gänzlich unwürdigen Demonftration (cr 
wurde am Abend durch ein Pfeifkonzert am Di
rigieren gehindert, und f ein e e i gen e n M u
f i k er begrüßten den für ihn eingef prungenen 
Kapellmeifter S tri e gl e r mit Beifall) künftig 
nicht andere als die hieGgen Pläne verwirklicht. 
Der Tag der Neuordnung brachte die Er ft a u f
f ü h run g von G r a e n e r s in Dresden aus 
ftofflichen Gründen befonders heimifcher Oper 
"F r i e dem a n n Bach". So ftand - ein freund
licher Zufall- am Anfang der neuen Zeit ein Werk, 
das durch feinen künftlerifchen Ernft, durch feine for
male Meifterfchaft, Sauberkeit und Klangfchönheit 
fclJr vielem, wenn nicht dem meillen voranfteht, 

was uns das letzte Jahrzehnt an Novitäten ge
b~acht ha.t. S tri e g I e rund S t a e g e man n 
leIteten dIe vorzügliche Aufführung des dem "Pa
leftrina" von Pfitzner verwandten Werkes, dem 
L e 0 n h a r d Fan t 0 einen einzigartigen fzeni
fchen Rahmen fchuf. Tau ch e r als Friedemann 
Bach bot eine Leiftung von hinreißender IntenGtät 
und Inbrunft, in den anderen Rollen boten Bur g 
(Graf Bruehl) und Ca m i 11 a Kali a b (Ulrike), 
dar ft e 11 e r i fm auch E 1 i f aSt u e n z n e r 
(Gräfin Bruehl) Vorbildliches; von Nil s fon 
(Doles) follte nach diefem Abend end g ü I ti g 
feftftehen, daß der junge Künftler ein BalIift (kein 
Bariton) feltenen Formates ift. 

Gerhart GÖhlcr. 

D üSSELDORF. Die DüfIeldorfer Oper, die un
ter der Leitung von Generalintendant I I t z hoch
wertige und von unbeirrbarem Stilgefühl geleitete 
Arbeit leiftet, nahm mit drei Einaktern die Ver
bindung mit dem Gegenwartsfchaffen wieder auf. 
Man wird von keiner diefer Kurzopern zu fagen 
wagen, es handle Gch um Dauerwerte. Jedenfalls 
f pricht aus jeder eine befondere Künftler-Perfön
lichkeit. 

Der Einakter "Vom Fifcher un fyner Fru" von 
dem Schweizer MuGker und Sdtöpfer feinfinniger 
Lieder 0 t h m arS ch 0 e dt gehört ins Märchen
reich. Es handelt Gch um die bekannte Gefchichte 
von dem Fifcher, der durch den Fifch bis zur 
Stellung eines Papftes gehoben wird. Als aber die 
großmannsfüdttige Frau dem Herrgott Konkurrenz 
machen will, bricht die ganze Herrlichkeit zufam
men. Schoedt erzählt aber nicht das Märchen, fon
dem gibt nur einzelne Bilder, die er mit einer far
big reizfamen, klug geformten Mu/ik unterbaut, 
ohne in äußere Sdtilderungen zu verfallen. . Von 
großer Bedeutung ift das Opus nicht. Wenn es 
wie hier durch Dr. Ullmanns Spielleitung mit wir
kungsvollen Steigerungen aufgefchichtet wird, der 
fchnelle Wechfel des Schauplatzes durch Lichtbilder 
günftige, leicht ironifierende Löfungen findet; die 
MuGk von Wolfgang Martin dazu plaftifch muG
ziert wird, fo ergibt Gch fchon eine unterhaltfame 
Wirkung. 

Ernfter und wertvoller, aber auch verfchlofIetier 
ift der Einakter "Der verlorene Sohn" von -H e r
man n R eu t t e r. Andre Gide hat die Parabel 
aus der Bibel verallgemeinert und geweitet. Auch 
hier zieht der Sohn aus, um der Enge' des Vater
haufes zu entfliehen, findet aber nicht die Kraft zur 
eigenen Freiheit und kehrt zerbrochen zurüdt in 
die Ordnung und unter das Gefetz. Seinem jüng
ften Bruder aber hilft er zur Flucht. Jeder muß 
feinen Weg gehen. Ob er das Ziel erreicht? Reut
ter trifft für diefen Stoff in feiner Mufik einen 
ftrengen, nicht um jeden Preis modernen, doch 
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knapp formulierten, plaftifchen Ton. Mit we
nigen Grundmotiven arbeitet er, fie kehren in ver
fchiedener Wandlung wieder. Manches klingt hart 
und konftruiert. Die Aufführung traf in Gebärde 
und Ausftattung den fachlichen, zeitlofen Ton der 
Mufik. Man wurde nicht erfchüttert. Ja f ch a 
H 0 ren ft ein betreute mit Gefchick die Mufik, 
Dr. U II man n die Infzene. 

Ober den dritten Einakter, W i n f r i e d Z i l
li g s "Roßknecht", wurde - als einer Urauffüh
rung - bereits im letzten Heft berichtet. 

E. Suter. 

ERFUR T. Die Oper hatte in der neuen Spiel
zeit ein günll:iges Arbeiten, weil Erfurt zur Zeit 
über ein hervorragendes, innerlich ausgeglichenes 
Enfemble verfügt. In der "Salome" ll:eHte fich die 
ntuverpflichtete Hochdramatifche Melba Web e r 
von Ha r tun g fehr vorteilhaft vor. Am bell:en 
konnte man in der Puccinifchen "Manon Lescaut" 
(mit der herrlidten Frieda Re i ch er t - W i n
ni n g in der Titelrolle) erleben, was unfere Bühne 
jetzt fertig bringt. Aber auch der Verdifche "Fal
ftaff" hielt beachtliche Höhenlinie. Der neue Spiel
leiter Erich Bor man n hat Einfälle und fucht 
fich Selbftändigkeit ~u wahren. Das ill: im gan
zen erfreulich, auch wenn der Erfolg nicht immer 
unbeftritten dall:eht. So glückte ihm ein ganz als 
Märchenfpiel aufgezogener "Waffenfchmied" er
götzlich und zugkräftig in allen Teilen, fo daß 
Staub und Patina von diefer alten Angelegenheit 
plötzlich fortgewifcht erfchienen. Völlig daneben 
infzeniert war aber eine in grober Schwarz-Weiß
Technik gehaltene "Carmen"; Il:att ftrahlender, 
füdlicher Farbigkeit überall nur nüchtemfter All
tag. Hoffentlich hat der fonft fo tüchtige Spiel
leiter erkannt, welche Gefahren das willkürliche 
Abweichen vom Regiebuch mit fich bringt. Sehr 
flarke Eindrücke hinterließ auch in Erfurt die neue 
Graener-Oper "Friedemann Bach"; die Titelrolle 
eine vorzügliche Leill:ung unferes Heldentenors 
Hanns H e f f e. 

Im Konzertleben überwiegen die Vereinsveran
flaltungen, während Soliftenkonzerte alten Stils 
immer mehr der wirtfchaftlichen Not zum Opfer 
fallen. Nur die "Meifterabende" des "Kempffchen 
Konzertbureaus" behalten ihre alte Anziehungs
kraft. In ihrem Rahmen hörten wir Maria I v 0-

g ü n (mit recht unbedeutendem Programm), das 
R ö m i f ch e S t r eich qua r t e t t, H. Schi u s
n u s. Das Erfurter K I i n g e qua r t e t t brachte 
bisher nur einen Abend, bei dem der Zilcherfche 
"Marienliederzyklus" (Solill:in Frieda Re ich e r t
W i n n i n g) ein ftarkes Erlebnis wurde. An be
fonderen Abenden hörte man den tüchtigen Er
furter Geiger Hermann W a g n e r, einen Schüler 
'Walter Hansmanns, und den Cellill:en Augull: 

L i n k. Der E r f u r t e r A c a p pell a - C h 0 r 
(Heinrich Bergzog) vermittelte eine künll:lerifch 
gediegene Aufführung des Bachfchen "Weihnachts
oratoriums", und dem "E r f ur t e r M ä n n e r
ge fan g ver ein" bleibt eine lebensvolle Auf
führung des Requiems von Hugo Kaun zu danken 
(Leitung Prof. R i n k e n s). 

Das neuerdings in die Hände von Elfriede Ve
n e d i ger übergegangene E rf u r t e r K 0 n f e r
va tor i u m konnte die Feier des 50jährigen Be
Il:ehens in mehreren eindrucksvollen großen Kon
zerten begehen. Auch das "T h ü r i n ger K 0 n
fervatorium" (Walter Hansmann) trat in 
mehreren Konzertabenden hervor. Die "E r f u f
t e r K 0 n zer t ver ein i gun g" hat nach den 
Mißerfolgen, die fie im Vorjahre mit zahlreichen 
Modemen gehabt hat, ein fehr vorfichtiges Pro
gramm aufgeftellt und konnte unter der Leitung 
ihres befähigten Dirigenten Franz J u n g eine 
Reihe unbezweifelbarer Erfolge einftecken. 

Dr. Becker. 

G ORLITZ. Den Beginn der neuen Saifon 
machte eine nachträgliche H a y d n - F eie r des 
Laufitzer Konfervatoriums mit einem bunten Pro
gramm, das Klaviermufik, Karnmermufik und fin
fonifche Mufik vereinigte. Auch fonll: konnte diefe 
Anll:alt ihr Arbeitsprogramm mit einem Sinfonie
konzert und einem Beethovenabend, der u. a. den 
"Liederkreis an die ferne Geliebte" und "Apassio
nata" brachte, in gewohnten Bahnen fortfetzen. 
Ein Lehrer der Anll:alt, Erhard Mich e I, der 
durch das Lütticher Mufikfeft 1930 weiteren Krei
fen bekannt wurde, trat auch als Solift in einem 
Konzert des Vereins der Mufikfreunde mit Beet
hovens C-dur-Klavierkonzert vor die öffentlich
keit, ohne jedoch der runden technifchen auch eine 
gleidlwertig geiftige Interpretation entgegenfetzen 
zu können. Das zweite Konzert der Mufikfreundc 
führte als Solill:enabend Adelheid Arm hol d 
zum edlen Male in unfere Stadt; der mädchenhaft 
reine Klang ihrer Stimme und die fympathifchc 
Verinnerlichung ihrer Kunft werden die Erinne
rung an diefen Abend noch lange lebendig halten. 
Auch die Kammermufikvereinigung wartete wie
der mit Abenden auserlefener Kunft auf: Die 
K I i n g I e r s kehrten wieder mit einem rein klaf
fifchen Programm (Mozart, Haydn, Beethoven) bei 
uns ein und ihnen folgte das B u d a p e ft e r 
S t r eich qua r t e t t, das u. a. auch eine reichs
deutfche Uraufführung, nämlich das h-moll-Quar
tett von Pro k 0 f i e f f, mitbrachte. So gut wie 
ausgeftorben find dagegen die Solill:enabende; nur 
Namen wie Tino Pa t i e r a und Walter Kir ch
hof f wagten es, mit einem eigenen Abend fich 
in Erinnerung zu bringen, diefer felbftverll:ändlich 
mit einem Wagner-Abend, jener mit einem Arien-
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und Lieder-Abend aus deutfchem und italienifchcm 
SdIaffen. 

BelIer als mit den Solifrenkonzerten ift es da
gegen mit der Chormufik befrellt, die uns, nament
lich auf dem Gebiete der Kirchenmufik, fogar mit 
mancherlei interelIanten Neuheiten bekannt machte. 
Als größtes Ereignis diefer Art erlebten wir die 
Uraufführung des fzenifchen Oratoriums ars mo
riendi aus der Feder von Eberhard Wen z e I ; 
die Lefer diefer Zeitfchrift wurden durch einen 
Sonderbericht fchon darüber unterrichtet. Kaum 
minder bedeutfam war es aber auch, daß der 
Motettenchor der Mittelfchule unter Kurt R i ch
te r s Leitung uns mit dem Weihnachtsoratorium 
von Kurt T horn a s bekannt machte, daß kurz 
darauf Eberhard Wen z e I mit dem Bachchor uns 
die Weihnachtsbotfchaft von Si mon brachte, we
nige Tage nach der Berliner Uraufführung, und 
daß endlich in einem Konzert des Dresdener 
Kreuzchores unter Kantor Mau e r s be r ger Mo
tetten von Günther Rap h a e I und Eberhard 
Wen z e I zur Erftaufführung gelangten, wobei in 
allen Fällen die Höhenlage der Meifterung aller 
Schwierigkeiten keinen Wunfch offen ließ. Auch 
eine Aufführung der "Jahreszeiten" als nachträg
liche Haydn-Feier der Volksfingakademie, unter 
,Walter Schartner, zeigte mit Ula v. Köller
B ü r d e, Willy H e ch I e r und Hans Bon n e
val, fowie dem wie immer frraff difziplinierten 
und künftlerifch fähigen Chor ein erfreuliches Ni
veau. Im Stadttheater erneuerte fich endlich auch 
die unter Intendant W. O. S t a h I gewohnte Rüh
rigkeit. Schon die Eröffnung mit dem "F r e i
f ch ü t z", dann der unmittelbar nach der Urauf
führung hier erfchienene und frark an die Dresde
ner Aufführung angelehnte "M i il er W u", eine 
ililgemäße Wiedergabe der "L u il i gen W e i
be r", eine fehr kurzlebige "T 0 s c a" und endlich 
die etwas unausgeglichene Weihnachtsaufführung 
der ,,H u gen 0 t t e n": Das alles waren unter 
Walter S ch art n ertüchtige Proben eines ern
ß:en und großzügigen Arbeitswillens. Die Operette 
feierte dafür unter Oswald Buch hol z mit dem 
"Vetter aus Dingsda", den "Drei Musketieren", die 
fich etwas fpät hier einquartierten, und dem 
"Schwarzwaldmädel" ihre eigenen Triumphe, die 
auch fchon vorher der "Anneliefe von DelIau" zu
gute gekommen waren. Alles in allem: Eine er
freuliche Bewahrung des alten Beilandes und der 
alten Kräfte kennzeichnet den erilen Spielabfchnitt 
diefes Winters. Otto Riemer. 

LEIPZIG. Im 5. Sinfoniekonzert des Mittel
deutfchen Rundfunks machte man die Bekannt
fchaft von Ge 0 r g S ch um a n n s vielgefpielter 
Humoreske in Variationenform über "Geflern 
Abend war Vetter Michel da", einem Werk von 

m?fikantifcher Kraft, dabei handfefr und ordinär 
wIe der realiflifche Inhalt des Liedes felbfr. Daß man 
v.on der ~usgezeichneten Dorothea B rau 5 gern 
em lebendIgeres Werk als das weichliche Klavier
konzert von ~ermann Götz gehört hätte und daß 
<?r! S ch u r I.ch t mit. der Wiedergabe von Ber
lIoz Phantaillfcher Sinfonie eine packende Vir
tuofenleiflung vollbrachte, fei gleichfalls feflge
flellt. Das 6. Konzert, ein Bruckner-Abend wurde 
an Stelle des erkrankten Sehuricht von Heinrich 
Lab e r ~eleitet. Befonderes Interefle erregte die 
noch wellig bekannte, f. Z. von Alfred Orel mit 
der fogenannten "Nullten Sinfonie" aufgefundene 
und 1911 durch die Wiener Philharmoniker ur
aufgeführte Ouvertüre g-moll. Wie genannte Sin
fonie iil fie ein Werk des 39jährigen Bruduler 
und zwei Jahre vor der erilen Sinfonie entflan
den. Straffe Form im Gei/l:e der klalIifchen Sin
fonie und ein energifches, durchgehaltenes Allegro
Tempo find ihre befonderen Kennzeichen. Aber 
fchon fchwingt leife der epifche Rhythmus der fpä
te ren Werke mit und über den Köpfen Sehuberts 
und Mendelsfohns taucht der granitene Bauern
fchädel des Oberöflerreicher Meiflers auf. Schon? 
Bruckner fing zu einer Zeit zu fäen an, in der 
die meiilen fchon geerntet haben. Würdig geriet 
Laber die VI. Sinfonie - in Anbetracht der Um
fiände ein befonderes Verdienß:! 

Nicht jeder wird fich mit DeI i u s' "Meeres
treiben" für Bariton, gemifchten Chor und Or
cheiler, das man im 7. Konzert hören konnte, be
freunden können. Schon die Dichtung Walt 
Whitmans iil eigentümlich genug. Myilifche Na
turtöne vermifchen lich mit dem Brunß:fchrei ge
quälter Sehnfucht. Delius hüllt das Ganze in den 
Schleier eines fchwermütigen ImpreiIionismus. Er 
hat felten die elementare Gewalt der Dichtung, 
trifft aber im Ganzen den hymnifchen Ton diefes 
modernen amerikanifchen Hölderlin. Seine Ton
fprache iil edel und von erlefenem Gefchmack, 
aber nicht hinreißend. Ausgezeichnet fang der 
R i e deI ver ein und der Soliil Herrn. S ch e y. 
Das eigentliche Ereignis diefes Konzertes aber war 
die von geradezu unbändigem Feuer befeelte Wie
dergabe der Haydnfchen G-dur-Sinfonie Nr. 88. 
Das Werk zündete wie ein Blitz. S ch u r i ch t 
kann getroß: einmal einen Haydn-Zyklus wagen. 
- Ein Sinfoniekonzert des Arbeiter-Bildungsinfli
tuts brachte allerlei IntereiIantes: Zueril einen 
lahm und nicht im Tempo gefpielten Vivaldi 
(Concerto grosso h-moll aus op. 3), DebulIys "La 
mer", Strawinfkys "Feuervogel"-Suite und - als 
Er/l:aufführung - ein Violinkonzert op. 75 von 
Hugo Her r man n. Leider eine Niete. Audl 
diefes Konzert leitete S ch u r i ch t. 

Ein Kompofitionsabend von GÜnth. Rap h a e I 
gewann durch die Uraufführung einer Sonate für 
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Oboe und Klavier (Werk 32) Bedeutung. Das 
iWerk ü1: ein wirklicher Treffer, voll reizender 
Einfälle und ganz aus dem Wefen der beiden In
ftrumente heraus entwickelt. Ausführende: der 
virtuos blafende Rudi K e m p e und der Kom
ponift. - Genannt feien ferner die fzenifche Ur
aufführung des Märchenfpiels "Prinz Lügojans 
Brautfahrt", Text nach Anderfen von Elfe Holle
HelImund, Mu/ik von Hermann R eu t t e r. Aus 
dem nicht überall gleichwertigen Stücke ragen 
einige hübfche Variationen - allerdings fzenifch 
nicht zu motivieren - und ein zarter Slow-Fox 
hervor. wie man überhaupt den Eindruck gewann, 
der Komponifl habe für kultivierte Tänze ein be
fonderes Talent. Ausführende waren Schülerinnen 
der Carola-Schule unter Hannes Bau e r. 

WiIli Weismann. 

REGENSBURG. Durch die Preffe ging vor kur
zem die überrafchende Nachricht, daß es Geheim
rat Prof. Dr. Adolf San d b erg e r gelungen fei, 
78 bisher unbekannte Haydn-Sinfonien aufzufinden. 
über diefen überrafchenden Fund hielt Geheimrat 
Sandberger am Sonntag, den 19. März, im Saale 
der Kirchenmulikfchule zu Regensburg einen äußerfl 
auffchlußreichen Vortrag. Er wies in feinem Vor
trage u. a. darauf hin, wie über die Zahl gerade 
der Haydnfchen Kompofitionen bisher fo wenig 
Einigkeit geherrfcht habe und noch herrfche. Eufe
bius Mandyczewfki nennt in der Einleitung zu 
den bis jetzt vorliegenden Bänden der Haydn
fchen Gefamtausgabe 104 Sinfonien, während Jo
feph Haydn felbfl, als er 1805 ein Verzeichnis fei
ner Werke aus dem Gedächtnis angab" I 19 Sin
fonien zählte, wobei anzunehmen war, daß fchon 
diefe aus dem Gedächtnis erfolgte Angabe nicht 
vollfländig fei. Carl Ferdinand Pohl, der ver
dienflvolle Biograph Jofeph Haydns, nannte 183 
Sinfonien. Durch die von Geheimrat Sandberger 
nunmehr wiederentdeckten 78 zählen wir mit den 
bei Mandyczewfki aufgeführten insgefamt 182 echte 
Sinfonien Jofeph Haydns. Auch diefe Reihe dürfte 
noch nicht vollfländig fein, da eine große Anzahl 
von Haydnfchen Kompofitionen bei dem großen 
Brande von Schloß Eflerhaz umgekommen ifl und 
da auch heute noch nicht alle Bibliotheken der ver
fchiedenen Adelsfitze befonders in öflerreich und 
Ungarn, die zu Haydns Zeiten vielfach eigene 
Kapellen unterhielten, mit denen Haydn in Verbin
dung !land, erforfcht werden konnten. Unter den 
neu aufgefundenen Haydn - Sinfonien find nun 
außerordentlich prächtige Werke, die eine große 
Bereicherung unferes Befitzes an klaffifchen Sin
fonien darflellen, die aber zugleich auch das Bild 
des großen Meiflers noch abrunden und bereichern. 
Sandberger führte aus, daß es überhaupt eine 
faHche Anfchauung fei, zu glauben, Haydn wieder-
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hole /ich in feinen zahlreichen Werken dauernd. 
Gewiß kommt es vor, daß er einzelne Sinfonien 
in Konzerte für Soloinl1:rumente mit Orchefter 
oder auch für Streichquartett oder fonft eine an
dere Befetzung umarbeite. Aber keine der Sin
fonien gleiche der anderen, jede bringe Neues, und 
deshalb fei der Be/itz von weiteren 78 Sinfonien 
für uns fo außerordentlich wertvoll. Die Ausfüh
rungen Geheimrat Sandbergers wurden durch die 
Wiedergabe einer Reihe von Einzelfätzen aus ver
fchiedenen der neu aufgefundenen Werke belegt, 
während am Schluß des Vortrages die dreifätzige 
neuaufgefundene Sinfonie in d-moll unter Leitung 
von Domkapellmeifler Dr. S ch rem s durch ein 
kleines Orchefler zur Wiedergabe gelangte. Ge
heimrat Sandberger führte in diefe Sinfonie noch 
näher ein und kennzeichnete diefelbe als eine ",kai
fcrIiche" Sinfonie, die Haydn gewiffermaßen als 
Sinfonie imperial für den Kaifer Jofeph gefchaffen 
habe, um diefem zu beweifen, daß er (Haydn) 
nicht nur der "Spaßmacher" fei, als welchen Kai
fer Jofeph ihn einfl bezeichnet hatte. Die Auf
führung der Sinfonie bewies denn auch, mit ge
radezu flrahlender Gebärde, welch königlicher Sin
foniker Jofeph Haydn war. Dem I. Satz Allegro 
und dem 3. Presto war ein zartes und faft melan
cholifchcs, aber melodifch reiches Andante als 
zweiter Satz eingefchoben. Domkapel1meifler 
Dr. Schrems, der fich hier wiederum als fouveräner 
Meifler des Taktflockes zeigte, leitete die Auffüh
rung diefer warmblütigen Mufik mit fchwung
vol1er Hingabe. Möchte es den Abfichten Ge
heimrat Sandbergers entfprechend gelingen, die 
Veröffentlichung der neu aufgefundenen 78 Sin
fonien im Rahmen der Gefamtausgabe recht bald 
zu bewerkftelligen, möchten lich aber auch recht 
viele Dirigenten um diefe neuaufgefundenen 
Schätze annehmen, um dicfelben zum Leben zu 
erwecken. Gu!lav Boffe. 

TÜBINGEN. Das Mufik-Inftitut der 
Uni v e rf i t ä t T ü bin gen und der A k a
dem i f ch eMu f i k ver ein traten im verflof
fenen Winter mit folgenden Veranftaltungen her
vor: Im Oktober fang der Thomanerchor unter 
Leitung von Profeffor D. Dr. Kar! S t rau b e 
in der Stiftskirche Werke alter und neuer Meifter 
(unter letzteren das deutfche Sanctus von Kar! 
Ha f f e und "Vom jüngflen Gericht" von Günther 
Rap h a e I). Wilhelm K e m p f f gab im Mufik
Inflitut zwei Beethoven-Klavierabende, die fich 
flärkflen Zufpruchs erfreuen durften, einen zu Be
ginn und einen nach Schluß des Semeflers. Zur 
Feier des Reichsgründungstages dirigierte Profeffor 
Dr. Kar! Ha f f e am 18. Januar (wie auch fchon 
in den Vorjahren) ein Symphonie-Konzert im FeLl:
faale der Univerfität mit dem Phi I h arm 0 n i-
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f dt e n 0 r ch e Jl e r S tut t gar t. Zur Auffüh
rung gelangten die (von Prof. Fritz Stein heraus
gegebene) Symphonie in B-dur von Joh. ChriJl. 
Bach, das Tripel-Konzert von Beethoven (mit 
G. Be e r wal d, K. S ch u y c rund O. Se y f c r t 
als SoliJlen) und die große C-dur-Symphonic von 
Schubert. Den Wagner-Gedenktag im Februar 
feierte die Univerfität durch eine Akademifche 
Feier mit einer FeJlanfprache des Ordinarius für 
deutfdte Philologie, Prof. Dr. S ch n eid e r, und 
den Wefendonck-Liedern (gefungen von Anita 
Oberländer, am Flügel Karl Haffe) und 
mit einem Orchefter-Konzert im Feftfaal der Uni
verfität, bei welchem unter Leitung von Karl HafTe 
durch das Philharmonifche Orchcfter Stuttgart 
Teile aus den Wagnerfchen Werken der verfchie
denen Schaffensepochen des Meifters zum Vortrag 
gelangten. Die dieswinterliche Arbeit des Chors 
des Akademifchen Mufikvereins fand ihre Krönung 
in einer Aufführung der "Missa solemnis" von 
Beethoven in der Stiftskirche Tübingcn (Orcheftcr: 
das Philharmonifche Orchefter Stuttgart, Soliften; 
Margarete Bur ck a r d - Roh r. Magda S t r a cl;;, 
Andre Kr euch auf f, Hermann Ach e n bach, 
Violinfolo: G. Be e r wal d, Leitung: ProfefTor 
Dr. Kar! Ha f f e). Das Akademifche Streichorche
Jler bot in feinem Sommerfchlußkonzert die Erft
aufführung einer der von Gebeimrat San d b e r
ger (München) neuaufgefundenen 78 Symphonien 
Jofeph Haydns, und zwar einer Symphonie in 
d-moll. Geheimrat Sandbcrger hielt dazu einen 
Forfchungsvortrag über feine Haydn-Entdeckungen. 
Die erforderlichen Bläfer Jlellten Mitglieder der 
Tübinger Bataillonskapelle. Zur Aufführung ge
langten außerdem noch zwei Sätze aus der Orche
Her-Serenade Nr. 9 von Mozart. - Das Mufik
wifTenfchaftliche Seminar des Mufik-Inftituts, das 
u. a. auch die Aufhellung der Württembergifchen 
Mufikgefchichte in feinen Tätigkeitsbereich aufge
nommen hat, eröffnete die Herausgabe von 
"Denkmälern der Tonkunft in Württemberg" im 
Laufe des Semefters mit der "Missa in summis" 
von Heinrich F i n ck aus dem Jahre J 51 I, die 
wahrfcheinlich für die Hochzeit des Herzogs Ul
rich von Württemberg mit der PrinzefIin Sabine 

von Bayern komponiert ift. Die Herausgabe er
folgte im Rahmen der von Dr. B I urne herausge
gebenen Sammlung ,,Das Chorwerk" (Verlag G. 
Kallmeyer). Des weiteren werden als Denkmäler
publikationen (zugleich für den praktifdten Ge
brauch) vorbereitet: S. Hemmels ,,150 pfalmen Da
vids", das erfte proteftantifche Pfalmenwerk die
fer Art, und Peter Schöffers Liederbuch von 1513, 
das als das weltliche Repertoire der HofkapeJle 
des Herzogs Ulrich anzufprechen ift. 

Dr. z. N. 

Z WICKAU i. Sa. Die ftädtifchc Höhere Mäd
chenfchule veranftaltete im FefHaal der Anfl:alt 
einen Pa u I Ger h a r d t-Abend mit größtenteils 
hier noch nicht öffentlich aufgeführten w e I t I i
ch e n Werken des bekannten OrgelkünftIers. Im 
Mittelpunkt ftand die Ur auf f ü h run g eines 
neuen Zyklus von zweihändigen Klavienlücken 
"Aus Bergen und Wäldern", eine Folge von Cha
rakter- und Naturbildern, die, vom Komponiften 
felbft vollendet vorgetragen, großen Erfolg hatten. 
:w eiter gab es E r ft auf f ü h run gen feines 
großen Klavierquintetts, des reizvollen "Renate
Idylls" für Klavier und vier Streicher, zweier Kla
vierftücke aus einem früheren Zyklus ,,Alte un
nennbare Tage" und einer Reihe von Klavierlie
dem, darunter die "Kinderlieder" nach V. Blüth
gens "Im Kinderparadies", die befonders lebhafte 
Zufl:immung fanden. Außerdem brachte der Schul
chor der Anftalt das klangfchöne "Gebet" für vier
ftimmigen Frauenchor zum Vortrag. 

Paul Gerhardt ifl: Neuromantiker; nichts Modi
fches ift in feiner Mufik. Seine mufikalifchen Ge
danken fließen klar und ungezwungen, und ~r 
weiß iie in klangfchöner, polyphon reich belebter 
,Weife darzuftellen. Die Klavierwerke find nidlt 
nur gedankenreich, fie find auch technifch fehr wir
kungsvoll gefchrieben: aHo dankbare Aufgaben für 
Pianiften; auch unfere Klavierpädagogen follten 
iich diefe inftruktiven wie wirkungsvollen Stücke 
nicht entgehen lafTen. Ebenfo möchte man auch den 
Liedern weite Verbreitung wünfchen. - Die 
Werke find faft alle noch Manufkript - wird fich 
bald ein Verleger finden? -e-

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das diesjährige D e u tf ch e Ton k ün ft 1 c r
fe ft findet vorausfichtlich vom 18. bis 22. Juni 
in D 0 r t m und Hatt. Vorgefehen find zwei 
Orchefterkonzerte, ein Chorkonzert, zwei Kammer
mufikkonzerte und ein Hausmufikvortrag; Feftdiri
gent ift der Städt. Mufikdirektor W i I hel m Si e
bc ß. Es kommen folgende Werke zur Auffüh-

rung: Walter B rau n f eis, Bratfchenkonzc:rt; 
Hans B reh m e, Streichquartett; Werner E g k, 
Orcheftergefänge; Clemens v. Fra n ck e n ft ein, 
Orchefterferenade; Ottmar Ger ft e r, Klavierkon
zert; Paul G roß, Violinkonzert; Karl Ha f f c, 
Cellofonate; Karl H ö II c r, Toccata, Improvifa
tionen und Fuge für zwei Klaviere; Armin K n a b, 
Lieder; ]ofeph L c cl, t hai e r, Lieder für Sopran 
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und Streichquartett; Wilhe1m Pet e r f e n, Ge
mifchte Chöre a cappella; Hubert P fe i f f e r, 
Mufik für eine Klarinette in A; Hans P fit z n e r, 
Symphonie; Franz Phi I i p p, Flötentrio; Herm. 
Re u t t e r, Der große Kalender, Oratorium; E. N. 
v. Re z nie e k, Raskolnikoff, Ouverture-Fantafic 
für großes Orchefter; Helmuth S a 11 e r Suite für 
Kammerorchefter ; Peter S ch acht, Stre/chquartett; 
Hans Joachim T her ft a p p e n, Kammerfonate 
für Bratfche und Klavier; Anton v. Web ern, 
6 Stücke für Orchefler; Frank Wo h I f a h r t, 
Streichquartett. Als Mitwirkende find bis
her zu nennen: Marius An der f e n, Mün
chen; Gerard B unk, Dortmund; Franz D 0 r f
müll e r, München; Hermann D re w s, E!Ien/R.; 
Frin E n zen, Dortmund; Ludwig H ö I f ch e r, 
Solingen; Jofef Ku gl e r, Dortmund; Paul L 0 h
mann, Potsdam; Amalie Merz-Tunner, 
Duisburg; Alma Mo 0 die, Köln; Mia Ne u
fit zer - T h ö n n i f f e n, Berlin; Heinrich 01-
d 0 e r p, Dortmund; Pet e r - Qua r t e t t, Kre
feld; A. Po e r s k e n, Dortmund; Aug. S ch m i d
Li n d n e r, München; Paul S t e y e r, Dort
mund; Paul v. Szent-Györgyi, Dortmund; 
Wen d I i n g - Qua r t e t t, Stuttgart. 

Das Neu n teD e u t f ch e M a x R e g e r- F e ft 
der Deutfchen Max Reger-Gefellfchaft, das gleich
zeitig mit der Feier des 60. Geburtstages des Mei· 
fters verbunden fein wird, findet vom 16.-18. Juni 
in K a f f e I ftatt. Die mufikalifche Gefamtleitung 
hat Staatskapellmeifter Dr. h. c. Robert Lau g s. 

Die Bruckner-Gefellfchaft veranftaltet auf Ein
ladung der Stadt München in der zweiten Okto
ber-Hälfte dort ihr I I. I n t ern a t ion ale s 
Brucknerfeft. 

Im Rahmen der S a I z bur ger F e ft tag u n g 
der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft fpiclen 
die Wiener Philharmoniker unter Clemens K rau ß 
Bruckners 3. Symphonie und unter Otto K I e m
per e r feine 8. Symphonie, das Mayrecker-Quar
tett bringt fein Quintett in F. In der Peterskirche 
dirigiert Bernh. P a u m gar t n e r die d-moll
MefIe und das Te Deum und im Dom Jofeph 
Me ß n c r die f-moll-MeiIe. 

Anläßlich der 100. Wiederkehr des Geburtstages 
von Johannes Brahms findet in Wie n in der 
Zeit vom 16.-2 I. Mai ein großes B rah m s fe ft 
ftatt, welches von der Deutfchen Brahmsgefellfchaft 
und der GefeJlfchaft der Mufikfreunde in Wien 
gemeinfarn veranftaltet wird. Mufikalifche Lei
tung: Wilhe1m F u r t w ä n g I e r. Alles Nähere 
ift aus dem Inferat diefer Nummer zu erfehen. 

Zur 100. Wiederkehr des Geburtstages von Jo
hannes Brahms findet ein B rah m s - F e ft des 
G e w a n d hau fes z u Lei p z i g vom 5. bis 
7. Mai ftatt. Die Feftfolge bringt am 5. Mai: 
Ein deutfches Requiem (Leinmg D. Dr. Kar! 

S t rau b C; Soli: Adelheid Arm hol d, Rudolf 
Bock el man n); 6. Mai: Motette in der Thomas
kirche und einen Lieder-Abend Maria Müll e r' 
7. Mai: Kammermufik (Das Gewandhaus-Quartett: 
Klavier: WilheIm Back hau s. Klarinette: Willy 
S ch re i nick e) und ein Orchefter-Konzert (Kla
vier: Wilhelm Back hau s). 

Im Rahmen der diesjährigen We i m are r Fe ft
wochen (13. Juni - 7. Juli) ift u. a. Wagners 
"Fliegender Holländer" zur Aufführung vorge
fehen. 

Der Dortmunder Sängertag (21.-23. 
April) bringt Konzerte neuzeitlicher Chorwerke 
fowie Referate (u. a. einen Vortrag von Dr. Ro~ 
bert Lau g s über "Mufikalifche Zeitfragen im 
Deutfchen Sängerbund"). 

Das B rah m s f e ft der Stadt Rem f ch eid 
umfaßt von März bis Mai Sinfoniekonzerte, Kam
mermu/ik und am 7. Mai eine Brahmsfeier unter 
Mitwirkung der großen ftädtifchen Vereine. 

W a g n e r - F e ft f pie I e werden im Mai 111 

Ei f e n a eh ftattfinden mit Wagner-Konzerten des 
KafIeier Staatstheaters und einer Aufführung des 
"Siegfried" (Leitung: M. v. Schi ll i n g s). 

Das V. Rheinifche Mufikfeft 8.-re. 
April in A a ch e n bietet u. a. die Erftaufführung 
einer von Dr. Schiedermair in Bonn aufgefunde
nen Symphonie des Grafen Wal d ft ein, Werke 
von N e e f e, Norbert Bur g müll e r, Franz 
W Ü 11 n e r u. a. 

Gelegentlich des "F I 0 ren tin e r F r ü h -
11 n g s", defIen Gipfelpunkt, wie fchon bekannt, 
d'e M u f i k f e ft f pie I e im Mai darftellen, hat 
das Verkehrsminifterium Fahrpreisermäßigungen 
von 700/0 von allen italienifchen Stationen nach 
Florenz vom 20. April bis zum 21. Mai zugeftan
den. In den dem »Florentiner Frühling" vorauf
gehenden und nachfolgenden Wochen, d. h. vom 
1. bis zum 19. April und vom 21. Mai bis zum 
30. Juli, betragen die Ermäßigungen 50%. 

Das I X. H a sIe m e r Kam m e r m u f i k f e ft 
(17.-29. Juli) bringt Werke von Bach, Couperin, 
Marin Marai~, A. Forqueray, Antonio Vivaldi, 
Scarlatti, Albinoni, De Caix d'Hervelois, Fresco
baldi, A. de Cabe~on, Diego Ortiz, A. Kühne!, 
G. F. Händel, Henry und Daniel Purcell, John 
Jenkins, Chriftopher Simpfon, William Lawes, 
Matthew Locke u. a. 

In Gen f werden W a g n e r - F e ft f pie I e mit 
"Parfifal" und dem "Ring" in Bayreuther Befet
zung veranftaltet. 

Eine B rah m s - G e den k fe i e r veranftaltetc 
am 13. März die fchleswig-holfteinfche Stadt 
He i d e, die Geburtsftadt von K lau s G rot h. 
Heide ift aber auch im eigentlichen Sinne die Vater
ftadt Johannes B rah m s', denn die Eltern von 

l 
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Brahms betrieben in Heide eine Gaftwirtfchaft 
und Johannes Brahms wurde wenige Wochen nach 
der überfiedlung in Hamburg geboren. Noch heute 
wohnt in Heide eine Familie Brahms, die zu den 
nädtften Erben des Meifters gehört. Für die Ge
denkfeier wurde das Städtifche Orchefter aus Kid 
verpflichtet. Gaftdirigent war der fchleswig-hol
fteinfche Komponifl: Arnold E bel. 

Die erfolgreichen Opernfeftfpiele der Wiener 
Oper in Kai r 0 folien im nächllen Jahre in Form 
eines "Wa g n e r - S t rau ß - Z y k I u s" wieder
holt werden. 

Das unter der Leitung von H u g 0 Her r man n 
ftehende diesjährige I I 1. Kam m e r m u f i k fe ft 
in den P f u I I i n ger Hallen bringt in vier Kon
zerten am 23. April und 8. Oktober alte und neue 
Mulik für Streichquartett und Kammerchor, neue 
Klaviermulik, Hausmulik und Gemeinfchaftsmulik 
unter Mitwirkung ausgezeichneter mulikalifcher 
Kräfte, u. a. Stuttgarter Kleemann-Quartett, Kam
merchor Hugo Herrmann, Schwäbifcher Singkreis 
unter H. Grifchkat ufw. Es kommen außer Wer
ken von Brahms und J. S. Bach neue Werke von 
Rudolf Mofer, Willy Froehlich, Carl Orff, Will 
Eifenmann, Erich Katz, Hugo Herrmann, Karl 
Haffe, Kar! Schaefer u. a. zur Ur- und Erllauf
führung. 

Das Bon n e r M u f i k fell 1933 in der Him
melfahrtswoche bringt unter Leitung von GMD 
Ernfl: Wen deI u. a. Brahms' Schickfalslied und 
das Doppelkonzert für Violine und Violoncello, 
fowie das Streichtrio von Reger, während Kurt 
T h 0 m a s die Aufführung feines 90. pfalmes lei-
ten wird. . 

Das I 1. Weft f ä I i f ch e B ruck n e r - Fe ft zu 
D 0 r t m und begann bereits am 26. März, nicht, 
wie urfprünglich beabfichtigt, am I. April. 

Das D e u tf ch eMu f i k f e ft, das anIäßlich 
des 50jährigen Beftehens des Meifterfchen Gefang
vereins in Kat t 0 w i t z ftattfindet, ift auf die 
Tage vom 22. bis 24. April gelegt worden. Der 
Verein, der durch feine Konzertreifen in ganz 
Deutfchland bekannt ill, will drei Konzertabende 
veranfl:alten, bei denen u. a. Pfitzners Chorfantafie 
"Das dunkle Reich" aufgeführt werden foll. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Exillenz des ,,0 r ch elle r der rom a n i

f ch e n S ch w e i z" (Dirigent Erneft An fe r met) 
ift durch eine Subvention von 45 000 Franken 
fichergellellt. 

Der "B e r I i n e rAr z te - C h 0 r" (Dirigent 
Dr. Kurt Si n ger) feiert fein 20jähriges Beftehen. 

Die "A r bei t s g e m ein f ch a f t für h ä u s
I i ch eMu f i k p f leg e" (Mitglieder des Berliner 

TonkünllIervereins) veranftaltete unter Leitung 
von Magdalena W u r m ft i ch - G I i t z n e r feinen 
12. Werbeabend für häusliche Mufikpflege. 

Der I n Il rum e n tal - Ver ein in B rem e n, 
das ältelle Liebhaberorchefter der Stadt, feiert am 
9· und 10. April feinen 70. Geburtstag durch eine 
Kammermulik, in der erftmalig in Bremen das ge
famte "Mulikalifche Opfer" von Bach in der Ein
richtung von B. BuIIing zum Vortrag kommt, und 
durch ein Orchefterkonzert, das Schubert gewid
met ifl:. 

Die "B er I i n e rAr bei t s g e m ein f ch a f t 
für die 0 r gel b ewe gun g" unternimmt am 
3. Ofterfeiertag (18. April) eine Studienreife von 
Berlin nach Hamburg zur Befichtigung der dortigen 
berühmten Orgelwerke unter fachkundiger Leitung. 
Bei diefer Gelegenheit wird Prof. Fritz He i t
man n auf der Scherer-Schnitger-Orgel an Sankt 
Jakobi die OrgelmefIe (Katechismus-Choräle) von 
Bach vortragen.- Fahrpreis pro Perlon M. 23.70. 
Näheres durch Regierungsrat Dr. Bodo Ebhardt, 
Berlin-Potsdam, Kiezftr. 10 a. 

Im Jahre 1858 begründet, begeht die Wiener 
Si n ga k ade mi e im April d. J. das Jubiläum 
ihres 75jährigen Beftandes. So wie bei der 1791 
entftandenen Berliner, hat auch bei der Wiener 
Singakademie erft von der Aufführung der M!lt
thäuspafIion - in Berlin 1829, in Wien 1862 -
an ein Auffchwung des Chorgefanges auf breiterer 
Grundlage den Anfang genommen. Zu den vielen 
Verdienften der jubilierenden Vereinigung gehört 
nicht zuletzt das, daß fie Rrahms zur überfiedlung 
von Hamburg nach Wien veranlaßt hat, der dann 
auch ihr Dirigent wurde; der Singakademie hat pr 
ja auch feine Volkslied-Chöre gewidmet, die fie 
dann zur erften Aufführung brachte. Außer Brahms 
crfchienen als Dirigenten der Wiener Singakademie, 
teils nur gaftweife, teils in fefter Bindung, Rubin
ftein, Weinwurm, Heuberger, Weinzierl, Grädener, 
Führich, Mandyczewfki, Löwe, Kienzl, Weingart
ner, Lafite, Mahler, Bruno Walter, Siegfried Ochs, 
Dirk Fock, Reichwein, Nilius, Konrath, Schreker, 
Szell, Webern, Klenau, Richard Strauß, Weisbach 
und jetzt Boutnikoff. Mit der Errichtung des Wie
ner Konzerthaufes übernahm die Singakademie das 
bedeutungsvolle Amt, für die in diefem Haufe ge
pflegten großen Oratorienaufführungen den Chor 
zu ftelIen. V. j. 

Der M ü n ch n e r H ans P fit z n e r - V e r
ein für deutfche Tonkunft brachte eine Gruppe 
Lieder von Siegfried KaI I e n b erg mit der 50-
pranifl:in Luife P f lüg e r zur Uraufführung. 

Die M a x R e ger - G cf ellf ch a f t bringt in 
dem foeben erfchienenen 9. Heft ihrer "Mitteilun
gen" eine Reihe wertvoller Beiträge von Rudolf 
Eucken t, K. Dittmar, Kuftos des Reger-Archivs 
zu Weimar, Prof. Dr. Karl HafIe, Tübingen. 
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HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die a. o. Dozenten an der Berliner Akademie 
für Kirchenmufik Robert H e.r n r i e d (Mufiktheo
rie), Ludwig Ru g e und Martin W i I hel m 
(Ge fang) wurden vom kommiffarifchen Minilter 
für Wiffenfchaft, Kunlt und Volksbildung zu 
Pro f e f f 0 ren ernannt. 

Die Kantorei des Kirchenmufikalifchen Inltitutes 
zu Leipzig unter Leitung von Kurt T h 0 m a s 
veranltaltete in einigen fädlfifch-thüringifchen Städ
ten Abendmufiken mit alten und neuen deutfchcn 
Chor- und Orgelwerken. Im Herblt diefes Jahres 
wird der Chor Einladungen aus den Baltifehcn 
Ländern und aus Weltdeutfchland folgen. 

Das Seminar des "Reichsverbandes 
Deutfcher Tonkünftler und Mufiklehrer" in Berlin 
beginnt Anfang April neue Lehrgänge für Privat
mufikunterricht und Laienbildung. Auskünfte und 
Beratungen, fowie Einzelheiten der Lehrkurfe im 
Büro, Berlin W 57, Pallasltr. 12. 

Das M 0 h r f ch e K 0 n f e r v a tor i u m in Ber
lin S 14 veranltaltete fein 300. Konzert unter Mit
wirkung des Lehrerkollegiums und des Kammer
oRbeiters des Konfervatoriums (Leitung Fritz 
Vogel). 

Das Ze n t r a I i n lt i tut für Erz i e h tI n g 
und U n t e r r i ch t, Berlin-Charlottenburg, ver
anltaltet folgende Kurfe: 5.-13. Mai einen Kurs 
für P r i v a t m u f i k I ehr e run d B e ruf s
m u f i k e r, der diefen Einblick in die Arbeit 
der wichtiglten ftaatlichen und privaten Mufik
inftitute vermitteln foll; 15.-23. Mai einen Kurs 
für S ch u I m u f i k I ehr e r, der Gelegenheit bie
tet, dem Mufikunterricht Berliner Schulen jeder 
Gattung und der StaatI. Akademie für Kirchen
und Schulmufik beizuwohnen. Teilnehmergebühr 
pro Kurfus M. 20.-, Einfchreibegebühr M. 5·-· 
Näheres durch die Mufikalienhandlung des Zen
tral-Inftitutes, Berlin-Charlottenburg 2, Hinden
burgltraße 36. 

Auf Einladung der "M u f i k p ä d a g 0 g i f ch e n 
Arbeitsgemeinfchaft der Berliner 
S eh u I m u f i k e r" hielt Hochfchullehrer Prof. 
Robert Her n r i e d einen Vortrag über das Thema 
,,1 n ft rum e n t e n k und ein der S ch u I e". 
Er warnte hierbei vor jeder rein intellektuellen 
Behandlung diefes Arbeitsgebietes und legte durch 
fachliche Erklärungen die Wege dar, auf denen 
von der leb end i gen M u f i k .h e r das wich
tige Gebiet der Inltrumentenkunde ltufenweife in 
den Mufikunterricht an den höheren Schulen ein
gegliedert werden kann. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k zu W ü r z bur g brachte in feiner 5. dies
winterlichen Veranftaltung Ant. Bruckners Neunte 

Symphonie in der OriginaifalIung zur Aufführung. 
Am 13·, 14· und 17. Mai wird die Anftalt zum 
Brahms-Gedädltnis fein "Deutfches Requiem" zur 
Aufführung bringen. Neben diefen größeren Ver
anltaltungen bietet die Schule regelmäßige Sonn
tag-Morgenaufführungen mit wertvoller Mufik. 

Das Collegium musieum voeale der Berliner 
Univerutät brachte unter Leitung von Dr. Fried
rich BI u m e geifl:liche Mufik der Renaiffancezeit 
zur Aufführung. 

In den feitens des L a n des k 0 n f e r v a t o· 
r i ums zu Lei p z i g veranftalteten Orgelkon
zerten in der Nikolaikirche brachte Kar! Ho y e r 
auf der Ladegaft-Orgel in 6 Konzerten fämtlidlc 
großen Orgelwerke Bachs zur Wiedergabe. 

Im Rahmen der öffentlichen Veranftaltungen des 
Mulikwiffenfchaftlichen Inftitutes der Univerutät 
M ü n lt e r wurde unter der Leitung von Privat
dozent Dr. Werner Kort e die ,,Kunft der Fuge" 
von J. S. Bach in einer durch den Genannten be
forgten neuen FalIung für Streichquartett, Streich
orchelter und Cembalo aufgeführt. Im Gegenfatz 
zu der vieldiskutierten Graeferfchen Bearbeitung 
vermittelte die Inltrumentierung Kortes ob des 
homogenen Inftrumentariums ein objektiveres Bild 
des polyphonen Stimmgefüges, wenn auch eine 
letzte Löfung der Aufführungsfrage wegen einer 
letztlich doch affektgebundenen Interpretation nicht 
erreicht werden konnte. k. 

Das Akademifche Inltitut für Kirchenmufik der 
Univerutät Er I a n gen führte unter der Leitung 
von UMD Prof. Dr. Ernft S ch m i d t kürzlich 
Händels "Samfon" auf. 

Die Madrigalvereinigung der Mufikhochfchule zu 
Mai n z (Leitung Hans Ga I) brachte u. a. die 
Erltaufführung von Heinr. Kaminfkis ,,130. pfalm" 
heraus. 

Zum fünften Male veranfl:altet Dr. Felix We i n
gar t ne r im Juni diefes Jahres einen Meilterkurs 
für Dirigenten am B a sie r Konfervatorium. In 
diefen Kurfen· ift den jungen Dirigenten, die zum 
Teil bereits aus feften Stellungen kommen, Gele
genheit geboten, ein volles Berufsorchefter zu diri
gieren und fich außerdem am Schluß des Kurfes 
in einer Reihe von Konzerten dem Publikum und 
der PrelIe vorzuftellen. Die Kurfe find inter
national. 

Der Leiter des B u d a p e lt e r C h 0 r- und 
o r ch e ft e r ver ein 5 Prof. Emil L i ch t e n b erg 
veranftaltete in der Hochfchule für Mufik ein auf 
fünf Abende verteiltes, das Leben und Wirken des 
Meilters umfaffendes Bach k 0 II e g i um. Als I1-
lultration der Vorträge kamen Orgel-, Cembalo-, 
fowie Kammermufikwerke, die Motette Nr. 3, die 
Kantaten Nr.161 und 140 und das "Mufikalifche 
Opfer" zur Aufführung. Der letzte Abend brachte 
die "Kllntl der Fuge" in der Gräferfchen Bearbei-
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tung. Ein falt taufendköpfiges Publikum folgte 
allen Darbietungen mit lebhafter Anteilnahme. 

Das wertvolle italienifche Mulikarchiv B 0 t
tin i, das ungefähr 1200 Manufkripte bedeutender 
Komponilten des 18. und 19. Jahrhunderts umfaßt, 
die zum Teil noch ungedruckt lind, ill: durch Schen
kung in den Belitz des Konfervatoriums in Lu c c a 
übergegangen. Die Komponifl:en der alten Mulik
ftadt Lucca, vor allem Luigi B 0 c ehe r i n i (1743 
bis 1805) und fein Kreis, lind in der Sammlung 
mit ihren vorzüglichll:en Arbeiten vertreten. f. r. 

Zum Abfchluß feiner Vorlefung über "Z e i t
gen ö f f i f ch eMu f i k" gab Privatdozent Dr. 
Werner Kor t e (Münfl:er) eine Darll:ellung der 
Entwicklungslinien von Bach bis zur Gegenwart, 
die von Erich Harn mach e r mit Klavierwerken 
von Reger, Hindemith und Ludwig Weber erläu-
tert wurde. k. 

Das 1808 von dem Staatsprokurator A n f ch ü t z 
gegründete M u f i kin fl: i tut z u K 0 b I e n z be
ging fein 125jähriges Jubiläum mit einem Fefl:kon
zert (Ltg. Kapellmeiil:er Wolfgang M art i n-Düf
feldorf) und einer Feier im Calino. 

Im Rahmen eines Konzertes der Weil: f ä I i
fchen Schule für Mufik in Münil:er i. W. 
wurde ein "Duo für Klarinette und Violoncello" 
des in Münil:er anfälfigen Komponiil:en Emil 
H ö fe r uraufgeführt. Das Werk, das eher als 
eine Kompo/ition für eine Klarinette mit obligatem 
Violoncello zu bezeichnen wäre, iil: neben der an 
tich bemerkenswerten infl:rumentalen Kombination 
befonders in feinen klangmalerifchen Partien von 
Intere{fe. - An einem weiteren Abend der Schule 
fpielte die junge münfl:erifche Pianifl:in Thuli 
S pan n a gel neben Werken von Bach, Beethoven 
und Chopin die "Childrens Corner" von D e
b u f f y und errang lich damit einen beachtens-
werten Erfolg. k. 

Chor und Orchefl:er des S t a a t s k 0 n f e r v a
tor i ums zu W ü r z bur g veranfl:altete gemein
farn mit dem Chor der Würzburger Liedertafel 
unter Leitung VOll Her man n Z i 1 ch e reine 
W a g ne r - G e d ä ch t n i s f eie r, bei der Her
mann Zilcher eine Anfprache hielt. 

Der münfl:erifche Klavierpädagoge Franz Lu d
w i g der f. Zt. das Gefamt-Klavierwerk von Re
ger und Mozart vorführte, veranfl:altet mit feinen 
Schülern einen Zyklus von Abenden, an denen 
Chopins Kla vierwerk dargeboten wird. k. 

Prof. Alfred Si t t a r d ifl: als Profelfor an die 
Berliner Hochfchule für Mulik berufen worden und 
wird neben der Nachfolge Prof. Hugo Rüdels am 
Berliner Staats- und Domchor auch den Berliner 
Hochfchulchor übernehmen. 

Die P alu c c a - S ch u I e, D res den, teilt mit, 
daß ihre Ferienkurfe für Tänzer, Tanzpädagogen 
und Laien auch diefes Jahr wieder in den Monaten 

Juli und Augult Il:attfinden. Im Monat Juli unter
richtet Frau Palucca perfönlich. Interelfenten wollen 
Profpekte durch das Sekretariat Dresden-A., Räck
nitzll:r. I I, anfordern. 

KIRCHE UND SCHULE 
Gelegentlich feiner 47. Abendmulik brachte Gün

ther Po 0 k in der "Kirche auf dem Tempelhofer 
Feld" (Berlin-Tempelhof) Werke von Waldemar 
v. Baußnern, Fr. de la Motte Fouque, H. Diemer 
und Gerh. F. Wehle zur Aufführung. 

Domorganifl: Horil: S ch n eid e r zu Bautzen 
veranfl:altet z. Zt. einen Zyklus "Meifl:erwerke zeit
genölfifcher Kirchenmulik". Am vierten Abend 
(Volkstrauertag) führte er außer Werken von 
J. N. David, Geilsdorf, Reznicek, Wetz, PIoner, 
Gerhardt und Grabner die Motette ,,Die Erlöfeten 
des Herrn" von Halfe auf. Am 8. April, dem letz
ten Abend diefer Reihe, werden die Toccata in a 
von Eberhard Wenzel und das "Crucifixus" von 
Hermann Si mon von der Mirag übertragen. 

Die eva n gel i f ch e n J u gen d b ü n d e zu 
Gör I i t z veranil:alteten kürzlich eine Choral
Singwoche, die der Wiederbelebung des alten re
formatifchen Chorales galt. Gleichzeitig fand eine 
Kirchenmufiker-Tagung fl:att, die /ich mit dem 
Thema "Das Liedgut der evangelifchen Kirche" be
faßte. Die hier angeil:rebte Verbindung von Kir
chenmu/ikerfchaft und Singebewegung foll den Auf
takt für eine kommende il:ärkere gemein farne Ar
beit bilden. 

Die unter der Leitung VOll Domchordirektor 
W. L i I i e fl:ehende B i f ch ö f I i ch e Kir ch e n
m u f i k f ch u I e zu M ü n fl: e r trat mit einern 
Klavierabend an die öffentlichkeit, an dem Werke 
von Bach, Mozart, Reger, Chopin und Friedem<)-pn 
Bachs Orgelkonzert d-moll in der Bearbeitung für 
zwei Klaviere von Augult S t rad a I gefpielt 
wurden. k. 

Die Andreaskirche zu Lei p z i g veranil:altete 
einen ausfchließlich den Werken des Zwickauer 
KMD Paul Ger ha r d t gewidmeten Orgelabend, 
bei dem der Komponiil: den Orgelpart felbfl: über
nahm. 

In der Berlin-Wilmersdorfer "Kirche an det' 
Wilhe1msaue" (KMD M e i m b erg) fand die 
300. Wochenfchlußpredigt unter dem Motto "Hel
dentum" mit Werken von Bach, Georg Schumann 
und H. Reimann fl:att. 

Im Hallifchen Stadttheater findet am 2. April 
ein Fefl:akt zugunfl:en der 5 0 - J a h r f eie r des 
L y z e ums I Il:att. 

Otto Ab e I veranfl:altete in der Immanuel-Kirche 
Berlin NO 55 eine Orgelfeierfl:unde mit Werken 
von Fr 0 b erg e r, Jac. Handl, Schütz, Bach u. a. 

Die berühmte S i I b e r man n - 0 r gel Im 
Strailburger Münller wird wiederhergeil:ellt. 
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PERSöNLICHES 
GMD Max F i e die r-E({en wird zu Ende die

fer Konzertzeit in den Ruheftand treten und nur 
nodt gelegentlich als Gaftdirigent tätig fein. 

Dr. Fritz Tut e n b e r g-Altona wurde nach 
Beurlaubung der bisherigen dreiköpfigen Direktion 
zum kommilIarifchen Intendanten des Stadttheaters 
Altona ernannt. 

Der bekannte, hodtbefähigte Mufikfchriftfteller 
und verantwortliche Schriftleiter der Allgemeinen 
Mufikzeitung", W alter A ben d rot h wurde als 
erfter Mufikkritiker an den "Berliner' Lokalanzei
ger" berufen. 

Fritz M e ch I e n bur g, der Leiter der Oper in 
. Wuppertal ift zum Intendanten und Generalmufik
direktor des Medclenburg-S ch wer i n e r Staats-
theaters ernannt worden. k. 

Dem Generalintendanten des HelIifchen Landes
theaters Guftav Ha r tun g wurde nahegelegt, 
von feinem Vertrag zurückzutreten. 

GMD R 0 f e n ft 0 ck - Mannheim wurde feines 
Dienftes enthoben. 

GMD Guftav B rech e r wurde von der Leitung 
der Leipziger Oper beurlaubt, auch Bruno W a 1-
t e r kehrt nicht mehr als Leiter des Leipziger Ge
wandhaufes zurüdt. 

Der Plauener erfte Kapellmeifter Max H u e s
gen tritt mit Ende der Saifon von feinem Poften 
am Stadttheater zurück. 

Alfred Bar t 0 I i t i u s wurde an das Leipziger 
Stadttheater engagiert. 

Max Re i te r wurde zum Dirigenten der Mai
länder Konfervatoriums-Sinfoniekonzerte ernannt. 

Der elf jährige Organift und Pianift Terence 
Boa r d wurde als Organift an die Christ Church 
in 1.ondon berufen. 

GMD Otto K lern per e r wurde zum Diri
genten der Frankfurter Mufeumskonzerte ernannt. 

Gotthold D i t t e r (Berlin) wurde für die Bay
reuther Feftfpiele verpflichtet. 

Der Wuppertaler Chordirigent Heinz A n
rat h s wurde als AlIiftent Hugo Rüdels nach 
Bayreuth berufen. 

Sir Thomas Be e ch a m wird "Triftan", "Mei
fterlinger" und "Figaros Hochzeit" bei den Mün
chener Sommerfeftfpielen dirigieren. 

Gerhard H ü f ch von der Städtifchen Oper Ber
lin fang am 14. März in einem großen Orchefter
konzert in Saarbrücken (GMD L e der er) und 
am 2.8. März in einem zweiten, eigenen Abend im 
Beethovenfaal (Berlin). Das Programm enthielt 
die "Dichterliebe" von Schumann und Balladen 
von Loewe (u. a. "Gregor auf dem Stein"). 

Adolf Wach, der mufikalifche Oberleiter der 
Sinfoniekonzerte zu Roftock, wurde in Anerken
nung feiner Verdienfte um das dortige Mufikleben 
vom Stadtrat zum Generalmufikdirektor ernannt. 

Gleichzeitig wurde er auch weiterhin für das 
Stadttheater verpflichtet, fo daß fein Verbleiben 
für die nächfte Spielzeit als gelichen angefehen 
werden darf. 

Wolfgang M art i n, der bisherige erfte Kapell
meifter der DülIeldorfer Oper, der fechs Jahre an 
der Frankfurter Oper tätig war, wurde unter 
44 Bewerbern als Nachfolger des nach Heidelberg 
berufenen MD Overhoff zum Städt. Mufikdirektor 
in Koblenz gewählt. 

Unfer Parifer Mitarbeiter An a t 0 I v. R 0 ef
fe I wurde zum Vorftandsmitglied der "Ausländi
fchen Kritik in Frankreich" ernannt. 

Geburtstage . 

Geheimrat Dr. Ludwig S t reck e r, Seniorchd 
des Verlages B. Schott's Söhne und zugleich Senior 
der deutfchen Mufikver\eger, beging am 26. März 
in voller Rüftigkeit feinen 80. Geburtstag. Aus 
he lIen - darmllädtifcher Juriftenfamilie ftammend, 
ftudierte er, wie alle feine Vorfahren, zunächfi 
dl(' Rechte, um in dem jugendlichen Alter von 
2.2. Jahren die Leitung des Verlages Schott zu 
übernehmen, nachdem der letzte Schott ohne Lei
beserben gellorben und ihn zugleich mit zwei min
derjährigen entfernten Verwandten teftamentarifch 
zum Erben ein gefetzt hatte. Er vertiefte die be
reits angeknüpften Beziehungen zu Rich. Wagner 
und Lifzt, denen er bis zu deren Tod eng be
freundet blieb. 

Der Hallenfer Konfervatoriumsdirektor und 
Opern tenor Bruno H e y d r ich feierte feinen 
7C. Geburtstag. 

Siebzigjährig wurde der bekannte Konzertcellill: 
Hugo Be ck er, Quartettfpieler und ehemaliger 
ProfelIor an der Berliner Mufikhodtfchule. 

Ernll Lew i ck i, Mozartforfcher und Vorlitzen
der des Dresdner Mozartvereins, wurde liebzig 
Jahre alt. 

Der Solocellift der Sächfifchen Staatskapelle in 
Dresden, Kammervirtuos Walter Schi I1 i n g, der 
Cellifi des Bärtich-Quartetts, wurde am 5. März 
60 Jahre alt. 

Am 14. April feiert Viktor K eid 0 r f e r, der 
Ehrenchonneifter des Oftmärkifchen Sängerbundes, 
feinen 60. Geburtstag. Keldorfer hat feit Jahr
zehnten, zuerll als Kirchenchordirektor und Chor
meifter, dann als erller Tenor des berühmten Udel
Q"artetts, endlich als Chormeifter des Wiener 
Männergefangvereins und anderer Vereinigungen 
verdienftlich gewirkt; gegenwärtig leitet er den 
Schubertbund. Er ift aber auch als Komponifi 
überaus fruchtbar hervorgetreten, hauptfächlich auf 
dem Gebiete des Männerchors. Auch war er Fell
dirigent der Deutfchen Sängerbundesfefie zu Han
nover (1924), Wien (192.8) und Frankfurt a. M. 
(1932.). Für die wanne Hochachtung, die man fei-
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WERKE VON ARNOlD MENDElSSOHN 

Geistliche Chormusik / Opa 90 
Ein Motettenwerk für das evangelische Kirchenjahr 

1. Passionsmusik 
Was hast du verwirket 

2. Ostermotette 
Christus lebet, Christus sieget 

3. Motette zum HImmelfahrtsfest 
Der Herr spricht zu meinem Herrn 

4. Motette zum Pfingstfest 
Schmücket das Fest mit Maien 

5. Adventsmotette 
Träufelt ihr Himmel von oben 

6. Motette zum Totenfest 
Ach wie ßttohtig 

7. Motette zum Erntedankfest 
Ihr Kinder Zion 

8. Motette zum BuB- und Bettag 
Aus der Tiefe ruf ich 

9. Motette zum Weihnachtsfest 
Lobt Gott, ihr Christen 

10. Motette zum Epiphaniasfest 
Siehe, Finsternis decket 

11. Motette zur PassionsfeIer 
Also hat Gott die Welt geliebt 

12. Motette zum Neuiahrsfest 
Das alte Jahr vergangen ist 

13. Motette zum Trinitatisfest 
Drei sind, die da zeugen 

14. Motette zum Reformationsfest 
Ein feste Burg ist unser Gott 

Die Partitur jeder Motette Rm. 3.-, zu Nr. 1 und 3 je Rm. 2.-

Die Krönung dieses Motettenzyklus gewaltigen Ausmaßes stellt dar 

Das Gebet des Herrn / Opa 105 
"Herr, du hast gesagt: Alles was ihr bitten werdet" 
Für drei Chöre. Part. Rm. 4.50, jede Chorstimme Rm. -.60 

Streichquartett für 2 Violinen, Viola und 
Violoncell op. 83 

Passionslied "Ach wir armen Menschen" 
op. 87 Nr. 1, für 2 Frauenstimmen, gem. 
Chor mit Streichorchester und Orgel 

Der (>g. Psalm ,.Hilf Gott, da.s Wa.sser geht 
mir an die Seei" op. 87 Nr. 2, für einstim
migen Chor und Orchester 

Deutsche Messe "Herr, erbarme dich" 
op. 89, für achtstim. gem. Chor a cappella 

Oustav Adolfs Feldlied "Verzage nicht" 
op. 107, für Basssolo, gem. Chor, kleines 
Orchester und Orgel 

Zehn Volkslieder für Minnerchor op. 99 
Choral motette "Komm', heiliger Geist", für 

vierstimmigen gemischten Chor 
Sechzehn kirchliche Lieder u. Motetten 

für dreistimmigen Knaben- oder Frauen
chor 

Lob der Musica "Die beste Zeit im Jahr 
ist mein", für gemischten und dreistimN 

migen Chor 
Zwei Motetten nach Angelus Silesius, für 

vierstimmigen gemischten Chor 
Zwölf altdeutsche Weihnachtslieder für 

Kinder- oder Frauenchor 

Über Preise und nähere Einzelheiten unterrichtet der kostenlos erhältliche 
Katalog "Chormusik" 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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ner Perfon und feinem Wirken zollt, zeugt die 
Tatfame vielfamer befonderer Ehren, die man ihm 
erwies: er ill: ProfetTor, Hofrat, Ehrenbürger der 
Stadt Wien und Ehrenmitglied unzähliger Gefang-
vereine. v. j. 

Der Salzburger Domkapellmeill:er Prof. Jofeph 
Me ß n er beging am 27. Februar feinen 40. Ge
burtstag und war aus diefem Anlaß Gegenll:and 
zahlreimer Ehrungen. 

Feodor S ch al j a p i n, der bekannte Opernbaf
!iR, wurde 60 Jahre alt. 

Todesfälle. 
t Julius R ü n ger, früherer Dirigent der Mün
mener Philharmonie, bekannter Opernbariton, im 
Alter von 58 Jahren in Berlin. 
t Prof. Paul Ho p pe, Lehrer für Sologefang, 
Komponill: des Liedes "Ein rheinifmes Mädmen 
beim rheinifchen Wein", im 88. Lebensjahre. 
t Kapellmeifler Po m e r a n t z 0 w, Moskau und 
Nina, Schüler von Arthur Nikifch. 
t Rudolf Ba· r g, RegimentskapelimeHler in Ne
braska, geb. Berliner. 
t Jacob C a r 0, niederländifcher Baßbariton, in
folge Herzfchlags mitten im Konzertvortrag des 
"Holländer"-Monologs zu den Worten "Nirgends 
ein ·Grab! Niemals der Tod!" Im Saal entll:and 
eine Panik. Eine Anzahl Perfonen wurde ohn
mächtig. 
t der Dresdener Erbauer von 80 Orgeln im Ver
laufe von 25 Jahren, Friedrim Johannes Ja h n, 
im Alter von 65 Jahren. 
t Georg Me ß n e r, verdienll:voller Vokalkompo
nift, im Alter von 62 Jahren. 
t Martha T h a n n e r - 0 f f e r, beliebte Konzert
fängerin, im Alter von 53 Jahren. 
tOr. Henri V i 0 t t a, der Gründer der Amll:er
damer Wagner-Vereinigung, Dirigent, VerfatTer 
eines Mu!iklexikons und Konfervatoriumsleiter im 
Haag. 
t Mitte Februar der franzölifme Komponill: Henri 
Du par c im Alter von 80 Jahren, fall: erblindet. 
Schüler von Cerar Franck, fchrieb Duparc einige 
Symphonien und u. a. zwei Lieder: Invitation au 
voyage und Chanson triste, die ihn als einen Mei-
fler der Liedform bekannt mamten. A. v. R. 
t der Leiter der Filiale Leipzig des Mulikhaufes 
Ricordi-Mailand, Direktor Demetrio Se r r a am 
3. März. 
t der Geiger Edmond B a fl i d e, Begründer des 
Streichquartetts und der Concerts Ball:ide Ende 
Februar zu Paris im Alter von 47 Jahren. 
tarn 10. März in Wien Anton Ru z i t s k a im 
62. Lebensjahre. Er war fchon als Schüler des 
Wiener Konfervatoriums durch feine mulikalifche 
Begabung aufgefallen und wurde, bald nach Be
endigung feiner Studien bei den ProfetToren Grün, 

Ludwig und Robert Fu&s, als Violafpieler in das 
Wiener Hofopernorchelter berufen. Arnold Rofe 
gewann ihn für fein berühmtes Quartett, dem er 
30 Jahre lang angehörte. Zuletzt leitete er einen 
Kammermulikkurs an der Mulikakademie. 

BüHNE 
Beide C h e m n i t zer Theater werden in der 

kommenden Saifon weitergeführt. Der Vertrag 
mit Intendant Hartmann wurde verlängert auf 
zwei Jahre. 

Die T h ü r i n g i f ch e n Landestheater verzeim
neD eine Etatsüberfmreitung von 1,4 Millionen auf 
1,768 Millionen Mark. 

In der Opernfpielzeit des Covent-Garden-Hau
fe5 in L 0 n don, detTen Fortbeftehen als ge!imert 
anzufehen ift, werden vom I. Mai bis 9. Juni zur 
Hälfte deutfche, zur anderen Hälfte italienifche 
und franzölifme Opern gefpielt. Dirigenten: Sir 
Thomas Be e ch a mund Robert He ger (Wien). 

Die 0 ft e r r eich if ch e Run d fun k • G e
fell fm a f t hat lich zu einer Subventionierung 
der Bundestheater bereit erklärt. 

Protell:e der nationalen Verbände in Mag d e
bur g haben eine Abfetzung des Kaifer-Weillfchen 
Volksftückes "Der Silberfee" veraniaßt. 

Die Met r 0 pol i t a n - 0 per a N e w Y 0 r k 
verfud!t ihre Notlage durch Herausgabe von 
Opernklebemarken und Straßenkollekten zu ver
beffern. 

Das H eil b r 0 n n e r Stadttheater Il:eht vor 
dem finanziellen Zufammenbruch. 

In Re gen s bur g wird der Ausbau des Thea
ters zu einem Oftmarken-Theater geplant. 

Mag d e bur g s Stadttheater ill: durch einen 
Zufehuß von 550000 Mark einftweilen gefichert. 

In K ö n i g s b erg itl eine Theaterkrife ent
ftanden, weil der nom nicht gezahlte Reft der 
Subvention für die finanzielle Sicherltellung des 
Betriebes nicht ausreicht. 

Am Augsburger Stadttheater kam 
unter Leitung von Kapellmeifter Otto M i e h I e r 
Strawinfkys Ballett "Der Feuervogel" zur ErIt
aufführung. 

Im Stadttheater M ü n ft e r kam Glucks Mufik
drama "Iphigenie in Aulis" in der Bearbeitung 
von Richard Wagner unter der Leitung von In
ter.dant Dr. Fritz Be ren d zur Aufführung. k. 

Die Städtifchen Bühnen zu H a n n 0 ver brach
tm die Neuinftudierung von Richard Strauß' 
"Salome' heraus. 

Die S ä m f i fehe n S t a at s t h e a t e r zu 
D res den fpie1ten am 9. März Paul Graeners 
"Friedemann Bad!" erftmalig. 

Die B a y e r i f ch e S t a a t s 0 per bereitet für 
April Tfchaikowfkys "Pique Dame" und eine Neu
infzenierung von "Rheingold" und "Walküre" vor. 
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HAUSMUSIK 
DER ZEIT 
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Eine Sammlung zeitgenössischen Musiziergutes für 
häusliches Zusammespiel. Herausg. v. Alfred Heuß 

Als Heft 1-5 sind soeben erschienen die 

FUNF PREISWERKE 
aus dem LitolH·Preisausschreiben "Hausmusik für Instrumentell: 

C. L. Nr. 2776 Heft 1: Divertimento für Violine, Viola und Violoncello von Her b e r t Preis RM 

Viecenz ... Taschenpartitur 1.- Stimmen compl. 2.20 

2777 Heft 2: Ein kurioser Kaffeeklatsch für Klavier, Violine, Flöte (od. H. Violine) 
und Viola (oder Klarinette). Op. J2 von Ha n s W eiß . . .. 2.-

2778 Heft 3: Suite D-dur, 6 Stücke für Violine u. Klavier. Op. 29 v. Kar I Ha s s e 3,-
2779 Heft 4: Musik für Flöte, Klarinette, Viol. u. Klav. Op. 34 v. E. Rei nstein 2.50 

278oHeft5: Partitah-mollfürFlöteu. Klav. Op. 6 v. H. J. Therstappen 1.50 

Im April werden ferner erscheinen: 
278 I Heft 6: "Der ewige Ruf" Kantate für Altstimme u. Streichquartett Op. 60 

von Edvard Moritz 
2782 Heft 7: Ciacona nach einem Thema v. G. Fr. Händel für Violine u. Cello 

von Pr i n u s Die t z e 
Diese beiden Werke wurden im Litolff-Preisausschreiben mit einem empfehlenden Hinweis ausgezeichnet! 

Die Sammlung wird fortgesetzt! 

Scholasticum 
Die grundlegende Sammlung von altem und 

neuem Muslziergut für Schule und Haus. 
Es beginnt jetzt zu erscheinen die 

Reihe 11: 
Originalwerke vom Frühbarock bis Zu den Klassikern in 

kritischen Neuausgaben. 
Mittelstufe 

Heft I:Divertimeoti a4herausg. v. Dr. K. Blessinger 
Oberstufe: 

Heft I: Sinfonia in Es~Dur, op. 4, Nr. 1 für 2 Violinen, Viola, 
Violoncello und Basso continuo von Placidus von Camer10her 

herausgegeben von Dr. Benno Zieg!er 
Die Reihe wird fongeführt ! 

Von Paul Graener 
sind neu erschienen: 

Theodor Storm-Musik 
für Klavier, Violine, Violoncello u. eine Baritonstimme Op. 93 

Preis: n. RM 2.50 

Vier Lieder 
nach Gedichten von Goethe. Op. 94 

C. L. Nr. 27)4 für hohe Stimme. Preis: n. RM 2.-

Drei Klavierstücke 
Heidelandschaft - Choral im Grünen - Wolken und Wind 

C. L Nr. 2775. Preis: RM 1.-
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Das Ru d 0 I ll: ä d t e r L a n des t h e a t e r" 
feierte fein 140jähriges Bell:ehen u. a. mit einer 
Adführung des "Fidelio". 

Das G ö t tin ger S t a d t t h e a t e r ill: für 
die Saifon 1933/34 gefichert. 

Die letzten Neuinfzenierungen der Be r li ne r 
S t ä d t i f ch e n 0 per find Tfehaikowfkys "Pi
qt't" Dame" und "Don Juan". In Erwägung ge
zogen find ferner "Samfon und Dalila" und die 
Strauß-Operette "Das Spitzentuch der Königin". 

Die B e r I i n e r S t a a t s 0 per hat Bizets 
"Perlenfifcher" in einer Neugell:altung von Dr. 
Giinther Bi b 0 und Kurt Per aue r zur Auf
führung in der nächll:en Spielzeit angenommen. 

Ende April gall:iert die B u d a pell: e r K ö n i g
I i ch e 0 per an drei Abenden in M ü n ch e n. 
Als erll:e Vorll:ellung ill: die Aufführung von 
Gcldmarks "Königin von Saba" geplant. 

Die neue komifche Oper "Liebesfchwänke" (La 
farsa amorosa) von Riccardo Z a n don a i, Text 
von Arturo R 0 f fa tonach einer ländlichen No
velle des Spaniers P. A. De Alarcon, fand bei 
ihrer Uraufführung an der r ö m i f ch e n Opern
bühne freundliche Aufnahme. Das Werk lehnt 
fier. ll:ilill:ifch an das Vorbild der Opera buffa an 
unter Verzicht auf polyphone Wirkungen. f. r. 

Am Kgl. Operntheater in T u r i n wurde eine 
vergefIene komifche Oper des Neapler Komponill:en 
Dumenico Ci m a r 0 f a (1749-1801), betitelt 
"Der Imprefario in Nöten", mit ungewöhnlichem 
Applaus ausgezeichnet. Das 1789 entll:andene ein
aktige Buffoll:ü<k des Autors der "Heimlichen 
Ehe" itl: von Alceo Ton i im Stile der Rokoko
oper bearbeitet worden und eignet fich in der 
neten Gell:alt trefflich für die Kleinbühne Dr. Erich 
F i f ch e r s. f. r. 

Am Ponchiellitheater in er e mon a wurde die 
vor dreißig Jahren entll:andene Oper "Narziß" 
dt"; einheimifchen Komponill:en Orell:e R i v azur 
erfolgreichen Aufführung gebracht. Das Libretto 
ver faßte Luigi F at ti nach der Dichtung "Nar
cis se dans l'lle de Venus" des franzöfifchen Dich
tw J. Ch. L. Mal f i Li t r e (1732-1767). Ein 
aufrichtig empfundenes, anfpruchslofes und des
halb anfprechendes Werk, defIen Erwe<kung eine 
fpäte Ehrung für den Autor bedeutet. f. r. 

Kammerfängerin Elf e BI a n k-Karlsruhe bot 
als Gall: am Regensburger Stadttheater eine ge
fanglich wie darll:ellerifch ausgezeichnete "Madame 
Butterfly" und wurde ll:ürmifch gefeiert. 

KONZERTPODIUM 
Das W ü r t t e m b erg i f ch e L a n des t h e a

te r - 0 r ch e ll: er fpiehe in feinem 9. Symphonie
konzert unter Carl L e 0 n h a r d t u. a. Brahms' 
Erll:es Klavierkonzert d-moll mit Walter Re h
be r g am Klavier. 

In Frankfurt a. O. veranll:alteten Gerhard Si l
we dei und Max Sack einen Violoncello-Abend 
mit Werken von Georg v. Hertling, Beethoven 
und anderen. 

Maria S ch u I t z - B i r ch (Weimar) gab ihr 
100. Hausmufik-Konzert mit Werken von Hans 
Pol a ck, Bernhard K 1 ein und Beethoven. 

Hildeg. Sehr ei b e r - S toll brachte in Hirfch
berg i. Schief. Werke von H. Ambrofius zu Gehör. 

Minna E bel - W i 1 d e fang mit großem Erfolg 
in Veendam und Hoogezand (Holland) Haydns 
"Schöpfung" unter Leitung von Fried Schmidt
Marli/Ia. 

Der Komponill: Hans K r i e g gab in Breslau 
einen eigenen Liederabend. Die PrefIe rühmt die 
Begabung des Tonfetzers und ll:ellt einen ll:arken 
küntl:lerifchen Erfolg fell:. 

Soulima S t r a w i n f k y, der Sohn des bekann
ten Komponill:en, hat fich in Montana (Schweiz) 
als Konzertpianill: vorgell:ellt. 

Dem Schaffen des in W orms lebenden Kompo
nill:en Hans Ku m m e r widmete die Volkshoch
fchule feiner Heimatll:adt Ilmenau (Thür.) einen 
Abend unter Mitwirkung des Komponill:en felbll:, 
der Erfurter Sopranill:in Cläre v. Co n t a und des 
Weimarer Oboill:en Leo Be ch 1 e r. Letzterer 
brachte mit dem Komponill:en eine ihm gewidmete 
Fantafie-Sonate für Alt-Oboe und Klavier zur er
folgreichen Uraufführung. 

Willy Dom g r a f - Faß b a end e r fang 1m 
Rahmen einer Veranll:altung der Gefellfchaft für 
Mufikfreunde zu Coburg Werke von Schubert, 
MoufIorgfky, Giordano und G. RofIini. 

Das S t ä d t if ch e 0 r ch e ll: e r zu B rem e n 
fpielte unter GMD Prof. Ernll: Wendel an zwei 
aufeinanderfolgen den Abenden Bachs Drittes Bran
denburgifches Konzert in G, Brahms' Violinkonzert 
in D und Beethovens Symphonie Nr. 7 in A 
(Solill: Prof. Georg Kulenkampff) und an zwei 
weiteren Abenden Händels Concerto gros so in g, 
Beethovens Klavierkonzert in Es und Brahms' 
Symphonie Nr. 4 in e. 

In Freiburg kamen gelegentlich eines Lieder- und 
Klavierabends Heinz M unk eis Lieder nach 
Dichtungen von Wilhelm Albrecht mit dem Kom
ponill:en am Flügel zur Uraufführung (Solill:in 
LifIy Hahn). 

Im Mufikverein Regensburg fpielte das Her m a 
S t u den y - Qua r t e t t Haydns Kaifervariatio
nen und fein Streichquartett in G op. 76, Beet
hovens Streichquartett in D op. 18 und Smetanas 
Streichquartett in e "Aus meinem Leben". 

Siegfr. Kali e n b erg s Sinfonietta für Kam
merorchell:er gelangte nach ihrer Münchner Urauf
führung nun auch in Karlsruhe und Pforzheim 
unter Leitung von GMD Seeber van der Floe zur 
Aufführung. 

l 
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für den Klavierunterricht 
im neuen Schuljahrl 

Beachten Sie auch unsere Anzeigen im Märzheft 1933 
Seite 307 der Z F M 

Schwierigkeitsgrade: [1-2J~Anfangsstufe, [3-4J~Mittelsfufe, [5-6J-Oberstufe 

Ed.-Nr. Mk. 

531' Czerny: op. 299; Schule der Geläufigkeit. (Seifert ... Frey) 
Mit neuen Vorübungen von M. Frey [2-31 2.50 

2216 Duvernoy: op. 120. Schule der Mechanik (Frey) 
Vorübungen zur Schule der Geläufigkeit von Czerny [2-31 1.-

1901" Jensen: op. 32. Fünfundzwanzig Etüden (Zuschneid) [4-51 2.-

1264*' Kessler: 16 Etüden aus op. 20 (Willy Rehberg) . [51 2.50 

953 Knina: Universal übungen (Damm) 
Zur Erreichung einer richtigen Technik vom Anfang bis zur höheren Ausbild. [3-51 1.40 

915** Krug: op. 91. Tägliche Übungen zur Ausbildung der Spannung, der 
Seilenbewegung des Handgelenks beim Unlersetzen sowie zur Kräftigung der äu-
lieren Finger [4-51 

967** - op. 103. Studien für das Primavistaspiel [4-51 

1941 Mayer: op.168. 20 ausgewählte Etüden (WiIly Rehberg) [4-51 

20'1 Mertke: Technische Übungen (Th. RaiIlard) 
[Technik, Ornamentik Rhylhmikl [3-41 

26 - Anhang hierzu: Riemann, Anleitung zum Studium der tech~ 
nischen Übungen 

22* - Oktaventechnik (Willy Rehberg) . [3-51 
[Vorübungen, 21 Elüden, 120 Zitate aus Werken von d'Alber!, ßalakirew, ßee!hoven, 
Brahms, von Bülow, ßurmeis!er, ßusoni, Glazounow, Grieg, jadassohn, Moszkowski, 
Reger, Reinecke, Rimsky-Korsakow, Sain!-Saens, Scharwenka, S!o;owski, Toch, 
Weili u. a.l 

525" Riemann, Hugo: op. 55.40 Oeläufigkeits .. Etüden [2-41 

ß71l** - op. 56. 40 Elementar ... Etüden [21 

27*) - Technische Vorstudien für das polyphone Spiel [3-41 

416'1 Schmitt, AI.: Exercices preparatoires aus op. 16 (Wolm 
Mit ergänzenden Ubungen [1-21 

1635/6 Weiß, Jos.: op. 48. Zwölf Etüden. 2 Hefte [5-61 ii 

- - Komplelf gebunden in Schul-Einband 

1390/9 Wolff, Bernh.: op. 260. 12 Etüden. 2 Hef!e (31 ii 

- - Komplelf gebd. in Schul-Einband 

• in Halbleinen-Einband gebunden M. 2.- mehr, ** in Schul-Einband gebunden M. 1.20 mehr, 
*J in Halbleinen-Einband gebunden M. 1./10 mehr. 

1.20 

1.20 

2.-

3.50 

1.-

5.-

2.20 

2.20 

2.-

1.50 
100 

4.00 

1.40 

4.-

Durch alle Buch~ und Musikalienhandlungen [auch zur AnsichtJ erhälflich. 

Steingräber-Gesamfkatalog und Sfeingräber~Sonderprospekte für Klavier kosfenlos. 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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MD Georg L. Jochum brachte in M ü n ll: e r im 
Rahmen eines Karnevalskonzertes neben Werken 
von Strawinfky, Reznicek, Tfchaikowfky und Joh. 
Strauß den ",L i e b e s f pie gel", vier Walzer 
für gern. Chor, Bläfer und Klavier Yon 0 t t 0 

Joch u m (Augsburg) zur Erll:aufführung. -In 
zwei weiteren Konzerten bot er die Erll:auffüh
rung der Suite "Le Printemps" von DebuITy in 
der fpäteren Orchell:erfaITung und, in Verbindung 
mit der "Chorvereinigung" , Arthur Honeggers 
"König David". k. 

Hans Joachim T her ll: a p p e n, delTen Partita 
h-moll für Flöte und Klavier in dem Litolff
Preisausfchreiben "Hausmufik für Inll:rumente" 
preisgekrönt worden ill:, wird auch auf dem dies
jährigen TonkünfHerfell: des Allgemeinen Deut
fchen Mufikvereins in Dortmund mit einer Kam
mer-Sonate für Bratfche und Klavier zu Worte 
kommen. 

Paul G r a e n e r s neue "Drei Klavierll:ücke" 
wurden kürzlich durch Heinz L a man n im Beet
hovenfaal in Berlin zur Uraufführung gebracht. 

Am 21. Februar gelangte in Wien durch Prof. 
Wlach und das Weißgärber-Mayr-Quartett ein 
neues Klarinettenquintett op. 33 von Egon K 0 r
na u t h zur erfolgreichen Uraufführung. 

Das Vi 0 I in k 0 n zer t a - moll von Willy 
C zer n i k kam nach feiner viel beachteten Ur
aufführung durch Wilfried H an kein einem 
Abonnements-Konzert der B rau n f ch w e i g i
r ch e n S t a a t s kap c 11 e neuerdings auch m 
einem Symphoniekonzert des Anhaltifchen Landes
orchefters in D e f fa u unter Leitung von GMD 
Rot her durch Konzertmeifter Otto-Chemnitz 
zur äußerll: erfolgreichen Erftaufführung. 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e ft e r zu B 0 ch u m 
veranftaltete unter Leitung von GMD Leopold 
Reichwein einen R i ch a r d W a g n e r - A ben d 
(Solift: Ewald Kaldeweier). In einem weiteren 
Abend, mit Elly Ney am Klavier, brachte es ne
ben Werken von Beethove!', Robert Schumann 
und Richard Strauß die Uraufführung von Emil 
Pet e r s' Romantifcher Suite unter perfönlicher 
Leitung des Komponiften. - Auch Kr e f eid ge
dachte des Wagner-Gedenktages mit einem W a g
der - G e d ä ch t n i s - K 0 n zer t unter Leitung 
von Walther Meyer-Giefow. 

Der S t ä d t i f ch eMu f i k ver ein zu S 0-

I i n gen veranftaltete einen Kammermufikabend 
der Kammermufikvereinigung der Berliner Staats
oper mit klaITifchen Werken und, mit heimifchen 
Kräften, ein Sinfoniekonzert mit dem Motto "Hei
tere Mufik", das Offenbach, Lanner., Millöcker, 
Kar! Ziehrer und Johann Strauß zu Worte kom
men ließ. 

Das S t ä d t i f ch e S ym p h 0 n i e-O r eh e ll: e r 
zu Bon n fpiche unter GMD Hermann Abendroth 

== 
Mendelsfohns Ouvertüre zu den Hebriden" 
Brahms' Konzert d-moll für Klavier u~d Orchefl:e: 
(Solift: Alfred Hoehn-Frankfurt a. M.) und Franz 
Schuberts Sinfonie Nr. 7 in C. 

E d w i n F i f ch e r fpielte in den Bonner Kam
mermufik-Konzerten u. a. Robert Sdmmanns Fan
tafie in C-dur an Franz Lifzt. 

Der Bon n crS t ä d t i f ch c G e fan g v c r
ein bot unter Mitwirkung des Städtifchen Orche
flers Brahms' "Deutfches Requiem", dem eine Auf
führung von Robert Schumanns Symphonie Nr. I 

voranging. 
Prof. He i n r ich Lab e r (Gera) dirigierte in 

M ü n ch e n die Brahms-Reger-Feier der Theater
gemeinde mit den Münchner Philharmonikern mit 
ungeheurem Erfolg. 

Das Mit tel d e u t f ch e Kam m e r 0 r ch e -
ft e r zu Leipzig fpielte in feinem 2. Kammerkon
zert unter Leitung feines Dirigenten Wolfgang 
D a e g n e r Werke von Telemann, Bernh. Bach 
und Haydn (Soliften: Lotte Me y e r [Neupert
Cembalo], Hermann L a h 1 [Violine]). 

Am Palmfonntag findet in K r e f eid die Erfl:
aufführung von Hans Pfitzners op. 28 
"Von deutfcher Seele" ftatt. - Diefes prächtige, 
fo ganz aus d e u t f ch e m Geift herausgeborene 
,Werk follte in diefer Zeit nationalen Auffchwungs 
viel ftärker beachtet und von allen großen Chor
vereinigungen aufgeführt werden. 

M axT rap p s "Sinfonifche Suite" op. 30 
wurde in Berlin am I. April im Rahmen des Feft
konzertes zum 100jährigen Beftehen der Abteilung 
"Mufik" der Preußifchen Akademie der Künfte 
uraufgeführt. 

Prof. Wal t e r Reh b erg wird am 21. April 
in Bafel und im Mai u. a. in Budapeft, Salzburg 
und Wien auf der Janko-Klaviatur fpielen. 

Der Volkschor zu Par ch i m brachte unter fei
nem verdienten Dirigenten Dr. B u f ch man n Er
win Z i 11 i n ger s ,,,Zoologifchen Garten", eine 
Liederfolge für Chor, zwei Einzelftimmen und 
kleines Orchefter, kürzlich zur erfolgreichen Urauf
führung. 

H ä n dei s Allegro und Pensieroso (in der Be
arbeitung von Dr. Bufchmann) kam am 16. März 
in Hufum zur Aufführung. 

Im Rahmen der Winterkonzerte des Bachvereins 
M ü n ft e r kam B a eh s "Mufikalifches Opfer" in 
eir.er von Franz Lud w i g beforgten FafIung zur 
Aufführung. Die nach technifcher und kompofito
rifcher Schwierigkeit geordneten Stücke erklangen 
i'1 der Befetzung für Klavier allein, für zwei Kla
viere (auch die 6ftimmige Fuge), für Violine und 
Klavier und für Flöte, Violine und Klavier. k. 

Das neu begründete 5 t ä d t i f ch e Kam m e r-
o r ch e ft e r in M ü n ft e r i. W. gab mit Hilde 
Göhre (Cembalo) und Ewald Kaldeweier (Bariton) 

-" I 



NORDISCHE MUSIK 
Fridthiov Anderssen 

3 kleine StUcke für Klavier. Nr. 2240 M. 1.-

3 Fugen für Orgel. Nr. 2226 M. 1.20 

Fantasie Uber den Choral "Aus tiefer Not" 
fUr Orgel. Nr. 2493 M. I.jO 

Viggo Brodersen 
Ein neuer nordischer Musikromantiker 

Kompositionen fUr Klavier 2- u. 4 hdg. 
op. 7, 'j, 24, 30, 3', 36,39,4° u. 49 

Sonate op. 18 für Violoncello und Klavier 
Nr. 3076 M. 4.

Streichquartett G dur op. 16 
P.rtitur Nr. 3073 M. 1.20, Stimmen Nr. 3074 M. 4.

Gesllnge mit Klavierbegleitung 
op. 19,20, 2j, 26, 4', +4,.45 u. 47 

nom Gedimten von Th. Suse, H. Leuthold, R. M. Rilke, 

Herm. Hesse. 
Ausf. Auskunft Im Brodersen - Sonderprospekt 

Die Werke sind durm alle Musikalienhandlungen 

(aum zur Ansimt) erhältlim. 

Steingräber Verlag, Leipzig 

Ein sensationeller Schumann-Fund 

Soeben erschien, zum erstenmal veröffentlicht, 

BOBEBT SCHUMANN 
ACHT POLONAISEN 

für Klavier zu vier Händen 
Herausgegeben u. revidiert v. Dr. K. Geiringer 

K."tos an den Sammlungen der Gesellschaft deT 
Musikfreunde in Wien 

Dieses ist das einzige nodl ungedruckte u. unbekannte größere 
Klavierwcrk des Meisters, ein vollwertiger SdlUmann an Klang
smönheit, harmonismer Frisme und melodismer Erfindung. 
Die Komposition stammt aus dem Jahre 1828, die Hand
smrile befand ,im im Besitze von Smumanns T achter Marie. 
D.s Werk ist in der Prim- und Secundstimme gleimmäßig 
mittel schwer, darum für Vonrilgs- und Unterrichtszwecke her
vorragend geeignet. Bei dem Mangel an neuer vierhändiger 
Literatur ist diese Neuersmeinung~ doppelt bedeutsam! 

U. E. 10469 Preis Mk. 2.-

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

Universal-Edition A. G. 
Wien - Leipzig Berlin: Bote & Bock 

................ 1 ...... 111 
I -: i I --I --I --: Arnold Mendelssohnt I I In unserem Verlage erschienen: _ 
_
_ ffir Miinnerchor: "Pandora" (m. SoU u. Orchest.) -I 

Vier Minnercb6re (m. Orch. od. KIn.) 

I fOr gem. Chor: "Aufentehunll" (mit AII,olo u. 
Orgel.) : 

-_ "Frllhllnll·fele .... ' (m. SoU u. Orche.ter) I 
"Paria" (mit Soll und Orchester) 

I ,,P.alm U7" (mit Soll und Orchester) 
Au. "Werther. Leiden":' Madrigale = 

: fOr Orchester: Ouveriilre zu "Pandora" I 
I 

Zwei Duette fOr Sopran und Tenor mit Klavier 

58 Lieder u. Gelinlle fOr eine Slnll.l1mmc u. Kill\'. _ -: RIES & ERLER :: lt.: BERLIN I 
1_,,"',,-"""'_11 

Konzerte: 
Tor Aulin, Violin-Konzert Nr. 2 

Stenhammar, Klavier
Konzert op. 1 

Sjögren, Erotikon u. a. 

Stenhammar, Sonate op. 12 

Sjögren, Violin-Sonaten op. 24.32. 

Stenhammar, Viol.-Sonate op. 19 
Streich-Quartette op. 2. 14. 19 

7 
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als Soliften unter der Leitung von Werner G öhr c 
einen Abend mit deutfmer BarockmuGk, bei dem 
u. a. die von W. Göhre uminftrumentierte "Tafel
mulik" von Telemann und das VOn ihm für Cem
balo und Streimormeller bearbeitete zweite Or
gelkonzert von Händel gefpielt wurden. Desglei
men erklang aum das wenig gehörte Brandenbur
gifme Tripelkonzert von J. S. Bam. Ewald Kalde
weier fang Lieder und Arien von Krieger, Erlebach 
und Händel. k. 

Eil y Ne y wurde zu Brahms-Fellen u. a. in 
&nn, Breslau, ElTen, Frankfurt a. M., Halle, 
Mannheim, Amllerdam, Den Haag und Rotterdam 
engagiert und ill eingeladen, in Stockholm, G~te
borg, Hellingfors, Chemnitz, Hannover, St. Gal
lei!, Bochum, Köln (Funk) ufw. Brahms-K.onzerte 
zum Vortrag zu bringen. Am 27. März f~lelte Ge 
i!l der Berliner Philharmonie unter Furtwangler. 

Das F r ä n kif m e Kam m e r 0 r ch elle r in 
Nürnberg (Leitung: Markus Rümmelei.n) 
bringt in feinem nächften Kammer-Konzert eme 
Kam m e r - S Y m P h 0 nie von dem in der 
Schweiz (St. Gallen) lebenden Komponillen Ernll: 
K lug zur Uraufführung. 

Kürzlich wurden in Wien Egon Kor n a u t h s 
Klavier-Quartett op. 18 (durch Alice
Haerdtl-Mor und das Neue Wiener Streichquar
tett. am 24. Febr.), fowie zweimal fein S t r ei ch
qua r te t top. 26 (am 19. Febr. vom Sedlak
Winkler-Quartett und am 23. Febr. vom Graf
Kurz-Quartett), ferner neue Lieder (am 20. Febr. 
durch Martha Nelhiebel-Elfchnig) mit größtem Er
folg zur Aufführung gebracht. 

Am 20. Februar kam in Graz bei einem linfo
nifchen Chorkonzert des Singvereins unter Prof. 
Hans Hollmann eine "Ballade" für Orchefter und 
Solovioloncell op. 17 von Egon Kor n a u t h zur 
Erftaufführung; der anwefende Komponift wurde 
lebhaft gefeiert. 

Die 22 Wie n e r S ä n ger k n a ben wurden 
auf ihrer Amerikareife überall ftürmifch gefeiert. 
In einigen Städten fangen lie vor 10000 Hörern. 

MD Hans K n ö r lei n - L a n d a u brachte mit 
dem "Orchefter der Landauer Mulikfreunde" die 
Uraufführung von J. L. Emborgs Kammerkonzert 
or 72 für Streimorehefter und Klavier. 

L end v ais "P f alm der Be f r e i u n g", 
von dem bisher Aufführungen in Frankfurt (Sän
gerbundesfeft), ferner in Bautzen, Koblenz, Leipzig 
und Magdeburg ftattgefunden haben, wird in die
fer Spielzeit noch in AulTig, Bodenbach, Dort
mund, ElTen, Halle, Heilbronn, Königsberg, Kon
ftanz, Pilfen, Plauen, Reutl·ngen. Roftock, Saar
brücken und Troisdorf (Rheinland) zu Gehör ge
bramt. 

In einem philharmonifchen Konzerte des Prager 
deutfchen Theaterorchefters brachte Prof. Georg 

S zell eine Vierteltonkompolition zur Erftauffüh_ 
rung; eine Orchefterouvertüre zu einer altgriechi
fchen Tragödie von Miroslav Po n c, ein im edlen 
Teil übermäßig lärmendes, im zweiten Teil belinn
licheres Opus, delTen verfchwommener Viertelton
Charakter lieh vor allem im dynamifch zurückhal_ 
tenden Schluß zu erkennen gibt. E. J. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Der in Münfter anfäiTige Komponift R im a r d 

G r e ß, über delTen Symphonie die ZFM in Heft 7 
1931 berichtete, hat eine Oper "Die Heirat 
auf Be feh I" vollendet, deren Text von Max 
Dürr (Maul bronn) verfaßt ift. Der Handlung die
fer ausgefprochenen Spieloper liegt eine hiftorifche 
Begebenheit zugrunde, die lich am Ludwigsburger 
Hofe des Herzogs Kar! Eugen von Württemberg 
abgefpielt hat. Von wenigen Stellen abgefehen. 
die zum Eingang eines Auftritts gefprochen wer
den, ift das dreiaktige Werk frei durchkomponiert. 
Den ausgebreiteten Gefängen liegen beftimmte For
men - Kanon, Basso ostinato, Fugato, Rondo 
u. a. - zugrunde. Die Verhandlungen über die 
Uraufführung des Werkes lind noch nicht abge-
fchlofIen. k. 

Der italienifche Komponift Franeo Al fan 0, 

der als Leiter des T u r i n e r Konfervatoriums 
wirkt, hat feine zweite Symphonie, ein Orchefter
werk "Vefuv" (Hic est illa Nap~lis), das auch .a:~ 
Ballett figurieren kann, und em "Konzerttno 
vollendet. Die Symphonie wird im April im 
Augufteum in Rom gefpielt, das Ballett wurde in 
San Remo aus der Taufe gehoben, das Trio wird 
beim Mulikmai" in Florenz dargeboten. f. r. 

Prof. H ans W a g n e r - S ch ö n kir ch, Wien, 
hat foeben ein Männerchorwerk "D e u t fehe r 
S p ruch" nach Worten von Max Steege, Pader
born, beendet, das von der Sängervereinigung Jahn 
Paderborn und Liedertafel Neuhaus unter Leitung 
VOll Max Steege uraufgeführt wird. 

Ger h a r d S ch j eId e r u p hat foeben eine 
Bühnenmulik zu Strindbergs "Traumfpiel" voll
endet, die im Laufe des April in London zur eng
lifchen Uraufführung kommt. 

o t t 0 Joch u m, der foeben eine Abendmulik 
für Kammerorchefter "Der Herzbrunnen" voll
endet hat, arbeitet an feiner 10. MelTe und an 
zwei Opern. 

A rn 0 1 d S ch ö n b erg arbeitet an einem bib
lifehen Drama "Mofes und Aron". 

Paul Graeners neuestes Werkt 

SCHWEDISCHE TÄNZE 
Für Onhester nur leihweise - Für Klavier Mk. 2.50 

Aum zur Ansimt zu beziehen durm 

ED. BOTE & G. BOCK, BERLIN W.8 
und durm iede MUSlkalienhandlung 
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für Werke nordischer Komponisten 

ist die Firma 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG 
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Werke von Bentzon, Börresen, Emborg, Gode, 

G laß, G 0 d s k e - Nie I sen, G ra m, Ha" e n, Hoff
ding, Kajanus, Langgaard, Leifs, Carl und Ludolf Nielsen, 

Norman, Raasted, Schjelderup, Schytte, Seimer, Simonsen, 
Strandqvist, Svendsen, Tofft, Weis, Winding und andere 

1\\ 

Verlangen Sie bitte unseren Spezial-Katalog 
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Der hochbegabte Komponill: Hermann S i mon 
(Berlin) beendete die Vertonung feines Klopll:ock
Tryptichons nach Gefängen aus dem "MelTias" für 
Cl:or, Sololl:immen und obligate Inll:rumente. 

Dr. Ern Il: Re i n 11 ein, der Zittauer Kompo
nill: und letzthin im Litoifffchen Preisausfchreiben 
für Hausmulik preisgekrönt, hat von dem Dichter 
Kolbenheyer das Recht (bis April 1933 das Allein
recht) zur Kompolition von delTen "D e u t f ch e m 
B e k e n n t n i s" für mehrll:immigen a cappella
Männerchor erhalten. - Vom gleichen Komponi
freI' fand neulich eine Teilaufführung mit ausge
wähltem Chor und zwei Flügeln feines Chorwerks 
"C y klo pe n" unter Prof. H. Wagner-Reichen
berg i. Böhmen mit folchem Erfolg fl:att, daß die 
Ur auf f ü h run g für das Frühjahr 1934 mit 
30C Sängern, der Dresdner Philharmonie und 
eil'cm erl1:en Solifl:en für Zittau befchlolTen wurde. 

Friedrich Kar! G r i m m, ein Schüler von Paul 
Graener, veranfl:altete in Berlin einen fehr beifäl
lig aufgenommenen Kompolitionsabend. Die PrefIc 
Il:ellt die große Begabung des Tonfetzers fell:. 
Grimm hat eine zweifätzige Sinfonie vollendet, 
die in der nächfl:en Saifon zur Uraufführung ge
langen wird. 

Der Weimarer Komponill: Curt Rück e r fchuf 
einen Prolog für großes Orchefrer, eine tragifche 
Ouvertüre und drei Liederzyklen. 

James Si mon fchrieb I I Orchefl:ervariationen 
über ein tatarifches Soldatenlied. 

VERSCHIEDENES 
Wie vielleicht noch immer nicht genügend be

kannt ifr, wurde im Jahre 1928 mit Unterl1:ützung 
des Max Reger-Archivs in Weimar ein Abguß der 
Tot e n m a s k e von M a x Re ger, die der 
Bildhauer Richard Engelmann feinerzeit unmittel
bar nach dem Ableben des Meifl:ers abgenommen 
hat, hergefrellt. Diefe Totenmaske ill: licherlich 
allen Freunden Regerfcher Kunfl: als eine Erinne
rungsgabe willkommen. Es fei hier darauf hinge
wiefen, daß das Max Reger-Archiv in Weimar die 
Lieferung beforgt. Der Preis beträgt für Mitglie
der der Max Reger-Gefellfchaft RM. 8.-, für 
Nichtmitglieder RM. 10.- zuzüglich RM. 2.-

Spefen für Verpackung und Porto. D. 
Ein Freund unferer Rätfelecke, Herr Mulik

direktor Hermann L a n g gut h-Meiningen legt 
Wert auf die ausdrückliche Fefrfl:ellung, daß wir 
ihn bei der Löfung des mulikalifchen Silbenpreis
rätfels "Dreifl:immige Invention" (f. Februarheft 
S. 139/41) verfehentlich unter jene Löfer mit ein
reihten, die den "Jungfernkranz" in den Kreis 
ihrer Betrachtung einbezogen hatten, während dies 
jedoch bei feiner Löfung nicht der Fall war. 

Im S ch u man n-M u f e u m wurde eine W a g
ne r - So n der f ch all eröffnet. Direktor K re i-

f i g wandte lich in der Einführungsanfprache g(_ 
gen die Legende, daß zwifchen Wagner und Schu
mann perfönlidle Feindfchaft befl:anden habe. Die 
Ausfl:ellung zeigt Originalbriefe Wagners, Fak
iimiles, Bilder und Literatur. 

Die franzölifche PrelTe wendet ii<:h fcharf gcge'1! 
die immer Il:ärker um lich greifende D i f z i pli 11-

I 0 i i g k e i t fra n z ö f i f ch e r K 0 n zer t-O r
ch e fl: e r. 

Ein neues elektro-akufl:ifches Infl:rument in d~r 
Form eines Harmoniums, der "Sonateur thermio
nique", wurde von dem italienifchcn Muliker Mi
chel Mac i 0 ce konfirui,rt. 

Leiter des Wahnfried-Ar"hivs ill n;Lht, wie in 
unferem Februarheft an gleicher Stelle berichtet. 
Dr. Heinridl Strobel, fondern der als Wagner
Forfcher bereits verfchiedenenorts und auch in 
unferer Zeitfchrift hervorgetretene Dr. 0 t t 0 

S t r 0 bel, der fomit auch die für diefen Sommer 
geplante Aus!l:ellung der Schätze des Wahnfried
Archivs beforgt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Die Deutfche Konzertgefellfchaft in B u e n 0 5-

Air e s veranfl:altet unter der Leitung von Jofef 
Reuter Aufführungen des "MelTias" und des "Ju
das Maccabäus" von Händel und wird neben 
einem Volksliederabend anläßlich des 100. Ge
burtstages von Johannes Brahms defIen "Requiem" 
zur Aufführung bringen. k. 

In B r ü f f e I werden in der kommenden KOIl
zertperiode fämtliche Symphonien B e e t h 0 v e n s 
zu Gehör gebracht werden. k. 

Von H u g 0 Her r man n gelangten Werke in 
Paris, Amfl:erdam und New Y ork mit befonderem 
Erfolg zur Aufführung, in letzterer Stadt feine 
lich immer mehr durchfetzenden bekannten Chor
Etuden durch den DefIoffchen Chor. 

Ein Liederzyklus für Sopran, Bariton und Kam
merorchef1:er von C a r I S ch ade w i t z-Würz burg 
kam kürzlich in Paris zur Aufführung. 

Prof. K 1 aus P r i n g s h e i m bringt in einem 
Akademiekonzert im Mai in T 0 k i 0 Beethovens 
3. Leonoren-Ouvertüre und große Fuge für Streich
orchefl:er und weiter die japanifche Erfl:aufführung 
von Bruckners 7. Symphonie. 

P au I Hin dem i t h s einaktige Oper "Nufchi
Nufch" kam an der König!. Vlämifmen Oper zu 
Antwerpen in Neugell:altung zur Aufführung. Sein 
Oratorium "Das Unaufhörliche" wurde im Briti-

Schwedische Hochzeitsmusik I 
von Wllhelm Kempff 

Eine neue Kompofition des bekannten Pianisten 

Fur Klavier Mk. ',50 " W R I 
ED. BOTE & G. BOCK, BERLI~ 



Die muflk 
der Gegenwart im 

Unterrld)t. 
(I;aus-, Sd)ul .. , Calenmulik) 
Ein fiibrer durd) dlt Clteralur Don 

€ricb Hatz 
Oie falle der neuerlltctnungen rolrd In pädagogillt 1tIq,. 
baltiger meile geordnet, lodal} der Rufbau des Dmei<b. 
nllle5 dem PriDalmufiklebr'r ebenlo role dem S<bulmunkcr, 
den munklebranltalten, Sing. und Splflomlnigungen u. 
jedem munklicbbaber rar die ßel<bäftigung mit neuer 
munk nltere Orfentierung ermagli<bt. Dcrzeiltnel nnd 
ftlaDiermunk, munk für Dcrf<blrdrnr Inftrumente, Dokal. 

mußiI mit und obne Inltrumcntc und Sd)ulopem. 
Preis Rm 1.-

"Dorziige: Oberß<btll<bkelt, ftnappbelt, p3dagogtllt kluge 
und umfallende Gliederung, progrdflD foroobl nad) Ipitl. 
ted)nif<bcn als aud) 1lllIltild)cn Geß<blspunkten. Das fta. 
pilel fllaolermuflk kann als pädagoglfd) roertDolle Er. 
gänzung zu meinem fObrer "Internat. moderne RlaDler. 
muflk" angdepcn roerden. Ein oortrdflld)e5 Ijdld)en, Im 
briten Sinne ztltgemäl}". Rurt Ijerrmann, (eipzig. 

"fiinder, mir fingen Don 
Tieren!" 

(leder ftir eine Slnglllmme und fllaoter oder filr ein. bis 
zrotlftlmmlgcn fllnderd)or mit oder obne Rlaolerbegl. Don 

Hurt Pablen 
AlaolHo!tu6zug Rm. 2.·-, Slngrttmmcn 25 Pfg. 

"Ruf zum mond". 
Eine lultlge Oper zum Gcmeinfd)afl5lplel f. ftlnder u. Grateo. 

JDerner JDebrU 
ftlaoler RU5ZUg Rm. 3.-, Cborltlmmcn 25 bis 40 Pfg. 

Ord)cltermaterlal Itlbroelfe. 

Rufgdlibrt In I3rrn, Rarau, I3lel. meltere RuffObrungen 
olclfad) In Dorbmltung. 

Durd) jede mulikallenl)andlung zu bezleben 
fomie Dom Derlag 

_ Gebr. Ijug & CO., 
_ lürid) U. Ceipzlg 

KARLHASSE 
FÜNF 

MOTETTEN 0P.39 
für \lifrjlimmigCR (!~or a cappella 

mr. I: 'DA6 QJoIr, fo im ~injltrn IllAnbtlt (2(b. 
\ltnt). mr. 2: J)nr, jlrllft midi nidlt in 'Dfillfm 
30rn (~u~t"9)' mr.;: eif~f, um ~rojllllar mir 
fc~r ~lln8t. mr. 4: 'Die <!:rlilfdfn btG J)mn 
(~ottnfonnta9)' mr. 5: @lott fii~rt auf mit :)IlUdlICR 

(J)immdfa~rt, Qlltrn). 
@lefamtaueAa~e aafr fünf ~otttten in 'Partitur 
(BA 420) ~f. 3,60. mumerierte QJor!ugs4uGgabt 
btr 'Partitur, in J)al~l'er9amtnt 9t~unben, mit btn 
mamtn ber eubffribtnten unb \lom ~oml'onifltn 
fJanbfignitrt, ~f. 15.-; eiingfrl'artitur, ofJnt 
Umfdlla8, \lon mr. 2 (BA 422) unb 4 (BA 424) 
je ~f. -.70, \lon mr. I (BA 42)), 3 (BA 423) 
unb 5 (BA 425) je ~f. - .90 nur ~fi 2(~RIlr,mt 

\lon minbefien~ 10 etülf. 

REFORMATIONS
KANTATE 

nadl mJortfn ber lJeiligtn 8d1rift für eolojlimmtn 
(eol'un, ~enor, ~Ariton) \lierjlimmigfn lE~or, 

f1tine6 Ord}tfttr unb Orgel, ol'u\\ 40. 
'Prti~9tfrilnt (I. 'Prtie) ~tim mJtttbelllerb beB 

J)am~urgtr t\langtlifdlm ~irdlenrates. 
(BA 291) 'P"rtitur ~f. 10.50, ~la\)itrlluG!ug 

~f. 2.70, Ordltjltrjlimmen foml'lttt ~f. 10.50, 
('D~l'l'tljl. jt roll. -50), IElJorll. je ~f. -50 

X>« !uqlie!) ~trtlorbtnt 2Iltmtiflcr 'x>. :x r. 0 I b 
rol t. b tl6 I 0 ~ nie!) r ti b I übtr .!tori .f.jof!tf rololtfftn: "eit 
ftnb oU6gt!eie!)net unb Il.Um mir ti.. ntut gt",ie!)lig' ~,fl.· 
tigung btlTtn bor, ",it mtin,r roleinung noe!) a cappella g'. 
Ie!)ri,b,n ",,,btn loU" unb üb.. bit !l!.formotion6rontot,: 
" .•• on bi, öltm, ",a~r • .!tircl)enmufi! an/hüpf,nb b,nnoe!) 
n,u;.itlie!) in ber .!tna,p~,il ltin .. ~orm nie!)t nur, lonbtrn in 
b,n m,~r bellamatorile!) vriisnont gt~.lt,n,n <portitn ü~r~auvt. 
:Da' 'lBerf ",irb, ba'OIl bin te!) üb<rltugt über.U tin, ti.fg.I,tnbt 

'lBirfung .u6übtn •..• " 

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1933 

fchen Rundfunk in englifcher Sprache übertragen. 
Die nächfte Aufführung des Werkes findet in 
Rotterdam Ende April ftatt. 

Die Basler Aufführung von J 0 f e p h H aas' 
Oratorium "Die heilige Elifabeth" wurde auf alle 
Schweizerifchen Sender übertragen. 

Jofef Las k a brachte in feinen Takaradzuka
Konzerten an deutfchen Werken die Tagore-Ge
fänge "Der Gärtner" von Carl S ch ade w i t z 
zu Gehör, ferner Karl B I e y I e s Ouvertüre zu 
"Reineke Fuchs", Julius K I aas' "Aus galanter 
Zeit". 

Erwin 0 r e f f eis Oper "Der Zwillingsefel" 
kam in Bern zur Aufführung. 

Im Mai werden auf VeranlalIung des Kaifer
lichen Konfervatoriums in T 0 k i 0 zum erften 
Male "Lohengrin" und "Der fliegende Holländer" 
auf der Bühne aufgeführt. 

Paul Hin dem i t h s "Lehrftüc:k" wurde in 
B r ü f f e I aufgeführt. 

überaus erfolgreich verlief die Engiand-Hol
land-Reife des Berliner Philharmonifchen Orchefters 
unter Wilhe1m F u r t w ä n g I e r (London, New
caftle, Edinbourgh, Briftol, Den Haag ufw.). -

o t t 0 K I e m per e r dirigierte in B u d a p e ft 
die Erfte und Neunte Sinfonie von Beethoven; in 
Florenz den "Zarathuftra" von Richard Strauß, 
Strawinfkys "Pulcinella"-Suite und Beethovens 
Fünfte Sinfonie; in Turin mit dem dortigen Rund-

M u s I K I M 

-
funkorchefter außer "Zarathuftra" und "Pulei
nella"-Suite die Siebente Sinfonie von Beethoven. 

Das Eil y Ne y - Tri 0 hat im erften Jahre 
feines Beftehens auch im Auslande große Erfolge 
mit der Aufführung deutfcher Mufik erzielt. So 
wurde es bei den Aufführungen in London und 
einer Reife durch Holland derart gefeiert, daß 
unmittelbar NeuabfchlüfTe für das kommende Jahr 
getätigt wurden. 

Der MufikwifTenfchaftler Gerhard Kr auf e 
wird an der Staatlichen Akademie für Mufik und 
bildende Kunft in Wie n, an der Kgl. Ungari
fchen Mufikakademie zu Budapeft, an der Agramer 
Mufikakademie, an der Glasbena Matica in Lai
bach, am Konfervatorium in Amfterdam Vorlefun
gen über öftliche Mufik halten. 

Er f 0 I g e d e u t f ch e r M u f i k e r im Au ,
I a n d : Richard L e r t (Oslo, zwei Parifer Kon
zerte Mitte Januar), Richard S t rau ß (zwei 
Augufteo-Konzerte), das Leipziger W e i tz man n
Tri 0 (Fritz W e i t z man n, Klavier, Hans 
MI Y n are z y k, Violine, Fritz S ch e r tel, Cello) 
mit der Haager Sopraniftin Fritzi CI auf e n 
(BrüfTel, Antwerpen, Aalft, Amfterdam, Rotter
dam und Den Haag), Eugen S zen kar (Gaft
dirigent in Buenos Aires), Elly Ne y (Klavier
abend in Rom), Vera S ch war z (Eröffnung der 
New York Radio City), Walter Gi e fe kin g 
und Maria Müll e r in Wafhington. 

R u N D F UNK 

Der nationale Rundfunk - die Forderung des Tages. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die nationale Erhebung hat bisher auf dem Gebiete des deutfchen Rundfunks keinen oder 
doch nur einen geringen Ausdruck gefunden. Das mag mit der vorherigen FdUegung der 

Rundfunkprogramme auf Wochen hinaus zufammenhängen. In Anbetracht der volkserzieherifchen 
Bedeutung des Rundfunks follte aber eine Neuorgallifation diefes wichtigen Kulturfaktors zu 
den notwendigiten Aufgaben der neuen Zeit gehören. Darum halten wir uns für berechtigt, 
vom Standpunkt des Mufikers eine Reihe von Gefichtspunkten aufzuitellen, die bei einer über
prüfung der Mufikleiitungen an den deutfchen Sendern eine einheitliche Berückfichtigung ver~ 
dier.cn dürften. 

I. Wir f 0 r der n für alle Sender die Einrichtung eines ftändigen, für jede Befetzung aus
reichenden Rundfunkorcheiters unter einem hauptamtlich angeitellten, künil:lerifch repräfenta~ 
tiven und begabten Dirigenten. Das Orcheiter muß mindeitens eine Stärke von fünfzig Mann 
aufweifen, um die Möglichkeit bieten zu können, auch in kleinerer Befetzung Unterhaltungs
mufik ausführen zu können. 

z. Wir f 0 r der n die allgemeine Abfchaffunb der Schallplatte und ihren Erfatz durch 
Mufiker, deren unbefchreibliche Not durch keine Initanz beffer behoben werden kann als 
durch den Rundfunk. Hier kann der Rundfun~;; wefentliche foziale Hilfe leiiten. Die 
Diktatur der Schallplatte iit eine Herausforderung für den deutfchen Mufiker. Da der Rund~ 
funk nachweislidl Zweidrittel feines Programms mit mufikalifchen Aufführungen beitreitet, fo 
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ergibt fich hieraus von felbft, daß auch für die Mufikabteilung höhere Geldmittel zur Verfü
gun!! ftehen müffen, die dem erwerbslofen Mufiker in erfter Linie zugute kommen folIen. Das 
Verhältnis zwifchen Mufiker und Schallplatte ift dahingehend zu regeln, daß die Schallplawe 
für Sonderaufgaben berückfichtigt wird, die keine Konkurrenz für den Mufiker bedeuten (z. B. 
archivalifche Aufgaben in der Vorführung von Sdlallplatten verftorbener Meifter wie Carufo, 
Mufter-Aufnahmen aus der Mailänder Scala, BayrCllth u. dg!.). 

3· Wir f 0 r der n den Ausfchluß auslälldifcher Tanzkapellen und die Befeitigung des Ne
ger-Jnz nach dem Mufter der Berliner Funkftulldc. Melodiöfe Schlager kommen ungleich an
fprechender zur Geltung, wenn fie den Streichinftrumenten anvertraut werden und das wider
liche Gequäke der geftopften Trompeten und Saxophone nebft dem üblichen Schlagzeuglärm 
unterbleibt. 

4· Wir f 0 r der n eine ftärkere Einftellung auf die Volkstümlichkeit in der Wahl del' 
Ausdrucksmittel und der V ortragsftücke. Es genügt nicht allein, Volksmufik vor dem Mikro
phon zur Aufführung zu bringen, fondern darüber hinaus muß eine einheitliche geifiige Grund
idee die Gemeinfamkeit von Volksmufik und Kunftmuuk zum Ausdruck bringen und volks
fremde Stilelemente nach Möglichkeit zurücktreten laffen. Daraus ergibt fich die Notwendig
keit, Zur Erzielung eines muukalifchen Raffe-Empfindens der Mufik raffeverwandter Völker 
(nordifche Muuk) den Vorzug zu geben vor den Schöpfungen raffefremder Völker. 

5. Wir f 0 r der n eine engere Zufammenarbeit des Rundfunks mit der deutfchen Induftrie 
und dem Muukaliellverlag. Bei der Verwendung von Flügeln, Cembali ufw. find ausfdlließ
lich deutfche Erzeugniffe zu berück.uchtigen. Gute zeitgenöffifche deutfche Mufik ift in befon
derem Maße zu pflegen. An allen Sendern ift eine wöchentliche Viertelftunde für die kritifche 
Befprechung der wertvollften Muukliteratur anzufetzen mit praktifmen Beifpie1en - ähnlim 
der vielfam eingeführten "Viertelftunde für den Bümerfreund". 

6. Wir f 0 r der n eine forgfamere mufikalifme Durmarbeitung des Tagesprogrammes. Wie 
oft kommt es vor, daß ein Redner mit feinem Vortrag frühzeitig fertig geworden ift und 
Paufen entftehen, die manchmal unangenehm empfunden werden. Wir vermiiTen noch immer 
den fmon hier und da geforderten "Paufen-RegiiTeur", der diefe Lücken überbrückt. Ein täg
timer "Paufen-Wamdienft" einzelner arbeitslofer Muuker, die ftändig zur Verfügung ftehen 
müiTen, würde aum hier eine Abhilfe fmaffen, die den Hörern fowohl wie den Mufikern 
willkommen wäre. 

Der neue mufikalifche Kurs im Deutfchlandfender. 
Ein e U n t e r red u n g mit dem m u f i kaI i f m e n Lei t e r M a x Don i f m. 

Von Fr i t z S t r: g c, Be r I i n. 

Die Namtrimt, daß Prof. Hans Mersmann von der deutfchen Welle beurlaubt ift und an 
feine Stelle der bekannte Kritiker, Schriftfteller und Komponift Max Donifch getreten ift, 

wird alle deutfchgeunnten Kreife mit größter Genugtuung erfüllt haben. Die Experimente 
des Herrn Mersmann, der lich in einem namweisbar plötzlimen Gefinnungsumfchwung zum 
Internationalismus und zum Gefolge des Herrn Leo Keftenberg fe1igen Angedenkens bekannt 
hat, waren eines deutfmen Rundfunks in keiner Weife· würdig. 

Sein Namfolger Max Donifm, früherer aktiver Major, ift nicht nur ein gründlim gefmulter 
Mufiker und Mufikäfthet, ni mt nur ein vortrefflicher Komponift, der mit Orchefter- und 
Kammermufikwerken, fowie mit einer Oper "Sobeides bunter Vogel" erfolgreich hervorgetre
ten ift, fondern - und darauf kommt es in heutiger Zeit ganz befonders an - ein 
deutfmbewußter Kulturpolitiker, der feit Jahren mit zäher Energie einen unnamfichttichen 
Kampf mit dem Kulturbolfchewismus geführt hat und in zahlreichen Veröffentlimungen -
nicht zuletzt in feiner Eigenfchaft als Mufikkritiker des Berliner "Tag" - eine überaus 
charaktervolle Geunnung gezeigt hat. So fchrieb Donifch vor Jahren in der Zeitfchrift 
"Deutfchlands Erneuerung": 
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"Eine ungeheuer fchwierige Aufgabe iit es, das geiitige Nationalgut auf gefunden Boden 
zurückzuführen, und es bedarf der engiten Zufammenarbeit aller Kräfte, um beim Wieder
aufbau Fehler zu vermeiden. Das betrifft das Mufikleben wie jedes andere Kunflgebiet. Man 
hat es bisher geknebelt durch Aufzwingung artfremder Pfeudokunfl, hat dadurch feine Ent
wicklung gehemmt und in faHche Bahnen geleitet . .. Man befreie die deutfche Kunft von 
der überwucherung internationaler EinflüfTe, gebe dem deutfchen Künfller, defTen Schaffen 
und Wirken das wahre geiitige Leben feines Volkes ausdrückt, den ihm zukommenden Raum 
zur Entfaltung und lafTe im übrigen den gefunden Gefchmack walten, wie er früher das 
Kunflbedürfnis beftimmte." 

Und in der zuverGchtlichen Gewißheit, daß mit diefer Wahl der richtige Mann an die 
richtige Stelle gekommen iit, geht man ans Telefon läßt Gch mit der Deutfchen Welle ver
binden und hat das Glück, fofort den bereits unter Hochdruck arbeitenden neuen muGka
lifchen Leiter zu erhafchen. ,Bitte - nur ein paar Worte über Ihre Ziele an der Deutfchen 
Welle!" - "Gern" tönt die verbindliche Antwort zurück. "Meine Hauptaufgabe: Freude 
zu bereiten! Keine pedantifche Schulmeifterei - fondern feelifchen Gewinn bringen! Deutfche 
Werke werden den Vorzug auf dem Programm erhalten. Selbitverfländlich foll das Ausland 
nicht ausgefchaltet werden, es wird in dem ihm zuflehenden Rahmen zu Worte kommen. 
Meine befondere Aufmerkfamkeit gilt der lebenden Generation. Hierbei entfcheidet der 
Grundfatz: K ö n ne nun d per fön I i ch es Er leb e n. Das kennzeichnet zugleich meine 
Einftellung zur modernen Richtung. Wie fagte ich Richtungen? Ich erkenne keine abgeitem
pelten Richtungen an. Das gibt es für mich ebenfowenig wie die einfeitige Bevorzugung be
ftimmter Perfönlichkeiten. Die aufflrebende Könnerfchaft, die Leiftungsfähigkeit der jungen 
deutfchen Künfller ift für mich allein maßgebend." - "Werden Sie bald dahin gelangen, 
Ihre Pläne zu verwirklichen?" - "Das Programm der Deutfchen Welle liegt fdlOn auf Wo
chen hinaus abgefchlofTen vor. Auch müfTen Sie berückfichtigen, daß die pekuniären Mittel 
begrenzt find. Geduld, Geduld . . ." 

Wir werden gern Geduld üben in der Gewißheit, daß für die deutfche Mufikkultur wieder 
eme wichtige PoGtion erobert wurde . 

Die im Februar gefendeten Bach - Kantaten. 
Von Al fr e d H e üß. G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Von den im Februar gefendeten Bachkantaten dürfte wohl nur eine einzige, die Epipha
nias-Kantate: ,,] e f u s f ch I ä f t, was f 0 II ich hof fe n" (Nr. 81) allgemeiner be

kannt und öfters zur Aufführung gelangt fein, wie fie zu den erflen Kantaten gehört, mit 
denen die Neue Bachgefellfchaft, und zwar 1904, die öffentlichkeit bekannt machte. Wer 
Bach als Meeresfchilderer und, noch wichtiger, als "Befchwörer" kennen lernen will, muß zu 
diefer, einer außerordentlichen Solokantate, greifen. Hingegen find alle drei anderen Kan
taten im Rahmen der ganzen bisherigen Deutfchen Bachfefle, auch der befonderen Leipziger 
unter Straube, noch nie erfchienen, und daß fie durch andere Aufführungen bekannt und e r
kannt worden wären, ifl mir nicht bewußt. Ob fie es verdienen, fei nun eben kurz ausgeführt. 

Die erfle von ihnen, für Sonntag SeptuageGmae um 1725, m. A. nach aber fpäter gefchrie
ben, "N i m m, was dei n i ft, und geh e hin" (Nr. 144) hat eine ausdrückliche Ehren
rettung nötig. Spitta (11, S. 247) flellt nur den erflen Chor wirklich hoch, Schweitzer (S. 581) 
hält die bei den Arien fchlechter Betonungen wegen für Parodien, Schering endlich (Bach jahr
buch 1913) bezweifelt fogar ihre Echtheit. Die geiflige Betrachtung macht all diefen Ver
mutungen und Zweifeln ein Ende, die Kantate ifl echtefler Bach und birgt in ihrer erflen 
Arie "Murre nicht, lieber Chrift" ein hochoriginelles Stück, und zwar eine Menuett-Arie, wie 
wir fie in den ganzen Kantaten nicht zum zweiten Male wiederfinden dürften, weshalb fie 
auch ganz anders "ausfieht", als wir's bei Bach gewöhnt find. Die teilweifen, tatfächlich vor
handenen fchlechten Betonungen Gnd bewußtefle Ab/icl1t, und warum der Eingangschor, eine 



Erfolgreiche Konzertmusik 
- Partituren bereitwilligst zur Ansicht -

Neul Rudolf Moser: op. 32. Concerto qrosso für Streichorchester Neu! 
Nr. 2616 Parlitur M. 4 -, Nr. 2617 Slimmen kompi. M. 7.- (5010: Violine I 11, Viola, Violoncello " M. -.60, 

Tulti: Violine I/li, Viola, Violoncello" M. -.60, Bafs -.60, Cembalo M. t.6Ol 

Rudolf Moser 
op, 42 Nr, 2, Variationen für Orchester 

Nr. 2553 Parlifur • . . . . . . . . . . M. 4.
Nr. 2554 Stimmen (Oupl.-SI. " M. -.6Ol . . M. 11.
op. 44. Konzert fürViolonceJlo. Streichorchester. 
Continuo (Cembalo oder Klavier) ad. IIb. und 
Pauken. Nr. 2614 Parhtur. . . . . . • M. 4.
Nr. 2615 Stimmen kompl. . . . . . . . . M. 7.60 
(Violoncello-Solostimme M 1.-,StreichquinIPIt M. 4.
(Dupl.-SI. " M. -.801, Pauken M. -.60, Continuo (Cem
bdlo oder Klavierl M. 2.-) 
Rud. Moser ist ein souveräner Musiker von sympathischer, 
gei,hger Haltung und mnerlicher Ausdrucksfähigkeit, der 
Satz- u. Klangmillel mit überlegener Selbslverständlich
keit beherrscht. Seine Werk" wurden wiederhol! im In
und Austande mit grofsem Erfolge aufgeführt. 

Walter Niemann 
Schloß Durande. Romantische Suite für Or, 
chester nach Worfen von Eichendorff. Inslrumentiert u. 
arrangier! flir jede Besetzung vom Duo bIS zum kleinen 
Orchester von Curt Beilschmidt. 

I. Das Schlofs auf dem BergeCHeroisch. Prälud.J Nr. 2560 
11. Sarabande . . . . . . . . . . . . Nr. 2561 

111. Fremder Dudelsackpfeifer !Burleske) . . Nr. 2562 
IV. Galanie Unterhaltung (Gigue) . . . . . Nr. 2563 

Dlrekfionsstimmen: Klavier, Harmonium, Violine I 
" M. -.20 resp. M. -.30 

Bcgleilstimmen. . . . . . .• ' il M. -.10 
Waller Niemann ist der geborene Romantiker. Hier ist 
ihm die musikalische Ausdeutung der wundervollen Ei
chendorff'schen Romantik ganz prächtiCl gelungen. Was 
wunder, da[; sich das von emem hervorragenden Kenner 
des Orchester klangs instrumentierte Werk schnell beliebt 
gemacht hat und von Rundfunk, Orchesfervereinen und 
Schul- und Hausorchestern oft gespielt wird. Seine Auf
flihrung ist selbst in kleinster Besetzung möglich. 

E. Wolf",Ferrari 
Serenade Es.dur für 5 stimm. Streichorchester. 
Nr. 387a Partitur. . . . . . . . . . . . M. 4.
Nr. 387b Stimmen (Violine I/lI, Viola, Violon-

~~B~a~l~ . , .... ~~
Das sympathische Werk dieses bekannten romanischen 
Meislers gehört zum internationalen Reperloire des Rund
funks und aller bedeutenderen Konzertgesel!schaften. 

Joseph Haydn 
Schottische u. walisische Volkslieder mit Trio
begleitung (Klavier, Violine od. Flöte u. Violoncellol 
Rev. u. mit deutschen Texlen herausgeg. von Bernh. 
Engelke. 4 Hefte mit zus. 36 liedern. I/li Nr. 2450/1, 
1I1/IV Nr. 2595/6- Jedes Heft (Part. mit Stimmen) M. 3.-, 
Doubleflen der Begleitstimmen il M. -.50. Heft 3 u 4 
enlhallen Lieder mit Texten von Herrn. Löns. Sämtl. Lieder 
sind auch für üesang mit Klavierbegl. allein ausführbar. 

Richard Strauß 
Burleske d moll für Klavier und Orchester. 
Nr. 404a Klavierstimme (mit unterl 11. Klavier) M. 6.
Nr 404b Partilur . . . . . . . . . . . M. 20.
Nr. 404c Orcheslerstimmen lOupl.-SI. "n 2 -l M. 30.
Nr. 1761 Parlitur. Sludienausgabe (t6"l . . M. 3.-
Dieses schöne Werk des großen Meislers bedllrf keiner 
Empfehtuno mehr. Es gehör! seIl Jahren zum Repertoire 
aller gröfseren Orchester des In- und Ausland~s und ge
langt in jeder Saison wiederholt zur Aufführung. 

Emil Kronke 
Op. 14. Symphonische Variationen über ein 
nordisches Thema für Klavier und Orchester. 
Nr. 1451 AusClabe für 2 Klaviere zu 4 Händen M. 3.
NI'. 1493 Parlitur . . . . . . . . . . . M. 10.
Nr. 1494 Orchesterstimmen lOupl.-SI. a n I.-J M. 12.-

Eduard Erdmann 
op. 10. Symphonie für großes Orchester. 

Nr, 2268 Parlilur . . . . . . . . . . . M. 15.
Nr. 2269 Stimmen lOupl.-51. a M. 2.-l. . . M. 30.-

J. Ph. Rameau 
Pleces de c1avecln en concerts lür ChembHlo, 
Gerge und Gambe. Bearbeilet für Klavier, VIOline IfIJ, 
ßralsche, Violoncello u. BaI! von Prof. W. Rehberg. 
I c moll Nr. 2532, 11 G dur Nr. 2534, 11/ A dur Nr. 2536' 
IV B dur Nr. 2538, V d moll Nr. 2540. Part. I u. V il M.1.SO' 
ParI. H, 111, IV iI M 2.-, Stimmen iI M. -.40. 
Typus und Struktur der Rameau'schen Konzerle sind für 
die Enlwicklung des modernen KammerkonzeJles geradezu 
wegweisend. Welch delikaies Musizieren in inlimem Rah
men geht hier vor sich I Nur in dieser, unseren modernen 
A"lführungsmöglichkeifen angepa[;ten Form ist diese 
Musik einem groflen Kreis wieder zugänglich zu machen. 
"Die Bearbeitung befleißigt sich iiufsersler Duchsichlig
keil, und so liegen in diesen fünf Kammerkonzerlen 
kleine Juwelen einer galanlen, gracilcn Kuns1epochc vor, 
deren melodiöser Zauber mit Recht unserer Zeit zu
rückgewonnen ist". Zeilschrift für Musik 

H. Marteau 
op. 20. Serenade für 9 Blasinstrumente. 

Nr. 2248 Parlilur [t6"l . .. ...... M. 1.50 
Nr. 2249 Slim. (Flöte I '11, Oboe 1'11, Klarinelle I/li, 

Baß-himmelte, Fagolf I/IIl . . . . M. 6.
"Alles klingt heller und frohgemut in dem mit feiner 
Kenntnis der Instrumente orchestnerten Werk. Mu,ika
Iischer Humor machl das Ganze reizvoll, das in einem 
Gusse ohne mühsame Reflexion geschaffen erscheini" 

Vogll. Anzeiger und Tageblatt, Plauen: 

Steingräber-Sonderprospekt "Kammer- und Orchestermusik" kostenf1'ei 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 

-
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ftrenge "Schulfuge", eine folche ift und nicht ein einziges mitgehendes Infl:rument aufweifl:, 
geht ebenfalls aus dem Vorwurf hervor. Der Chor kann übrigens, mit den nötigen Erklärun
gen natürlich, für fich, "a cappella-mäßig", wie er ift, vorgetragen werden. Hätte ich Bach
fche Kantaten aufzuführen, fo dürfte das Werk bald daran kommen. Wer fie aufführt, 
fl:elle im Chor (S. 78) das autographe Wort "g eh" fl:att "gehn" wieder her, hingegen die 
Achtel mit "g ehe" gebend. Ferner fei der verwafchene Ton hund am befl:en auch der vor
angehende im Alt (2. Syfl:em, letzter Takt, S. 80) durch das echt Bachfche fis erfetzt. 

Zum Originellfl:en aber gehört die das Gleichnis vom Sämann behandelnde Sexagefimae
Kantate "L eich t ge f in nt e F I a t t erg e i fl: e r (Nr. 181), die durch Schweitzer (S. 580) 
in eine äfl:hetifch fchiefe Stellung gelangt ifl:. Bach verbindet, feinem innerfl:en Wefen ent
fprechend, fowohl Gleichnis wie menfchliche Deutung, und dies in einer Art, die die Mufik
äfl:hetik vor reizvollfl:e wie wichtigfl:e Aufgaben fl:ellt. So etwas wie die erfl:e, eine Staccato
Arie, kennt kaum die ganze Oper. über den Schlußchor die fes Werkes, einen Saat- und 
Ernte-Chor zugleich, wird ein befonderer Auffatz erfcheinen. In der zweiten, der Dornen- und 
lediglich einer Generalbaßarie, kommt das Staccato viel zu kurz, wenn die Paufen im Ge
neralbaß durch Noten der rechten Hand ausgefüllt werden. 

Weiterhin noch ein Wunderwerk, die Spät-Choralkantate: "H e r l' Je f u C h r i fl:, w a h r 
Menfch und GOtt" auf den Sonntag Estomihi (Nr. 127)' Wer für den Vergleich der 
Tonkunfl: mit - monumentaler - Baukunfl: ('in befonders großartiges Beifpiel haben will, 
zeige den erfl:en Chor in feinem ganzen Aufbau und feiner "Zufammenfetzung" aus dem 
gleichen Choral-Quaderfl:ein auf. Was fteckt aber inhaltlich alles in der Kantate, die bis zum 
Jüngfl:en Gericht führt, dabei den Choral "leitmotivifch" verwendet! Ein Wunderwerk vom 
erften Takt bis zum letzten Vers des Schlußchorals mit feinem "einfchlafen feliglich". über
haupt die fafl: noch fo gut wie unbekannten Choral-Spätkantaten! 

Anregungen zum Sendeprogramm. 
Von H 0 r fl: B ü t t ne r, Alt e n bur g. 

I. 0 per. 

O ft übernimmt der Rundfunk Opern ganz oder teilweife aus den Theatern; doch ifl: die
fes Verfahren keineswegs funkgerecht. Schon die technifch-akufl:ifche Seite befriedigt 

vielfach nicht, wichtige Obertöne gehen verloren, die Mikrophone können den Bewegungen 
der Sänger nicht folgen. Vor allem macht aber das fehlende Bühnenbild diefe Sendungen zu 
einem zweifelhaften Genuß; die "Meifl:erfinger" ohne Bühnenbild, Kofl:üm und Gefl:e find und 
bleiben ein fragwürdiger Erfatz für den Theaterbefuch. 

Dagegen vermißt man eine planmäßige Pflege jener zahlreichen Opern, um die fich das 
Theater nicht kümmert, und die auf das Bühnenbild eher verzichten können. Die mufika
lifchen Werte der Opern von H ä n deI, GI u ck und C her u bin i find fo bede~tend, daß 
man ihnen im Senderaum felbfl: eine neue Heimat fchaffen follte. Schon die Tatfache, daß 
diefe Werke auf der Opernbühne der Gegenwart nicht gern gefehen find, ifl: ein Beweis, daß 
ihr Wert mehr im rein Mufikalifchen als im Bühnendramatifchen befl:eht. Die H ä n d e I
Ren a i f fan c e des erfl:en N achkriegs-Jahrzehnts ifl: doch zweifellos deshalb gefcheitert, weil 
wir an eine Bühnendramatik heute andere Anforderungen fl:ellen, als diefe Opern zu bieten 
haben. Eine rein mufikalifch-feelifche Darfl:ellung diefer Arienketten im Rundfunk würde 
auch völlig genügen, das Fehlen des Bühnenbildes würde man lange nicht fo peinlich empfin
den wie bei Wagner oder Weber. Möglichfl:e Kürzung der Rezitative, auch völlige Ausfchal
tung von weniger wichtigen Perfonen ifl: allerdings angebracht. Funkdramaturgifches Verfl:änd
nis und Ehrfurcht vor dem Werk müffen hier Hand in Hand gehen. Man mache einmal den 
Anfang mit dem "Parnasso in Festa", einem reinen Mufizierwerk, oder dem "Julius Cäfar" 
und fchreite weiter zu "Tamerlan", "Agrippina" u. a., Zauberopern wie "Alcina" werden fich 
allerdings auch im Rundfunk kaum bewähren, hier kommt nur eine Auslefe der fchönfl:en 

r 
I 
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Blätter bes fiampfbunbes für beuffdJe fiulfur 
SbllturlloltttfdJe !tampffdJrift ber beutldJen ffrei~itsbrmegung. ffirunbfällltdJe !Bel)anb. 
lung aUer ffragen bes beutfdJen !tulturle6ens: !Bilbenbe !tun!!, !lIrdjh eftur u. Xrcl)nil, 
!!Biffenfd)aft unb j')od}ld}ulmefen, ISd)riftum, Xl)eater, ffilm, ltIeinfunltbül]nen, mlufil. 
!Befonbere !Bead)tung btr ßebens· unb ffntmictlungsfragen ber beutfcl)en 3ugenb unb 
ber !jlrobleme bes !Deutfcl)tums im !lIuslanbe. (j}egen fulrurfeinblid)e mläcl)te - für 

ein arteigenes beutldjes !tulturIeben 1 

5)erausge6er: 

f}ans f}infe( 
!Berlag 

:Deuffd)e ftulfur-tlJad)f 
!Bln •• lSdJöne6erg, mlül)len!trafle 9 

ZUM 50. GEBURTSTAG VON 

SIEGFRIED EBERHARDT 
HEMMUNG UND HERRSCHAFT 

AUF DEM GRIFFBRETT 
500 SEITEN GROSSOKTAV 8 BILDTAFELN 

GANZLEINEN GEBUNDEN RM. 9.45, BROSCHIERT RM. 7.65 

Ich betone vorweg, daß dieses Werk ein grandioser Wurf isi, geschrieben auf einer liöhe geisliger Beson
nenheit und litera fischer Kenntnis, die bei einem Fachmann des Violinspiels erstaunen mach!. liisen es alle 
Piidagogen und verständen, ihren Beruf dann von der hohen Warte des menschlichen und künsflerischen Ver
antworiungs-Bewußtseins her anzusehen, so wie es dieses Buch der Erlolgsvorbercitung will, - wir häffen 
Millionen unglücl<licher, zwecl<loser Unterrichtsslunden erspart und hätten Tausende von erfolgsicheren. um 
Können und leistung wissenden Menschen erzogen. Berhner Tageblatt. 

I!k MAX HESSES VERLAG / BERLIN 
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= 
Stücke In Frage. Man wird gut daran tun, jede Oper auf einen zufammenhängenden Ablauf 
von zweI Stunden zufammenzudrängen. Unerläßliche Vorausfetzung iil: eine fangbare über
fetzung. 

Was G 1 u c k betrifft, fo füge man nicht nur den "Orpheus" und die bei den "Iphigenien" 
dem Sendeplan feil: ein, fondern vor allem die "Alceil:e" und die völlig unbekannte, aber von 
herrlichiler Mulik überil:römende Oper "Paris und Helena". Das lind Spitzen werke deutfcher 
Mulik; durch ihre Einbeziehung würde der deutfche Rundfl'.nk fo fort ein viel ausgeprägteres 
Gelicht erhalten. Schließlich vergeffe man auch nicht den Gluck der kom i f ch e n Oper. Audl 
die unterhaltfame Muftk kann bei folchen Beil:rebungen durchaus zu ihrem Recht kommen. 

Wer das Opernfchaffen C her u bin i s kennt, bedauerte von jeher das Brachliegen folcher 
Werte. Die Ouvertüren werden ja oft gefpie1t; aber man fielle lich einmal vor, von den 
Opern Mozarts wären nur die Ouvertüren bekannt. Man ziehe vor allem den untheatralifchen, 
aber gerade deshalb funkgerechten "Demophoon" mit feinen großartigen Chören heran, wei
terhin den "Anakreon" und "Medea", die Krone von Cherubinis Schaffen. Auch die anderen 
Opern bieten fämtlich Außerordentliches. Wefentliche Eingriffe werden lich nicht vermeiden 
laffen, um eine funkgemäße Faffung herzufiellen; doch ifi auch eine radikale Bearbeitung ge
rechtfertigt, wenn dadurch wertvolles Mulikgut weiten Kreifen nahe gebracht wird. 

Einer zielbewußten Arbeit wird es möglich fein, allein aus dem Schaffen dicfer drei Meifier 
auch bei forgfältiger Auswahl einen fiändigen Sendeopern-Befiand von wenigil:ens 25 Werken 
zu bilden. Damit ifi aber dem deutfchen Rundfunk fchon viel geholfen. 

FUNKKRITIK. 
Mit tel d e u tf ch e r Run d fun k. Wenn man 

auch den Eindruck hat, als nehme die leidige 
Schallplatte zeitweilig überhand, fo ift die Berück
fichtigung ausgewählter zeitgenöffifcher Kunft eine 
Tat, die der "Mirag" nach wie vor zur Ehre ge
reicht. Die Woche vom 12. bis 18. März ift be
fonders reich an guter neuer Mufik. Da gab es 
eine Liederftunde der im Weltkrieg gefallenen 
Komponi!l:en (wir vcrmiffen nur eine Löns-Ge
denk!l:unde), neue Streid1quartettmufik von Johan
nes Müller und Curt Roth, Orche!l:erwerke von 
Carl Thieme und Hans Fleifmer. Dazu eine Ge
denkfeier für den trefflichen Eifenacher Kompo
ni!l:cn Siegfried Kuhn, auf deffen befondere Be
deutung die ZFM als er!l:e aufmerkfam gemad1t 
hat. Warum aber keine Draefeke-Feier anläßlid1 
feines 20. Todestages am 26. Februar? Und warum 
hat fich die Mirag die übertragung feines Re
quiems aus der Dresdener Kreuzkirche entgehen 
laffen? Volksmufik, die Rundfunkrubrik der Zu
kunft, wird nach wie vor eifrig gepflegt. Beach
tenswert, daß aum fudetendeutfchen Tonfetzern 
befondere Berückfichtigung zuteil wird. Die deut
fchen Sender follten insgefamt der mufikalifchen 
Schöpfung der Auslanddeutfchen gefteigerte Auf
merkfamkeit widmen. Als Rubriken von grund
fätzlimer Bedeutung feien noch genannt: "Mufika
Jifche Beratung" und "Mufikalifche Koftbarkeiten". 
Hier ergibt fich ein befondcrs reiches Arbeitsfeld 
für den Programmbeirat. ° !l: m a r k c n - Run d fun k. Die wenvoll!l:en 
und in.tcrdhnt('!l:en Konzertprogramme bieten ftets 

die Veranftaltungen des Königsberger Opernhaus
orme!l:ers. Im übrigen i!l: die "Orag" erfreulimer
weife bemüht, der zeitgenöffifmen Kunft Rech
nung zu tragen - u. a. hörte man Kompofitionen 
unferes Mitarbeiters Paul Mittmann. Anerken
nenswert, daß fich der Sender in Befolgung lInfe
rer Anregungen in !l:ärkerem Maße auf die Hei
matpflcge ein!l:ellt. Wir vermerken unter anderem 
"Tafclmufik für Herzog Albrecht" (Aus Oftpreu
ßens mufikalifcher Vergangenheit), "Lu!l: und fa
rnen, Spiel und Tanz" (O!l:preußifme Volkslieder). 
Das größte Ereignis war zweifellos die Händel
Oper "Hermann von Balcke", gefchrieben zur 500-

Jahr-Feier der Stadt Elbing. Ganz in unferem 
Sinne liegen andere, anregende Veranftaltungen 
wie die Vorführungen von Sinfonien mit einem 
einleitenden Zwiegefpräm "Wie höre ich Orme
!l:ermufik?", ferner die . fehr ausbaufähige und 
nachahmenswerte Rubrik "Chormufikalifme Zeit
bilder" (u. a. "Der Smulmor zur Lutherzeit"). 
Zu erwähnen i!l: ferner die "Aufer!l:ehungskan
tate" von Otto Befm. Ganz befondere An!l:ren
gun gen zeigt aber die Orag in der Rubrik "Haus
mufik". Hier kommt fie auf die ausgefallen!l:en 
Sachen, wie z. B. "Altholländifche Bauernliedmen 
und Contretänze". 1ft die deutfche Literatur in 
der kurzen Zeit des Be!l:ehens diefer Rubrik fmon 
erfchöpft? Zur Abteilung "Hausmufik" gehört 
aum die Veranfialtung "Wünfche der Hörer aus 
dem Programm der vorigen Wome", nach Anfimt 
der "Orag". Unzweifelhaft ift das Programm le
bendiger als früher. Nur die Schallplattenfendun-



NEUPERT ~ BÄREN REITER 
Die beiden Firmen J. C. Neupert-Bamberg-Nürnberg und Bärenreiter-Verlag Kassel haben sidi zu 
einer Zufammenarbeit entschlossen, die es ermöglicht, einige für die heutige und künftige Musik
pflege widitigen 

Typen historischer Klavierinstrumente bei 

höchster Material- und Klangqualität und 

technisch vollendeter Ausführung zu an

gemessenen Preisen 
herzustellen. Erfahrung und Wissen des Verlages in Bezug auf Anlage und Wirkungskreis der für 
die alte Musik erforderlidien Instrumente vereinigen sidi mit dem Können des auf der Grundlage 
eines eigenen Museums von über IS0 originalen Instrumenten arbeitenden Klavierbauers. Auch der 
Laie sieht den Instrumenten auf den ersten Blick an, daß sie von jahrelang gesdiultem Personal in 
sorgfältiger bis zum letzten Schräubchen feinster Präzisionsarbeit hergestellt wurden; der Kenner 
bewundert die historisch getreue in allen Oktaven gleichmäßige Klangqualität. Beides können wir 
hier nidit beschreiben und müssen Interessenten bitten, selbst zu vergleichen und zu urteilen. Im 
Folgenden nur die wichtigsten Angaben über die vier Instrumente, die nur durch den Bär e n r e i t e r_ 
Ver lag bezogen werden können: 

NEUPERT- BÄRENREITER- KLAVICHORD: 
41/2 Oktav~n, C-P", einmörig, bundfrei, 102 mal 38 cmt 18 kg, tragbares Tischinstrument ohne Beine, Klaviatur in Cembalo
mensur, trotzdem große Resonanzbodenfläche, edler singender Klang in Diskant und Mittellage, schöne Resonanz im Baß; 
weiche Spielart bei zartestem Anschlag klingend; Bebung in allen Lagen; Tastenführung ohne Nebengeräusche; Klaviatur 

Ebenholz Mk. 260.-

NEUPERT - BÄREN REITER - SPINETT: 
5 Oktaven, FI-fm

, 8', Lautenzug, 180 mal 74 cm, 47 kg, Fünfeckform auf drei Beinen, typisdl. silbriger Klang, nach einem be· 
sonders schönen Silbermann-Vorbild 1767; 4 Klangfarben sind möglich: 8',8' leise (bei geschlossenem Ded<el), beides mit 
Lautenzug. Als 5010- und Generalbaßinstrument gleich geeignet, einem einspieligen Cembalo sogar vorzuziehen, da durch diese 
Bauart bei gleicher Gehäuselänge durch größere Saitenlänge erstaunliche Rundung und Tragfähigkeit des Klanges und gute 

Stimmhaltung erreicht ist; Klaviatur Ebenholz Mk. 630.-

NEU PE RT- BÄRENREITER - SPINETTINO: 
4 Oktaven, c-c"", 4', Lautenzug, 83 mal 55 mal 15 cm, n. 15 kg., br. 19 kg, in Handkoffer tragbar; durch besondere Boden
und Steganl.ge ist der sonst häufige drahtige Ton vermieden zu Gunsten eines hellen Klanges, dem auch im Baß die Rundung 

nicht fehlt. Klaviatur Ebenholz Mk. 370.-

NEUPERRT-BÄRENREITER- CEMBALO 
nach einem Vorbild von Ruckers, Antwerpen. 5 Oktaven, F1·f"', bzw. fUu, 8',4', Lautenzug, 180 mal 89 cm, 70 kg. Pianozug· 
wirkung durch den Kniehebel für 8' und damit gleiche Möglichkeit schneller Kontrastwirkung (Echo) wie bei zweimanualigem 
Cembalo, Einstellung jeder gewünschten Klangstärke mit Handregister bezw. Kniehebel (für Kammermusik sehr wichtig!) 
9 Klangfarben möglich: 8', 8' leise, 8' und 4', 8' leise und 4', dazu jeweils 8' mit Lautenzug, 4' allein. Jedem Verwendungszweck 

gewachsen, daher außerordentlich preiswert. Klaviatur Ebenholz Mk. 900.-

5 0 n der pro s p e k t mit B i I der n 1I n d aus f ü h r I i ch erB e s ch r e i b u n g k 0 s t e n los. 

AllEINVERTRIEB 

ABT.: MUSIKINSTRUMENTE IM BÄRENREITER-VERLAG KASSEL 
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gen follten wieder einmal ein bißchen einge
fchränkt werden. 

Fun k ft und e Be rl i n. Noch lind nicht alle 
unfere Wünfche erfüllt, aber ihre Verwirklichung 
fleht zu erhoffen. Eine befondere Kulturtat war 
das Verbot der Negermulik (d. h. Verbannung 
von geftopften Trompeten, Saxophon und über
mäßigem Schlagzeug). Die Schlager klingen auch 
bei Streich.mulik und Salonorchefrerbefetzung zün
dend genug. Aber noch wichtiger ifr eine neue 
Rubrik "Was die Berliner Opernbühnen bringen". 
Alle vierzehn Tage wird unter Verwendung von 
Schallplatten eine Vorfchau auf den Spielplan der 
bei den Opernbühnen geboten. Das ift es ja, was 
die ZFM und der VerfafTer feit Jahr und Tag 
immer wieder gefordert haben: S t ä r k e re B e
rückfichtigung des großfrädtifchen 
M u f i k leb e n sam Mi k r 0 p h 0 n ! Die Funk
frunde fcheint im Wettbewerb der deutfchen Sen
der nach der Siegespalme greifen zu wollen. Es 
wäre eine Kleinigkeit, diefe Methode auch auf d'ls 
Konzertleben auszudehnen. Erfreulich, daß lich 
die Funkftunde in fiärkerem Maße auf ortsanfäf
fige Komponiften befmnt (Paul Ertel, E. N. v. Rez
nicek, Hugo Kaun, Max Trapp), daß lie ferner 
die Provinz und weitere Umgebung (Pommern 
mit "Alter Mufik" unter Leitung von Dr. Hans 
Engel, Magdeburg u. a.) einbezieht. Eine befon
dere Schallplattenreihe zur Erinnerung an Richard 
Wagner umfaßt nach und nach alle Aufnahmen 
aus dem Bayreuther Fefrfpielhaus. Die Opernab
teilung läßt noch zu wünfchen übrig. An erfrer 
Stelle fteht die Funkfendung des "Barbier von 
Bagdad" unter Leitung von Max v. Schillings. 
Das Programm hat lich wefentlich gebe fTe rt, die 
Bemühungen der Funkftunde um eine Hebung der 
Qualität folien nicht verkannt werden. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. In dem behan
delten Zeitraum zeigt lich auf mulikalifchem Ge
biet nur eine einzige Neuerung auf dem Funkpro
gramm: Der Zyklus "Der gregorianifche Choral" 
mit Erläuterungen und praktifchen Beifpielen 
(Manufkript und Leitung Prof. Ludw. Berberich), 
Den von uns frets geforderten Anfchluß an das 
großfrädtifche Mulikleben fucht der Rundfunk in 
der begrüßenswerten Veranfraltung "Querfchnitt 
durch den Augsburger Opernwinter 1932/33". 
Weitere wertvolle Eindrücke verfprachen "Schwe
difche Volksmulik" (fehr erfreulich, unfer heutiges 
Heft will ja in feiner Gefamtheit auf die Not
wendigkeit nordifcher Mulikpflege in Deutfchland 
hinweifen), "Shakefpeare-Lieder", "Mozart und 
Salieri" von Rimfki-KorfTakow, "Auf vier Saiten 
um die Welt" (Beifpiel für die Erfindung wir
kungsvoller Programmtitel), Uraufführung von 
fünf Jugendliedern Pfitzners und Siegfried Kal
lenbergs Oper "Die luftigen Mufikanten". Die 

vortrefflich redigierte Bayerifche Radio-Zeitung 
gehört zu den wenigen Radiozeitfchriften, die an
läßlich des Karnevals einen wahrhaft zwerchfell
erfchütternden Humor verzapft haben. 

"N 0 rag" Ha m bur g. Unter den Veranftal
tun gen, in denen der Lokalcharakter der Norag 
am deutlichften zutage tritt, nennen wir: "Die Ro
ftocker Studenten mulizieren", "Vier Orgeln in 
St. Marien", "Alte Hamburgifche Ratsmulik", 
"Werke norddcutfch.er Mcifter", "Orgelmufik aus 
Oftfriesland". Als künfl:lerifch wertvoll lind fer
ner hervorzuheben: Ein Brahmsabend des Ham
burger Lehrergefangvereins, ein Flensburger Kon
zert "Mufik aus deutfcher Seele" (u. a. Walte'rs
haufens Partita über drei Kirchenlieder). Daß 
noch immer die "Internationale Gefellfchaft für 
Neue Mulik" zum Mikrophon zugelafTen wird, 
nimmt uns wunder. Das Programm mit Werken 
von Kaminfki, Petyrek u. a. zeigt wenigftens, daß 
der Begriff der "Neuen" Mufik eine AbfchwädlUng 
erfahren hat. Aber Wolfgang Fortner. der Kom
ponifr eines in der ZFM gebrandmarkten, an
frößigen Liedes der "Jungfräulein", dürfte in die
fer nahen Nach.barfchaft mit Kaminfki doch etwas 
deplaziert wirken. 

Schi e f i f ch e r Run d fun k. Das Niveau des 
Programms ift nach wie vor recht niedrig. Es 
kennzeichnet den mufikalifchen Gefchmack des 
Breslauer Senders, wenn ein Konzert der Schlefi
fchen Philharmonie (nicht etwa "Unterhaltungs"
Konzert) mit RofTini und Donizetti beginnt und 
allmählich zu Tonfilmfchlagern übergeht. Die 
Menge der bloßen Unterhaltungskonzerte zeigt, 
wie gering der volkserzieherifche Ehrgeiz des 
Schlefifchen Rundfunks ift. Daß man aber auch 
im Rahmen eines Orch.efterkonzertes Niveau wah
ren kann, möge Breslau von Leipzig lernen. Als 
anfprechendere Veranftaltungen fei ein Sinfonie
konzert unter Max v. Schillings hervorgehoben, 
fowie eine Folge fchlefifcher Volkslieder "Die 
Grottkauer Vefper". Dr. Fritz Stege. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Freiburg i. Brsg. brachte die Urfendung der 

Oper "Der tote Gaft" des einheimifchen Mulik
direktors Heinrich. P f a f f. Ein Werk, das den 
Autor als Nachfolger der Wagner-Humperdinck
fchen Richtung und zum prädefrinierten Reformer 
der komifchen Oper frempelt. 

Der B e r I i n e r Run d fun k plant für den 
Herbft eine Aufführung von H ans P fit z n e r s 
op. 28 "Von deutfcher Seele" unter Leitung des 
Komponifren. 

Von den fünf Preiswerken des Litolff-Preisaus
fchreibens "H aus m u f i k für I n ft rum e n t e" 
gelangten in der 11. Hausmulikveranfraltung des 
Süddeutfchen Rundfunks Stuttgart unter Leitung 
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llanbenboed&Rupred)f in (f)öttingen 

Seit 78 Jahren 
handgearbeItete Meister·lnstrumente für klassische und 

moderne Musik. 
Block· und Schnabelflöten, alte und neue Violen d'amour, 

Gamben, Violinen usw. Saiten. 

C. A. Wunderlich, gegr 1854,slebenbrunn (VogtL) 183 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Famihe, Schule u. Volksgemeinschaft; erscbeint monatl. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag .. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezlIg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. Wlllingen, Waldeck. 

Fr. Behr, op. 503 
Album im leichtesten 

Stile 
60 Stücke ohne Oktaven mit Fingersatz 

Neu bearbeitet von Curt Beilschmldt 
2 Hefte (je 30 Stücke) Nr. 'p und 202 iI M. 2.50 

H. Hofmann, op. 88 
Stimmungsbilder 

'1 kleine Vortragsstücke in leichter Spielart. Revid. Neuaus· 
gabe von Frledrlch Splgl. 

Nr.548. Neuer Preis M.1.60 

Fr. Schubert 
3 Klavierstücke es moll, Esdur, C dur 

zur Osterspaziergangsscene In 
Goethes "Faust" 

Mit erklärendem Vorwort von Rud. stegllch 
Nr. 2195 M.1.50 

Durch alle Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

Steingräber Verlag, Leipzig 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

Schwindler und Diebe 
fOr wertvolle Musikinstrumente 

GESTOHLEN wurden dleserTege 1 Stradlvari.Cello, 
zwei Gagllano-Gelgen, eine Guarnerie- u. Amati
Geige Im Doppelk"sten, eine Ofredus Cappa-Geille, 
eine Guadagnlnl-Geige, ein VuUlaume-Cello und 
endere wertvolle Melsterl 

Fortwährend neue Verluste und Schäden an 
solchen Verm6gensobfekten, u. nlm fI versichert! 
KÜNSTLER, LIEBHABER, HÄNDLER. MUSIKER, 
versichern sieb ihre wertvollen Mllslkinstrumente 
bel der "MANNHEIMER VERSICHERUNGSGE
SELLSCHAFT", GEGR. 1879. Erste und einzige 
offizielle Spezialversicherung der Welt fOr wertvolle 
Musikinstrumente gegen 

ALLE GEFAHREN 
Diebstahl, Zertrtlmmerunll, Erschwindlll., Wert· 
minderuug, Feuer, Wasserschaden, Tumuli, 
Aufruhr, Abhandenkommen, Bruch und Trana
portschaden u. alle erdenkbaren Vorkommnlue. 

In der g,iDzen Welt Glilligkeltl 
Interessenten verlangen kostenfre! Prospekte von 

Spezialdlrekiion: 

H. R. Melchior, Nürnberg.N. 
Egloffstelner Str. 3S 
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von KM Jofef Leimeilter das D i ver tim e n t 0 

von Herben Viecenz (1. Preis) "E i n kur i 0 fe r 
Kaffeeklatfch" von Hans Weiß (2. Preis) 
und die M u f i k für Flöte, Klarinette Violine 
und Klavier von Ernlt Reinltein zur U~fendung. 
Kar! HalTes S u i t e für Violine und Klavier und 
H. J. Therltappens Par t i t a für Flöte und Kla
vier werden von ebendort im Mai gefendet. 

Der Nordifche Rundfunk veranltaltete eine 
Hans F. S ch a u b - Stunde mit Orchelter-, Chor
und Orgel werken. 

Das K 0 n zer t für 0 b 0 e und k lei n e s 
o r ch e It er von G. P h. Tel e man n das von 
F r i t z S te i n aufgefunden und bei Litolff her
ausgegeben worden ii1:, wurde auch von der M i
rag, Leipzig, zur Sendung erworben, nachdem' es 
in wenigen Monaten fchon eine Itattliche Reihe 
von Aufführungen (Berlin, Hamburg, Braun
fchweig, Kiel u. a.) erlebt hat. 

E r i cll Rho des 3 geifl:lime Lieder für Orgel 
und 5 Lieder aus dem Zyklus "Auf vielen Wegen" 
von Chr. Morgenfl:ern für Violine, Cello und Kla
vier wurden im Februar durch Hanns Sattler
Berlin (Alt), Ilfe Smeffler-Sorenn (Violine), Wal
ter Scheffler (Cello) und Mifma Rubafch (Klavier, 
fämtlime aus Nürnberg) im Bayerifchen Rundfunk 
zur Erfl:aufführung gebracht. 

Er w i n L end v ais "Pfalm der Befreiung" 
erklang nunmehr auch mehrfach im Rundfunk, fo 
am 3. März durch den Rofl:ocker Lehrergefangver
ein in Hamburg, am 12. März durch den Deut
fmen Männergefangverein Pilfen in Prag und im 
April durch die Königsberger Sängerfreunde in 
Königsberg. 

Im Radio Chicago-Milwaukee fand zu Ehren 
des Komponiften Hugo Kau n eine Gedenkfl:unde 
mit einer Anfprache des deutfchen Konfuls fl:att. 

Die Funkfl:unde Ber!in, der Ofl:marken-Rund
funk und Mitteldeutfche Rundfunk brachten wie
derholt Orchefl:er- und Klavierwerke von Hugo 
Kau n zu Gehör. 

Lula Myfz-Gmeiner brachte im Berliner Rund
funk Lieder von Hermann S i mon mit obligaten 
Infl:rumenten zur Erfl:aufführung. 

Walter Nie man n s Klavierzyklus "Hamburg" 
op. 107 gelangte (in Auswahl) durch Viktor Fifcher 
erfl:malig im Dänifchen Staatsrundfunk (Kopen
hagen) zur Aufführung. 

Der Intendant der Berliner Funkfl:unde Richard 
Kolb hat angeordnet, daß J a z z m u f i k, foweit 
fie im Volksmunde den Namen "N e ger m u f i k" 
führt, künftighin grundfätzlich auf Welle Berlin 
nicht mehr gefendet wird. 

Der bekannte Münchener Theaterfachmann Dr. 
Ludwig K. M a y e r übernahm die mufikalifche 
Leitung des feIbfl:verfaßten Hörfl:ückes "Franz 
Lachner, ein altbayerifcher Meifl:er". 

Der Oltmarken-Rundfunk bot als Uraufführung 
eine verfchollene H ä n deI-Oper "H e r man n 
von BaI ck e". 

Elifabeth Hall fl: ein fang erfolgreich in einer 
eigenen Arienfl:unde am Ofl:markenrundfunk und 
wurde hierauf von der Sendeleitung für ein Or
chefl:erkonzert verpflichtet. Die Künfl:lerin wird 
demnächfl: auch in Berlin, Amfl:erdam und London 
auftreten. 

Herrn. W uni ch s "S ü d pol k a n tat e" für 
Solofl:immen, gern. Chor und Orchelter ifl: kürzlich 
vom Süddeutfchen Rundfunk Stuttgart zum zweiten 
Male und ferner von den Sendern in Berlin, Ham
burg, Königsberg und Frankfurt gebracht worden. 

MUSIK IM FILM 
M 0 der n eHe r m e neu t i k i m F i I m. Eine 

wefl:deutfche Tageszeitung brachte die folgende 
Filmbefpremung eines bedeutenderen Films des 
letzten Jahres: "Wie wundervoll ift das Inein
ander der bei den mufikalifchen Themen, die den 
Film beherrfchen. Sie find weit entfernt, in einem 
äußerlichen Sinn ,Motive' zu fein, die auf ihr 
Stichwort wiederkehren; fondern in ihnen werden 
die bei den ,Gefimter' des Films vernehmbare Ge
Italt. Das Capriccio von Tfmaikowfky 
i fl: dem he i te ren G cf i ch t der gl ü Ck
I i ch e n Ehe zug e 0 r d n e t, während das A n
dan ted e s B e e t h 0 v e n f ch e n V i 0 I i n
konzerts (!) dem dunklen Geficllt der 
zwiefpältigen Liebe zu dem Dritten 
e n t f p r i ch t. Das ifl: kein ,Film mit Mufik',
fondern ein durch und durch mufikalifcher Film." 
- Ob man die Verunglimpfung klalTifcher Mufik
werke, deren fich die Filmproduktion mehr als 
genug fchuldig gemacht hat, wohl noch weiter 
treiben kann? k. 

Zu dem Heinrich George-Film "D e r Ruf des 
M e e res" hat S ch m i d t - B 0 e I k e eine Mufik 
gefchrieben, die an iich nicht fo übel wäre, wenn 
der Komponifl: nicht als Hauptmotiv einen mufika
lifchen Einfall benutzt hätte, den Franz Lifzt in 
feiner E-dur-Polonaife fchon vorausgeahnt hatte. 
Die Skrupellofigkeit, mit der ein ganz bekanntes 
Thema mit kleinen Veränderungen von anderen 
Komponifl:en in geifl:igen Befitz genommen wird, 
ilt unerhört und muß die Empörung aller Mufik
kreife wach·rufen. 

Die Verwendungsmöglichkeit des F i I m s in 
der 0 per wird anläßlich einer "Trifl:an"-Auf
führung in Paris praktifm erprobt. Holdes Schiff 
und das Wellenfpiel am Fuß der Trifl:an-Burg fol
Ien im dritten Akt im Film gezeigt werden. Schon 
einmal hat die Parifer Oper fich mit dem Film
projekt auseinandergefetzt als vor Jahren der Wal
kürenritt filmifm wiedergegeben werden follte. 
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·pS ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1933 

AUS NEUERSCHIENENEN BÜCHERN 

Aus dem Buch "M u f i k und R J. [ f e" yon Ri
chard Eich c n aue r. (]. F. Lehmanns Ver
lag, München). - Preis geheftet RM. 7.50, 
geb. RM. 9.- (vgl. auch S. +89(90): 

Die Frage, ob in einer der curopäifchcn Rallen 
die mulikalifchcn Sterne edtcr Größe häufiger gc
wefen feien als in anderen, hat lich zweifelsfrei 
zugunll:en der nordifchcn RatTe beantwortet. Nicht 
nur hat diefe in den noch namenlofen Zeiten der 
V crgangenheit die Grundfell:en gelegt, auf denen 
der Bau abendländifcher Tonkunll: lich dereinll: 
erheben follte, fondern wir haben vor allem er
kannt, daß die Mehrzahl der wirklichen Genies 
der Tonkunll: entweder vorwiegend nordifch oder 
ftark nordifch gemifcht gewefen lind. Das deckt 
lich durchaus mit der Rolle, welche die nordifdlc 
Raffe auf allen anderen Gcfittungsgebieten im 
Laufe der europäifchen Gefchichte gefpielt hat. 

Wir hoffen erwiefen zu haben, daß die unge
heuer Il:arken Stilwandlungen innerhalb wenig.:r 
Jahrhunderte keineswegs gegen die überzeugung 
fprechen, es feien immer wieder Menfchen gleidl~r 
Raffe am Werke gewefen. Nicht in immer lich 
gleichbleib enden Stilformen offenbart fich die 
Raffe, fondern darin, daß die verfchiedenll:en For
men vom gleichen Geift belebt lind. Freilidl läßt 
fich diefe Gleidlheit nur erfüllen, manchmal nur 
erahnen; fie ill: aber deshalb nicht weniger wirk
lich vorhanden. Und meill:ens ill: fie den andem 
klarer geworden als uns felbll:. Wenn Schemann 
fagt: "So blieb denn das Wiffen um die Einheit 
der Germanen lange Zeit das Geheimnis Roms", 
fo könnte man in Abwandlung diefes Satzes fagen, 
daß das Wiffen um die Einheit aller nordifchen 
Kunll: meill: das Geheimnis ihrer Widerfarner ge
blieben ill:, während wir felbll: uns nach guter oder 
vielmehr fchlernter alter Germanenart um Neben
dinge befehdeten. - Es ill: fdlon einmal gefagt 
worden, daß der Vorll:ellung einer "gemeineuro
päifchen, allen verll:ändlichen Mufikfprache" nur 
foweit Wirklichkeit zukomme, wie die gefittungs
mäßige Vorherrfdlaft der nordifchen Raffe reiche. 
Es wäre eine dankenswerte Aufgabe, diefe Wirk
lichkeit in das Bewußtfein der heute noch nordifeh 
bell:immten Völker zu erheben; denn nicht nur da
durch dienen diefe der Erhaltung ihrer Art, daß 
fie die Zahl der Sehladltfchiffe und Bombenflul,
zeuge befrnränken, mit denen fie fich gegebenen
falls gegenfeitig ausrotten könnten, fondern auch 
dadurrn, daß fie ihre unlösbare geill:ige Verbun
denheit miteinander erkennen. 

Neben der nordifdlCll ill: die dinarifche Raffe 
die einzigc, die wir uns aus dem europäifrnen Mn
likgefchehen nicht wcgdcnken können. Mit ihrem 

Ausfcheiden würde jener "mulibntifchc" Einfdlbl~ 
wegfallen, der neben nordifdl-ernll:er Kraft als fc· 
gensreidler Ausgleich Il:eht; jene Freude an den 
rein finnlichen Schönheiten der Tonkunll:, die zu 
ihrem gefunden Fortleben fchließlich ebenfo un
entbehrlich ill: wie geill:ige Tiefe und Bedeutfam
keit. - Alle anderen europäifdlen Raffen nehmen 
der nordifchen und der dinarifd1Cll gegenüber :n 
ihrer Wichtigkeit für die Entwicklung unfer~r 
Tonkunll: eine untergeordnete Stellung ein. 

Der Verfaffer hat als einen perfönlidlcn Beweg
grund zu feiner Arbeit auch den Wunfch genannt, 
gegenüber neuen Erfcheinungen in der Mulik der 
Gegenwart einen fell:eren Maßll:ab zu gewinnen, 
als ihn die bloße Berufung auf perfönlichen Gc
fchmack liefern kann. Hat lich ein folcher Maß
ftab im Laufe unferer Unterfudlungen wirklich ge
winnen laffen? Sicherlich nicht fo, daß man nun 
bei jedem neu auftretenden Künll:ler, bei jederll 
neu erfdleinenden Werke nach den hier entwik
kelten Anfdlauungen eine untrüglidle Vorfchrif t 
für die Beurteilung geben könnte. Eher fdlon fo, 
daß man bei gewiffen Entwicklungen, bei gewiffcn 
Gruppen von Erfcheinungen wird fagen können, 
ob fie die Dinge in wünfdlenswerter Ridltung 
weiterführen oder nicht. "Wünfchenswert" ill: na· 
türlich bei der Kunft ein gefährlidles Wort: man 
kann ihr die Richtung ihres Weges, etwa die zu 
entwickelnden Stilgattungen u. ä. nicht vorfdlrei
ben. Wohl aber bekennt lich der Verfaffer aus 
vollll:er überzeugung zu der "biologifchen Xfthe
tik" Platons: Höchll:en Wert hat audl in der 
Kunll: nur das, was lebensll:eigernd für meine 
Raffe wirkt; ift es dagegen den Lebensgefetzen 
meiner Raffe fdlädlidl, fo kann es audl nicht im 
Sinne meiner Raffe fchön fein. 

E H R U N G E N. 

Der im Jahre 1927 vom preußifchen Staatsmini
fterium gegründete Il:aatlichc B e e t h 0 v e n -
Pr eis ift auf Vorfchlag des dafür berufenen Ku
ratoriums von der Preußifdlen Akademie der 
Künll:e dem Komponiften Prof. Dr. h. c. Georg 
S eh u man n verliehen worden. 

Dem erkrankten Komponill:en Hofrat Profcffor 
Julius Bit t ne r in Wien wurde vom öll:erreidli
fehen Bundespräfidenten das große lilbernc Ehren
zeichen verliehen. 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 
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I DIE GEIGE 
IIIlt allen Vorzügen der edlten alten Italiener. 

Edler Ton, leichte Ansprache, Ideale Tragflihlgkeit. 

I 
Hohe Künstlerrabatte _ Ansichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

Die weitere Umgebung des Münchener Prinz
regenten-Theaters foll in ein R i ch a r d W a g
ne r - S t a d t V i e r tel" umbenannt werden. 

P R EIS AUS S eHR E I BEN U. A. 

Die Einfendungsfrift für Kompo/itionen zur 
"N ü r n b erg e r S ä n ger w 0 ch e" ill: am 
I. Mai abgelaufen. 

Die Intendanz des Opernhaufes K ö n i g s b erg 
(Pr.) hat /ich entfchlolIen, ein Pr eis aus f ch re i
ben zu erlalIen, und zwar erftens für eine 
d e u t f ch e V 0 I k s 0 per und zweitens für eine 
na t ion ale d e u tf ch e 0 per. Die beiden he
ften Arbeiten follen in der kommenden Spielzeit 
am Opernhaus Königsberg uraufgefühn werden. 
Die näheren Bedingungen werden demnächft be
kanntgegeben. 

Das Archiv für Kirchenmu/ik zu Leer veranftal
tet ein Preisausfchreiben für neue Cho
r ä I e, über das Heft I von "Pfalter und Harfe" 
ausführlich berichtet. InterelIenten erhalten das 
Heft koftenlos vom Verlag in Kemberg bei Halle. 

Der Pol n i f ch e S t a a t s p r eis für Mu/ik 
wurde dem derzeitigen Rektor des Warfchauer 
Konfervatoriums Eugen Mo r a w f k i zuerkannt. 
Das preisgekrönte Werk ift das Ballett "Die 
Switezmaid" und behandelt ein heidnifch-flavi
fches Thema. Auch der Text ftammt vom Kom
poniften. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Der Verlag G u ft a v B 0 f fein Regensburg 
hat feinen zahlreichen Bruckner-Veröffentlichungen 
ein neues Bändchen angefügt: in feiner kleinen 
Schriftenreihe "Von deutfcher Mu/ik" erfcheinen 
focben "Meine Erinnerungen an Anton Bruckner" 
von dem bekannten Bruckner-Schüler und -Freund 
Max v. Oberleithner. 

E d. Bot e & G. Bock bringen nunmehr von 
H ä n dei s Arie aus "Julius Cäfar": "Es blaut die 
Nacht" eine Einzelausgabe für hohe und tiefe 
Stimmlage. 

Der Pianill: Winfried Wo I f hat aus der I. So
nate für Violine allein von Joh. Seb. Bach .. Adagio 
und Fuge" für Klavier bearbeitet und bereits in 
verfchiedenen Städten aufgeführt. Die Bearbeitung 
erfcheint demnächfl: im Verlag Ed. Bot e & 
G. Bock, Berlin W 8. 

In der bekannten Sammlung des Verlages Kall
meyer (Wolfenbüttel): "Das Chorwerk" bringt Prof. 
Dr. W. Gur I i t t (Freiburg i. Br.) als Heft 22 

foeben eine Auswahl von I 6 w e I t I i ch e n L i e
der n für eine Singll:imme und Inftrumente von 
Gilles Bin ch 0 i s, dem KlalIiker der altnieder
ländifchen Liedkunft zu Beginn des 15. J ahrhun
derts. Die zartlinigen Chanfons diefes Zeitgenof
fen eines Roger van der Weyden bezeichnen einen 
Höhepunkt des europäifchen Kammerliedes, von 
dem namentlich die füddeutfche Liedkunft /ich ftark 
beeinflußt zeigt. 

In Pr a g wurde eine neue mu/ikalifch-litera
rifche Zeitfchrift gegründet. Sie nennt /ich .. K r i
t i k der K r i t i k" und hat Gch den Kampf ge
gen die Auswüchfe und Verirrungen der zeitgenöf
fifchen Kunftkritik zum Ziel gefetzt. Herausgeber 
ift der Prager deutfche Mufikkritiker und Referent 
der "Sudetendeutfchen Tageszeitung" Dr. Richard 
P f leg s hör I. E. J. 

Z E I T S eHR 1FT E N - SC HAU. 

Prof. Dr. Hans M e r s m a :1 n hat die Schrift
leitung der Zeitfchrift "Melos" auf Wunfch des 
Melosverlages niedergelegt. In gegenfeitigem Ein
vernehmen wurde Dr. Heinrich S t r 0 bel mit der 
Gefamtfchriftleitung der Zeitfchrift "Melos" be
traut. 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

"D e rAu f Il: i e g", Verlagsnachrichten des Hau
fes Bote & Bock. 2. Jahrgang Nr. I. - "Berlin 
als Kunll:- und Mufikll:adt". - Rudolph L 0-

t h a r: "Wie Friedemann Bach entll:and". -
Hanz Heinz Ewe r s: "In memoriam Eugen 
d' Albert. - Karl H a f f e: "Max Reger und 
die Kritik". 

"Deutfche Rundfchau", Berlin, Nr. 7. -
"Der Zufammenbruch des Kunll:betriehes" von 
Paul Fe ch t e r. 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 
CLAVICHORDE - VIRGINALE 

Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neupert, Hof-Plano- und FIOgel-Fabrlk 
Bamberg NO r n b. r 9 München 
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"D e u t f ch I a n d s Ern e u e run g", München, 
Nr. 3. - "Kritifches zur Mufik der Gegenwart" 
von M a x Don i f ch. - "Die Notwendigkeit 
einer bewußten und ftarken Gegenwehr gegen 
die Verfchandelung unfer~r Mufikkultur beginnt 
endlich einzuleuchten. Wurde diefer Kampf bis
her in der Hauptfache nur von vereinzelten Per
fönlichkeiten geführt, fo hat er feit kurzem 
durch die Organifation des ,Kampfhundes für 
deutfche Kultur' Unterftützung gefunden." 

"Z e i tf ch r i f t für M u f i k w if f e n f ch a f t", 
1933, S. 213. - "Zum 3. Heinrich Schütz-Feft 
der ,Neuen Schütz-Gefellfch:tft' in Wuppertal
Barmen". Von Bruno M a e r k e r, Freiburg i. B. 

",Z e i tf ch r i f t für Kir ch e n m u f i k e r", I 5. 
Jahrg. Nr. 2. - Bekanntes und Unbekanntcs 
aus dem Leben Gottfried Silbermanns" von 
Ernft F lad e, Plauen i. V. - Nr. 3: "Zum 
Tode Arnold Mendelsfohns" von Otto Richter. 

"G re gor i u sb I at t", DüiIeidorf, 1933, Heft I. 

- "Zur Lage" von Th. B. Reh man n; "Jen
feits der Grenze", Kirchenmufik in Italien, von 
H. O. Boehm. 

"L e Me n es t r e I", Paris, Nr. 5. - "Musique 
et Paysages" von Jean d'Udine. 

"R e v ist a Mus i c ale a tal a n a", Barcelona, 
Nr. 349. - Das Heft ift dem verftorbcnen 
Amadeu Vives gewidmet. 

"Musica d'oggi", Mailand, Nr. I. - "At
torno aHaendeI, Lettere inedite dcl poeta 
Paolo Rolli" von Luigia Ce 11 e f i. - "I cen
tenari melodrammatici italiani del 1933" von 
Giufeppe de Napoli. - Nr. 2: "Davanti aHa 
tomba di Riccardo Wagner" von Alfredo 
Brüggemann. 

AUS TAGESZEITUNGEN. 

Gertrud Run ge : "Untergang der Sonate" (Deut
fche Zeitung Säo Paulo, Nr. 24). - Es ift un
verantwortlich, wenn dem Ausland aufgc
fchwätzt wird, die Sonate fei innerlich ab ge
ftorben und die Symphonie fo gut wie tot. Die 
Scheinexiftenz der Sonatenform macl!t die Ver
faiIerin zu einem "Reft romantifcher Ideenwelt" 
und "rein akademifcher" Fortführung der Tra
dition. 

Willi R eich: Bernhard Shaw als Mufikkritiker 
(Frankfurter Zeitung, Nr. 103/5). 

Dr. Alexandcr von An d r e e v f k y: Wagner
Raufch in Rußland (VoiIifche Zeitung, Berlin, 
Nr. 68). "Heute gehört Wagner zu den belieb
teften KomponiIten in der Sowjet-Union." 

Dr. Peter Pan 0 f f: "Deutfche Mufik im Süd
often". - überfchuß an Mufikbegeifterung (in 
Sofia und Provinz) ift vorhanden, und diefe Be
geifterung gilt in erfter Linie der deutfchen Mu
fik" (Deutfche Allg. Zeicunl:;", Berlin, Nr. 93). 

Oscar Y. Pander: 
"Von rechter Wag
ner - Nachfolge" 
(Münd1. Neudtc 
Nachr. Nr. 43).
"Aus zwangsvol
ler Gegnerfchaft 
und ncrvöfer Ue
berreiztheit ift die 
Unnatur vieler 
heutiger Bühnen
fchöpfungen zu er
klären, die um je
den Preis ,andere' 
fein wollen, und 
die deshalb falkh 
wurden." 

Dr. Leo S ch rad c (Bonn): "Politifd1c Lieder (kr 
Gegenwart" (Kölnifche Zeitung, Nr. 119). -
Das Thema ift unzureichend behandelt, weil flir 
die zitierten Lieder ihre zufällige Aufnahme in 
Liederbücher, nicht aber ihre tatfächliche volks
tümliche Verbreitung berückfichtigt wurde. Das 
Horft-WeiIeI-Lied ift nicht einmal erwähnt!! 

Dr. Anton M a ye r: Die Seelen der Inftrumentc 
(Weftdeutfchc Landeszeitung, Gladbaru -Rhey~t. 
Nr. 57). 

Dr. Max S t ein i tz er: Wieviel Melodien kann 
ein Mufiker auswendig? (Leipz. Neuefte Nach
richten, Nr. 63). - "Die nähere Berechnung er
gibt, daß ... fich die Zalll der in dem Kopf 
der Verfuchsperfon vorrätigen Melodien um 4000 

herum bewegt." 

Kurt Kor nick er: "Das Geheimnis der Stradi
varigeigen" . - ,,Harmonifche Lebensgdlaltung, 
die Befeeltheit und die Liebe zum Werk. Hier 
und nicht in irgend einer Zauberformel liegt das 
wahre Geheimnis der Stradivarigeigen" (Ham
burger Fremdenblatt, Nr. 47). 

Michael Alt: "Die Mufik in der Erziehung". 
Drohende Gefahren (Kölnifche Zeitung, Nr. 73). 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
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Kurt Si n ger: Der Operndarfteller (Dcutfche 
Allgemeine Zeitung, Nr. 69). 

Peter Prä tor i u s: Befuch im Becthovenhaus. 
(Weferzeitung, Bremen, Nr. 46). 

M. L end rot h : "Schnabelflöten, Gamben, Cel\l
bali ..... " Wiederbelebung alter Inftrumcnre 
(Hamburger Nachrichten, Nr. 76). 

Dr. Rudolf S t e i ger: ., Vergleichende Mulik
pädagogik". (Augsburge1" Poftzeitung, Nr. 8r.) 

Dr. Siegfried An h eiß er: "Neue Wege zu Mo
zart". (Hamburger Korrefpondenz, Nr. 150.) -
übcr die neue Mozart-überfetzung. 

?vIanfred L end rod t: "Um die Mulikerkam
mer". ("Täglic!lc Rundfchau", Berlin, Nr. 74 
und 8 I). Die Betrachtung geht allzu einfeitig 
auf die Belange der Komponillen ein. 

Hans Hin k e I, Preuß. Landesführer des "Kampf
bundes für Dcutfche Kultur": "Geiftige Umllel
Jung tut not." (Deutfche Zeitung, Berlin, Nr.75, 
Abendausgabe.) - Betont die kulturelle Wich
tigkeit des Kampfbundes. 

Artur Hol d c: "Deutfches Männerchorwefen 
einft und jetzt". (Königsberger Hartung'fchc 
Zeitung, Nr. 145.) - "Deutfcher Chorgcfang im 
Kampf um die Volksfede". (Schleswiger Nach
richten, Nr. 7r.) 

Hans ]oachim Mo fe r : "Entfeffdung des Mulik
lebens" und "Wiederankurbelung der Konzert
und Hausmulik". ("Der Tag", Berlin, Nr. 71 
und 72.) - "Mit viel Hoffnnug fieht man der 
zweifellos kommenden Mulikerkammer entgegen, 
der der ,Kampfbund für deutfche Kultur' den 
Boden bereitet, indem cr vor allem das rot
gewerkfchaftliche Gcf1:rüpp wegjätet, das frucht
bringender Arbeit im Weg zu ftehen drohte." 

Dr. Albert Hofacker : "Hamfun-Verdi. Eine 
Parallele." (Berliner Börfenzeitung, Nr. 157.) -
"Beide können von fich fagen, daß lie die 
fchwere Lebensfrage gelöft, ein großer Träumer 
und ein reiner, ftarker Menfch zu fein, Genie 
und Charakter." 

E. Te r n 0: "Ein halbes Jahrhundert Schleswig~r 
MufikJeben". (Schleswiger Nachrichten, Nr. 76.) 

H. T.: "Aus deutfcher Seele". Zu Hugo Kauns 
Gedächtnis. (Berliner Lokalanzeiger, Nr. 157.) 

Alfred F a I ci- n er: "Rundfunkmufik - wie fie 
fein foll". (Kölnifche Zeitung, Nr. 140.) 

Wilhelm M a t t h es: "Schluß mit der ]azzplage!" 
(Fränkifcher Kurier, Nürnberg, Nr. 83.) 

Empfehlenswerte 

Dr. Fritz S t e ge: "Mulik in der neuen Zcit". 
(Neues Magdeburgcr Tageblatt, Nr. 8r.) 

Dr. Werner K ul z: "Völkifche Forderungen zur 
Rundfunk-Neugeftaltung". (HefTifche Landeszei
tung, Darmftadt, Nr. 77.) 

Dr. Kurt V 0 ß: "Bühnen- \'XI ende". (Hannover
fdler Kurier, Nr. 132/33.) - "Die Bühne, die 
wir erf1:reben, muß fowohl mit der Diktatur des 
Stars wie des Spielleiters wie des Ungefchmaci-s 
brechen." 

Rudolf Müll C 1" (Rom): "Unbekannte Briefe Ve1"
dis." (Neues Wicner Journal, \lVien, Nr. 14. 128.) 

Reinhold Z i m m e r man n: "Moderne Volks
mulik?" (Kölnifche Zeitung, Nr. 153.) - "Wir 
haben vorbildliche Mufter zeiteigner Volksmu1ik 
in Hülle und Fülle, da uns keine Vergangenheit 
gcgenftandslos ift und werden kann, dic Echtes 
hervorgebracht hat." - "Kar! Haffe, ein dCllt
fcher Komponift der Gegcnwart". (Völkifdwr 
Beobachter, Herlin, Nr. 85/86.) 

Herbert F lei f ch er: "Hans Pfitzner heute". 
(Voffifche Zeitung, Berlin, Nr. 144.) - In die
fer anerkennenden Würdigung Pfitzners wird 
der Meif1:er wieder einmal als "letzter Roman
tiker". cingegipft und mit diefer Etikette ins 
Mufeum der Zeitgefchichte eingeliefert. Glaubt 
Verfaffer wirklid1, daß "Romantik" eincn "er
iten" und "Ietzten" Vertreter aufzuweifen hät? 
Dann hat er das Weren der Remantik nidlt er
faßt. 

Dr. Heinrich Hof er: "Aus der Werkfiatt Max 
Regers". Mit unveröffentlichten Briefen von 
Walter Fifcher. (Dcutfchc Allgemeine Zeitung, 
Berlin, Nr. 133.) 

Dr. Kar! B I c f f i n ger: "Laute und Guitarre". 
(Kurier für Niederbayern, Landshut, Nr. 67.) 

Reinhold Conrad M u f ch I er: "Ein deutfd1er 
Künf1:ler: Georg Vollerthun". (Der Angriff, Ber
lin, Nr. 83.) 

E. E. G e b e r t: "Der Weg zum mulikalifchen 
Ruhm". (Weferzeitung, Bremen, Nr. 170.) -
Plauderei über die Vorbedingungen des muuka
lifchen Berufs. 

Dr. Herbert S eh m i d t - L a m be r g: "Mufik im 
fernen Often". (Deutfche Allgemeine Zeitung, 
Berlin, Nr. 165.) 

Katharina v. San den: Franz Lifzt und Bettina 
von Arnim. (Volfifche Zeitung, Berlin, Nr. 165.) 

Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA TOLL Wolfgang Lenter, Tenor 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Tokyo- Japan B. r tin -Z. h t. n do rf, J'gerhorn 6 
Fernruf: H 4, Zehlendorf 0 I 79 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Hansa 5287 j .' ___________________ .. 
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Brahms unter den Jungen. 
Von Wal t her K r u g, S ch 0 p f h e i m. 

Das moderne ~efen ~ginnt in feine Te!le zu zerbr?ckeln. Es fcheint. al[o fchon brüchig ge
worden zu fem. Blattert man etwa m der Schnft von Strobel, dIe Im Jahre I928 über 

Hin dem i t h erfchienen ift, fo fällt einem auf, wie gerade das, was dort vor vier Jahren 
als Poutives vermerkt wird, uch heute fchon als negativerweift. Der damals fo heftig ge
kämpfte Kampf gegen das Romantifche und feine gefühlsmäßige Dynamik entpuppt uch als 
eine kleine oder große Don Quichoterie, je nachdem. Die Zeichen haben uch verkehrt. Hören 
wir heute ein Werk wie das Quartett in Cop. 16 von Hindemith, fo wird uns deutlich, daß 
darin wefentlich und kraftvoll gerade das ift, was nicht auf der Bahn der Jungen wandelt. 
Zehn Jahre lang ift es unter dem Schutt der vielen Dinge des neuen Tages gelegen, um auf 
feine Auferftehung zu warten, die, wie das neuefte Schaffen Hindemiths zeigt, nicht allzu lang 
mehr auf ueh warten laffen möchte. Und S ch ö n be r g ? Er beweift ueh gerade mit dem, 
was die Jüngften über den Schellenkönig preifen, als das, was er von Anfang an war, als 
ein nachahmender Epigone: erft, als Epigone Wagners, war er Epigone des Gefühls; heute ift 
er ein Epigone des alten Stils, des Verftandes. Alle Sachlichkeit, alles Ab/1:rakte, deffen er uch 
heute rühmt, all dies "fabelhaft Gebaute", wie es immer von ihm heißt, ift ein Nachahmen
des, das {ieh auf den formalen Ablauf befchränkt: formale Organifation und aIfo, wie unfere 
ganze Wirtfchaft, höchft modern, völlig vom Tage und ganz "auf der Höhe", oder, wie man 
es in der phantaftifchen Wortbildung unferer Zeit zu nennen beliebt, formale Organik -
ein füßfaurer Ausdruck, der ungewollt beftätigt, daß Schön berg zu feinem Epigonenturn, das 
er früher bekämpfte, gute Miene macht. Khnlich S t r a w i n f k y. Solange er Ruffe war, 
war er roh und echt. Seitdem er Franzofe geworden ift, fpielt er Theater und fchneidet 
Grimaffen. Seine berühmte Polyphonie ift eben jene formale Organik, d. h. genau gefpro
ehen: organiuerte Willkür. Auch Strawinfky ift im Grunde modern gegen feinen Willen. 
Das deutlichfte Beifpiel aber diefer Brüchigkeit gibt Ho n e g ger ab, der zwar ein Eklek
tiker ift, aber ein fympathifcher. Er, der die Mafchine über alles liebt und den Ehrgeiz hat, 
zu komponieren, wie man Mafchinen montiert, kommt auf den abfurden Gedanken, für feinen 
"Weltenfchrei" eine Dichtung zu wählen, die der Sehnfucht nach Erlöfung von der Mafchine 
Ausdruck geben möchte. Natürlich gipfelt die Muuk, {ie kann ja gar nicht anders, in einem 
Lobgefang auf eben diefe Mafchine. Woher auch hier diefer Mangel an Logik? Aus Nei
gung zur Senfation? Aus Luft am affektierten Wefen? Liebt etwa Honegger die Mafchine 
ganz und gar nicht und tut nur fo? Möchten gar all diefe Befchreibungen und Darftellungen 
in Tönen und Klängen mehr fein, als {ie und? Möchten ue zum Wefentlichen durchil:oßen 
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und nicht nur das Nebeneinander, die Addition der Dinge geben? Und vermögen es nur 
nicht? Und verbleiben in einem feltfamen vorfpielhaften, entwurfartigen Zufiand fiecken? 
Wie ja diefe Mufik in der Tat immer wieder beim Beginn aufhorchen läßt, dann aber fiockt 
und nur durch neues Anfetzen und Ankurbeln des Motors von der Stelle kommt, auf der fie, ähn
lich dem gefamten Jazzwefen, fo gern verharren möchte, gleichfarn zeitlos und raumlos. Wo ab~r 
diefe Mufiker und andere, mögen fie heißen, wie fie wollen, heute Mufik des Tages fchreiben, 
wie peiIimifiifch, wie fatalifiifch kommt das alles heraus, wie extrem und fanatifch in feinen 
Ausbrüchen und wie erfüllt von Senfation! 

Daß diefer Art des Schaffens alle frühere Art, die ältere wie die alte und die ältefte, höchfi 
zuwider fein muß, liegt auf der Hand. Daher auch die fchroffe Ablehnung oder, wo man 
nicht ablehnt, der Verfuch, das Alte mit den Augen moderner Motorik und Senfation zu 
fehen. Daß die Ablehnung im Falle Brahms fafi in Haß überging, ifi nur natürlich, es ifi der 
Haß des Sohnes gegen den Vater: allzu nah ifi Brahms den Jungen und fie fpüren, wie fich 
fein Blut in ihren Adern regt. Brahms fieht ihnen nahe in der Vorliebe für die alte Mufik, 
in der Führung der Linie und Neigung zum Polyphonen, im Harmonifchen, in der Entwick
lung von fubjektiv jugendlichem überfchwang zur objektiven Gefialtung, vor allem aber in 
einer Zurückhaltung, die, wie alle Zurückhaltung, gern ins Sentimentale mündet. Und doch 
ift Brahms im Grunde ganz und gar nicht der ihre. Er ehrt die Alten, während die Jungen 
fie travefiieren. Er zeigt eine geifiige Haltung, die fie verlachen. Ihm ifi das Gefühl für das 
Organifche eingeboren, fie ftreben nach Abfiraktion. Er gibt fich als Menfch mit menfchlichem 
Empfinden. Sie tun fo, als ob menfchliches Empfinden ein für allemal abgefchafft fei. Noch 
das Adagio möchten fie als Etüde gefialten, er aber fieht noch in der Etüde ein Empfundenes. 

Gerade diefes feltfam widerftrebende Gebilde aus Für und W;der wird es fein, das die Jun
gen zu heftigfier Ablehnung treibt. Sie wittern im Meifier das, woran fie felber im Grunde 
teilhaben und nicht teilhaben möchten. Nichts ja lehnt man fchärfer ab als das, wovon man 
felber genügend in fich fpürt. Extrem wird man nur, wenn man fich verzweifelt wehrt. Sie 
fchelten Brahms den Nachgeborenen, weil fie felber fich als Nachgeborene fühlen. Der 
Kampf gegen die Romantik, ift er im Grund nicht etwas Romantifches? Als romantifch gilt 
ihnen ja das Gefühlsmäßige, Magifche, Myfiifche, das fie das Ungefunde nennen. Und doch 
ift ihre Abfiraktion noch viel myftifcher: ift doch die alte Myftik der Zahl darin! Und ihre 
Sachlichkeit, ift fie nicht ein unterdrücktes Gefühl, wofür ihre Sentimentalität das befie Zeug
nis geben möchte? Man fehe nur die Anfänge bei Schönberg, Strawinfky und Hindemith: dort 
find fie echt im Gefühl. Wie wohl wäre ihnen, wenn fie könnten, wie fie wollten! Wenn 
nicht der Kampf um die Abftraktion fie verfluchte, Gefpenfier zu fehen und den Senfationen 
nachzujagen! Diefe Epigonen find in der Tat Romantiker, obwohl verhinderte, Romantiker, 
die fich felbft hindern, Romantiker zu fein, weil fie keine Epigonen fein wollen, um kei
~en Preis. 

Wie anders fehen wir dagegen die fchöpferifchen Meifter in ihrer Stellung zum Ver gange
nen! Wo wir hinblicken, gewahren wir fie aus der Vergangenheit entfcheidende Anregung 
empfangen, nicht in Haß und Ablehnung, fondern in Liebe und Verbundenheit. Auf Mozart 
und Beethoven etwa haben Bach und Händel fo fehr eingewirkt, daß die fpäteren Meifier 
ohne diefe Einwirkung überhaupt nicht mehr zu denken find. Sie fcheint zunächfi nur for
maler Natur zu fein. Die Gefahr des Mannheimer Stils, fich allzu rhetorifch, ja willkürlich 
und oberflächlich zu geben, wird durch den Einfluß der älteren, polyphonen Mufik gebannt; 
Doch geht der Einfluß darüber weit hinaus. Er trifft auf das Wefentliche. Auch das iit 
natürlich. Mozart und Beethoven müßten oberflächliche Menfchen, fie müßten nur Virtuofen 
gewefen fein, hätten fie das Alte nur aus formalen Gründen übernommen. In ihnen lebt 
viel Bach und Händel, fie find gar nicht fo modern und fortfchrittlich, wie man fo oft und 
gern annimmt. Man gehe doch etwa nur den Fäden nach, die fich von den Präludien und 
Inventionen Bachs zu gewiiIen Sätzen der fpäten Quartette Beethovens fpinnen, und oft find 
es gerade folche Sätze, die, wie man fagt, modern wirken! Hier wird geradezu der Gehalt 
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der älteren Mufik wieder aufgenommen und, fchrecldich zu fagen, man wird ihn als einen 
romantifch-ß:immungshaften bezeichnen müiIen! 

Die Kette wird nicht unterbrochen. Die Macht der Meifter gibt der fogenannten romanti
fchen Mufik nicht nur Form und Halt, fie gibt ihr auch Geift und Nahrung. Die Romantik 
ift keineswegs eine Antithefe gewefen zur KlaiIik, fondern ihre folgerichtige Fortfetzun<'. Noch 
bei Wagner wiederholt fich der Vorgang und dann bei Bruckner. b 

Brahms aber, obwohl in jungen Jahren ihn m~nches abzufpre.ngen drohte, ift derjenige Mei
ß:er geworden, der unter den Späteren der EntWIcklung am meIfien treu bleiben follte. Und 
wie er der jüngfte unter ihnen iß:, fo ift er auch zugleich der letzte. Das bedeutet aber, daß 
durch ihn und nur durch ihn der Zugang zu jenem Weg zu finden ift, von dem am weiteften 
und klarß:en ein überblick, Durchblick und Einblick gewonnen werden kann auf das gefamte 
Mufikfchaffen. Wer Brahms ausfchaltet, nimmt gerade den Menfchen unferer Zeit diefe Mög
lichkeit. Denn Brahms ift weit mehr der Unfere als Hindemith und Strawinfky. In Brahms 
lebt Geiß: und Blut fo gut von unferen Tagen wie von vergangenen Tagen. Aber es lebt in 
bejahender Kraft, wo man heute nur verneint. Denn es ift Geift und Blut, vom Organifch
Lebendigen gefpeiß: und nicht von den toten Aftraktionen des Motorifchen. 

J ohannes Brahms 
als Hüter und Mehrer muftkalifchen Kulturgutes. 

Von A I fr e d Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

D er Grundß:ein für ein neues Deutfchland ift gelegt. Auf uns wird's ankommen, ob wir 
einen würdigen Bau aufzuführen imß:ande find. Daß es, gerade in der Kunft, mit dem 

guten Willen allein nicht getan iß:, fondern es vor allem auch auf die inneren Kräfte an
kommt, bedarf einer Darlegung nicht. In der Mufik heißt das zunächß: fo viel, daß wir männ
lichen Blicks mit möglichß:er Klarheit erkennen, worin das Wefen echter deutfcher Tonkunß: 
beß:eht, eine Frage, die zwar feit Kriegsbeginn immer wieder aufgeworfen und zu beantworten 
verfucht worden iß:, ohne daß wir aber auch nur einen Schritt vorwärts gekommen wären. 
Die denkbar undeutfchen VerhältniiIe im letzten Jahrzehnt wären fonß: unmöglich gewefen, ein 
weiteres Wort fei hierüber auch nicht verloren. Hier foll ein neuer Weg befchritten werden, 
hinter das Geheimnis der deutfchen Mufik zu gelangen. Dem Grundgedanken nach geht es um 
Folgendes: Das Wefen der deutfchen Mufik, wie es fich in den Hauptwerken der wahrhaft 
großen Meiß:er aller Welt kundgibt, vollzieht fich in einer erftaunlich großen Zahl von Syn
thefen, d. h. einer Ver bin dun g derart vieler, einander oft denkbar entgegengefetzten Sei
ten, wie fie in diefer Mannigfaltigkeit und vor allem auch kühnen Gegenfätzlichkeit die Ton
kunß: keines anderen Volkes aufweiß:. Worauf dies als Ganzes beruht, geht uns hier weiter 
nichts an, genug, daß diefe zunächß: geradezu verwirrende Vielfeitigkeit das Wefen der deut
fchen Tonkunß: ausmacht. 

Weiterhin zeigt fich, daß gewiiIe Seiten bei dem einen oder andern diefer großen Mufiker 
befonders ß:ark hervortreten und fie es vor allem find, die diefem Manne, immer aber auch 
bei Mitwirkung der andern Seiten, zu feiner befonderen Bedeutung verholfen haben. Bei der 
ftattlichen Anzahl wahrhaft großer deutfcher Mufiker wird uns fomit ein Anfchauungs-, ein 
Studienmaterial gereicht, wie wir es großartiger und lehrreicher uns gar nicht denken können, 
und es liegt lediglich an uns, diefes Material erkennend zu deuten und zu unferm Heil zu 
nützen. Auch in diefem Sinne zeigt fich die befondere Art der Vielfeitigkeit deutfcher Ton
kunß:. Denn jeder diefer großen Meiß:er kann dem Einzelnen wieder etwas Anderes nach
drücklich lehren, und zwar, was er gerade für feine Per fon, feine Ausbildung befonders 
nötig hat. 

Hier nun fei J 0 h a n n e s B rah m s, deiIen 100. Geburtstag wir feiern, nach jenen Seiten 
hin in Kürze betrachtet, die für ihn von entfcheidender Bedeutung geworden find. Zunächft, 
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Brahms ift ein S t u die r gen i e befonderer Art gewefen, worauf fich gerade auch feine Stel
lung zu früherer Mufik gründet. Alle großen Meifter find Studiergenies gewefen, keineswegs 
ift auch nur etwas zu viel damit gefagt, daß das künftlerifche Genie mindeftens zur Hälfte auf 
der Fähigkeit beruht, ftudieren zu können. Und diefes geniale Studieren, wie wir es ohne 
weiteres bezeichnen können, ift ein tiefes Geheimnis, läßt lich aber trotzdem in die Worte faf
fen: nur das ift als folches zu bezeichnen, das vor allem fee I i f ch be f ruch t e t. Und 
daß es da zunächft auf eine empfängnisbereite und empfängnisfähige Seele ankommt, ift in 
diefer Begriffsbeftimmung eingefchloiIen. 

Bei Brahms gewahren wir nun noch ein Befonderes, einen geradezu unheimlich ficheren In
ftinkt für die ErforderniiIe einer fee I i f ch e n K 0 n zen tri e run g der kompolitorifchen 
Kräfte fchon in früher Jugend. Der Jüngling Brahms war es bereits, der da, und zwar 
lieher als Einziger und als Erfter, merkte, daß lich in der damaligen Zeit die Grundlagen 
in der Tonkunft zu lockern begannen und es, wenigftens für ihn, darauf ankam, f ich d.1-
ge gen zu ft e m m e n. Betrachten wir von hier aus feine erften Werke, vor allem feine 
K I a vi e r fon a t e n und von ihnen befonders die in f-moll in ihrem edlen Satz mit der 
geradezu unerhörten Konzentrierung eines Vier-Töne-Motivs und feiner Verwertung, fo ftehen 
wir, in nachträglicher Erkenntnis deiIen, welche Entwicklung die deutfche Tonkunft nehmen 
follte, vor einem mulikalifchen Ereignis außerordentlichfter Art. Wie kam der Zwanzig
jährige zu Derartigem? Wir wiiIen es auch heute nicht unmittelbar. Von Marxfen, der 
immerhin das Verdienft hat, feinem Schüler Bach und die Wiener KlaiIiker in die Hand ge
geben zu haben, ganz beftimmt nicht, wie Brahms auch einmal ganz offen fagte, von Marxfen 
nichts über den üblichen Handwerksunterricht hinausgehend gelernt zu haben. Zunächft von 
feinem Inftinkt geleitet, dann mit immer fchärferer Erkenntnis ausgerüftet, ift Brahms fein 
eigener Lehrmeifter gewefen: Er fuchte nach fefteften Grundlagen, ruhte aber nicht, bis er diefe 
in echtefter Arbeit in einem innerften Sinne lich zu eigen gemacht hatte, d. h. bis diefe Arbeit 
flch auch in produktive Kräfte umfetzte. 

Das, foweit es möglich ift, im einzelnen aufzuzeigen, wäre nun ein ganz großes und vor 
allem wichtiges Kapitel bei Brahms, ein Kapitel allerdings, von dem noch nicht einmal die 
erften Seiten gefchrieben find. Im Gegenteil wird Brahms immer noch der Vorwurf gemacht, 
er fei ein "Rückfchrittler" gewefen, und wie all die von einem verhängnisvollften Fortfchritts
geift eingegebenen Ausdrücke heißen, einem Geift, der keine Ahnung mehr davon hatte, worauf 
es in der Kunft im allgemeinen ankommt und gerade damals fchon im befonderen angekom
men wäre. Daß Brahms mehr als genügend "Talent" und Feuer befaß, um ein fogar ftram
mer "Links reiter" zu werden, dürfte er durch feine Dauerkraft bewiefen haben. Sein 
Großes und geradezu Einziges beftand aber gerade darin, es nicht zu fein, fich vielmehr einer 
Tradition, foweit ue noch nicht erfchüttert war, verpflichtet zu fühlen, weiterhin aber, wo 
diefe nicht mehr ausreichte, nach verfchollenen Kulturen zu graben, um zu erkunden, was lich 
von ihnen, und zwar mit neuzeitlichem Geifte vermählt, erwerben ließ, um lie aufs neue zu 
bclitzen. Leider ift es unter den obwaltenden VerhältniiIen begreiflich, daß, Philipp Spittas 
ganz abfeits der Heeresftraße wandelnder Brahms-Auffatz ausgenommen, diefe, eine tieffte Seite 
von Brahms, auch nur einigermaßen gebührend anerkannt worden ift. Und damit wär's auch 
nicht getan gewefen, im Gegenteil hätte die Erkenntnis reifen müiIen, daß nur auf dem Weg, 
den Brahms als Erfter ging, lich wieder zu geficherten Grundlagen gelangen ließ. Und felbft 
die Erkenntnis allein nützte noch nicht viel, es bedurfte auch eines ftärkften Willens und, zu
nächfl: wenigftens, einer Selbftentäußerung des Sichvertiefens in frühere, feftgefügte Mulikkul
turen, die weder etwas zu tun hat mit üblicher mulikhiftorifcher Forfchung noch eben mit der 
Art, wie die meiften Muliker - von den Konfervatorien kann gar nicht geredet werden -
lich mit älterer Mulik befchäftigten. Denn abgefehen davon, daß lich das Kapitel "KlaiIifche 
und ältere Mulik" nicht im "Nebenberuf" erledigen läßt, fondern eines fortwährenden Stu
diums1 bedarf, gehört ein ganz befonderer Blick des Erkennens für das künftlerifch Wefent-

i Dafür bei Brahms nur ein Beifpiel: Mit dem edlen Band der "Denkmäler Deutfeher Tonkun{l:" 
(1892), der die Tabulatura nova von Scheidt enthält, befehäftigt er lieh fofort und erkennt freudig 
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liche alter Kunft dazu wie auch dafür, was fich von ihr der eigenen Perfönlichkeit innerlich 
einfügen läßt. Wie fchwer, für viele fogar unmöglich, das ift, weiß, wer fich hier auskennt. 
Wundere fich dann aber keiner, wenn er keinen urfeften Grund unter fich gewinnt. 

An zweierlei Arten von Beifpielen fei das Gefagte klar gemacht, da nur folche wirklich 
überzeugen können. Brahms' Bedeutung als Liedkomponift bedarf keiner Worte. Daß fie 
teilweife auf der Befchäftigung mit dem Volkslied, auch dem früheren, beruht, weiterhin 
Brahms gerade auf die kleineren, ftrophifchen Lieder das meifte Gewicht leo-te weiß der Ken
ner feines Lebens und Werkes. Es foll hier nicht ausgeführt werden, daß der im Grunde 
feines Wefens "fentimentalifche" Brahms die naive Kunft des Volkslieds auch innerlich nötio-

'" hatte, auch nicht, daß ihm als Liedkomponiften gewiffe Grenzen gefteckt waren. Auch hier, 
und zwar gerade beim Lied, kommt es darauf an, daß ein Komponift in feelifcher Beziehung 
immer wieder einmal zu einem Letzten gelangt. Gelingt ihm dies, fo ift ihm, früher oder 
fpäter, die Unfterblichkeit ficher. So hat Brahms z. B. in "Immer leifer wird mein Schlum
mer" an Hand des ausgezeichneten Gedichts von H. Lingg zum erften Male einen ganz be
fonderen, aber tief menfchlichen Zuftand in Töne zu faffen vermocht, die - man fühlt Der
artiges ohne weiteres - für alle Zeiten ein Letztes bedeuten werden, wobei noch angemerkt 
fei, daß Brahms lange um diefe Töne gekreift hat, bis fie fich hier vollkommen erfüllten. 
Man muß das Lied von Elena Gerhardt hören, um noch auf eine neue Seite von ihm zu 
ftoßen, nämlich gegen den Schluß auf ein plötzliches und letztes Aufflackern des Lebenslichtes. 

Ich wollte aber von anderem reden. Die wirkliche Befchäftigung mit echter früherer Lied
kunft hat Brahms natürlich auch mit dem S t r 0 p h e n I i e d - P r i n z i p bekannt gemacht, 
ohne deffen Kenntnis, wie aber auch der Fähigkeit, es anwenden zu können, man der inneren 
Erfaffung unzähliger befter Strophenlieder etwa fo gegenüberiteht, als würde ein Gemälde in 
einem faft dunkeln Raum betrachtet. Vor zwanzig Jahren von mir aufgedeckt, und zwar 
mit dem Erfolg, daß noch niemand mit ihm arbeiten kann und ein wirklich beängftigender 
Unfinn immer noch über derartige Lieder gefchrieben wird, freut man fich wenigftens dar
über, wenn ein Betrachter fich an melodifchen Unmöglichkeiten derartiger Lieder ftößt. Eines 
der bekannteften Lieder von Brahms ift das ftrophifch angelegte Höltyfche Minnelied: "H 0 1-
der klingt der Vogelfang", deffen beide erfte Verfe der zwei erften Strophen: 

"Holder klingt der Vogelfang" und "Röter blühen Tal und Au" 
jeder Lefer nur mit dem Akzent auf den Steigerungsworten "Holder" und "Röter" lefen 
kann. Brahms betont aber, und zwar nachdrücklichft, die zweiten Worte, fo daß angenom
men werden könnte, der Komponift müffe - ich drücke mich mit Abficht im Hinblick auf die 
Ungezählten, die Derartiges nicht einmal bemerken, draftifch aus - verrückt fein. Der Name 
des Brahms-Biographen, dem Derartiges immerhin auffiel, verdient denn auch in Ehren ge
nannt zu werden; es ift G. Ern e ft in feinem hübfchen Brahms-Buch (S. 360). Der Fall ift 
fo fchlagend einfach, daß angenommen werden müßte, jeder intelligente, mufikalifche Knabe 
würde nunmehr, mit dem Prinzip bekannt gemacht, die Löfung geben können. Schreibe ich des
halb die die Melodie zeugenden Worte unter diefe, fo ift jede weitere Bemerkung überflüffig: 

I) Hol- der blüht der Vo - gel - fang, wenn die En - gel wei nen 

Ifg=--=lJ:$rf S=S· }@-S m~ 
4) Trau-te rnin - nig - li - rue Frau, wol-Ieft nirn - mer i1ie - hen 

Nebenbei, der auch Feinftes hörende und es in Töne faffende Liedkomponift Brahms zeigt fich 
befonders im zweiten Vers, und zwar in der ebenfo fchönen wie finnentfprechenden Hervor
hebung des Wortes "w 0 11 e ft" auf unbetontem Taktteil. 

Was es nun heißt, mit diefem Prinzip als Liedkomponift arbeiten zu können, zeigt nun ge
rade aum Brahms geradezu klaffifch. Er ift ohne diefes, mit dem unendlich viel Anderes ver-

erregt in diefer doch zunächft wirklich fpröden Choralkunft die Zufammenhänge mit Bach in aller 
Schärfe. Das war's: Kultur ift Zufammenhang des Starken und Triebkräftigen, aUo etwas, was 
Brahms mit allem Bewußtfein pflegte. 
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knüpft ift, gar nicht zu denken, und damit wäre an diefer Stelle alles Nötige gefagt. Den 
bereits in feiner Zeit nicht mehr uchtbaren Eckftein der Liedkompoution hat Brahms für feine 
Pedon wieder ausgegraben und ihn zu dem feines eigenen, den Zeiten trotzenden Liedgebäu
des gemacht. 

Darin befteht nun überhaupt die Größe und die Bedeutung von Brahms, daß er Eckfteine, 
die die Bauleute verworfen hatten oder felbft nicht mehr kannten, wieder zu Ehren brachte. 
Auf dem Gebiete der In i1 rum e n tal kom p 0 fit ion ii1 es eri1 recht der Fall. Es fei 
hiefür jenes Sonderbeifpiel herangezogen, in dem Brahms' ini1rumentale Arbeit fchließlich gipfelt, 
der Schlußfatz, die Paffacaglia der Vierten Sinfonie. Bachs Violin-Chaconne und die Orgel
Paffacaglia mochten in den fünfziger Jahren Bach-hungrigen Muukern bereits gut bekannt fein, 
diefe Form aber zu erneuern und gar auf das Gebiet der Orchei1erkompoution zu übertragen, 
lag jedem fern, und auch Brahms hat es eri1 gegen Ende feiner Laufbahn getan. Als Ganzes 
war das Vorgehen unerhört kühn, kenntlich noch heute daran, daß felbi1 erfahrene MuGker 
und Muukhii10riker zunächi1 gar nicht merkten, mit welcher Kompoutionsart ue es hier zu tun 
hatten; derart fern lag ue dem damaligen Muukergefchlecht. Mit welch verinnerti1er Kuni1 
und gewaltiger Erfindungskraft wird hier aber auf uraltem Grund ein i1olzer, neuzeitlicher 
Bau aufgeführt! Nirgends eine Lücke, und nichts als Quaderi1eine, mit denen gebaut wird. 
Und das in einer Zeit, in der es in der deutfchen Muuk bereits zu bröckeln anfing. Welch 
harte Arbeit war aber einem derartigen Bauen vorausgegangen! Das ii1 ja überhaupt für die
fen Mann bezeichnend, daß er nichts unternimmt, bevor er es gründlichi1 kennen gelernt hat. 
überall zeigt Gch dies, felbi1 auf einem Nebengebiet, wie dem der Wal zer -Kom p 0 fit ion. 
Diefer lagen gründlichi1e Studien der damaligen eri1en Walzerkomponii1en zugrunde. Goethes 
hier fchon oft herangezogenen Forderungen in feinem Gedicht "Küni11ers Apotheofe": "Eh 
man was Gutes macht, muß man es eri1 recht ucher k e n n e n", hat Brahms im höchi1en Sinne 
genügt. Die deutfche Tonkuni1 hat größere Meii1er als Brahms aufzuweifen, keinen aber, an 
dem uch Grunderforderniffe einer echten muukalifchen Entwicklung klarer beobachten ließen 
als bei ihm. Infofern hätte er ein getreuer Eckart fchon für die vergangene Zeit werden kön
nen. Möge er es für die kommende werden! 

Brahms und feine Verleger. 
Von W i 1 helm Alt man n, B e r I i n. 

Nicht weniger als 5 Bände, darunter der umfangreiche 14., des Brahmsfchen Briefwechfels 
und feinen Beziehungen zu Verlegern gewidmet. Sie handeln keineswegs nur von rein 

gefchäftlichen Angelegenheiten, war doch Brahms vor allem mit Fritz Simrock recht befreun
det und im engen Gedankenaustaufch auch über Literatur und bildende Kuni1. Diefe Freund
fchaft hat ihn aber nie gehindert, ganz unumwunden feine Meinung auszufprechen, wenn er 
mit Maßnahmen feines Freundes, z. B. Preisherauffetzungen, nicht einveri1anden war. Im all
gemeinen hielt er die Verleger keineswegs bloß für ein notwendiges übel; allerdings hat er 
einmal entrüi1et ausgerufen: "Gibt es denn keine Staatsprüfung für Verleger, daß man weiß, 
ob ue Mii1 von Salat unterfcheiden können?" Er felbi1 hatte freilich meii1 mit durchaus mu
ukalifchen Verlegern Zu tun. Keineswegs gleichgültig war ihm die äußere Ausi1attung feiner 
Werke. Sehr mit Recht fchreibt er aum einmal (Bd. 9 S. 2 I 3): "Es ii1 ein alter, aus man
cherlei Gründen berechtigter Wunfch, daß die Verleger ihren Nummern aum die Jahreszah
len bei fetzen." Er war auch ein Feind der fo beliebten, aus Erfparnisgründen eingeführten 
Sammeltitel. Als ihm ein Verleger einmal gefchrieben hatte, alle Verleger feien Spitzbuben, 
antwortete er (Bd. 10 S. 24): "Ich will ehrlich fein und fagen, daß es mir mit diefer Wahr
heit fo geht wie mit der Lehre von der heiligen Dreieinigkeit. Eigene Anfmauung fehlt, aber 
Ihnen will im glauben - ii1 nimt fo fmwer wie das andere!" 

Als Brahrns homherühmt war und die Verleger um um feine Werke fehr bemühten, war 
er oft felbi1 bedenklim über die Höhe feiner Honorarforderungen und durchaus geneigt, mit 

t 
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fich handeln zu laiTen. So fchreibt er einmal (Bd. 10 s. 107): "Ich wollte, ich hätte das Gleiche 
pro Stück und Jahr verlangt, um doch endlich einmal ein klein wenig abhandeln zu laffen. 
Wenn unfer Preis (er hatte für die acht Klavierfl:ücke op. 76 2500 Taler verlangt) beim fchlech.
tefl:en Stück von Mendelsfohn oder Schumann geniert hätte, fo - find Sie nicht gefcheit, ihn 
ZN bezahlen. Ich. weiß nur, was mir geboten wird, und gelegentlich, was meine Kollegen 
Goldmark, Jenfen, Kirchner, Reinecke u. a. kriegen -, wer aber die Lilien auf dem Felde klei
det und die Verleger erhält, das weiß ich nicht. AHo überlegen Sie noch einmal; ich bin ein 
fehr traitabler Menfch!" 

Mit der auch bei ihm üblichen Paufchalhonorierung oder einmaligen Abfindung für immer 
war Brahms nicht einvedl:anden; er fand (Bd. 10 s. 185) das Geldverhältnis leidig, "wie es 
zwifchen Mulikern und Verlegern leider noch üblich ifl:. Wir Muliker werden darin wie 
Kinder und Unmündige behandelt; wir wiiTen nicht im geringfl:en, was und wie eigentlich 
bezahlt wird, ob wir befchenkt werden oder fchenken, rauben oder beraubt werden. (Ich 
eile zu fagen, daß ich Ihnen gegenüber nur die Furcht habe, Ihnen unrecht zu tun!) Sie 
müiTen doch begreifen, daß dies ein unbehagliches Gefühl ifl:, namentlich gerade wenn man 
wie ich nicht zu klagen, nur zu bedenken und zu fürchten hat. Ich habe ja keine Ahnung, 
ob Sie riskieren, ob Sie auf die Zukunft zu rechnen haben, lich aHo fehr irren können. Sie 
müiTen notwendig einfehen, daß das keine Gemütlichkeit aufkommen läßt. Warum können 
wir Muliker nicht das gleiche Verhältnis zu den Verlegern haben wie die Schriftfl:eller? Gu
fl:av Freytag weiß doch, warum und wofür er Geld kriegt. Alsdann kann einem ja gar nicht 
einfallen, an einen andern als den längfl: befreundeten und bewährten Verleger zu denken 
ufw. Ich wiederhole nur, daß dadurch kein leifefl:er Schatten auf Ihren herrlichen Verleger
charakter fällt, und daß dies auch kein Verfuch fein foll, die Sache noch zu ändern. Aber 
unrecht ifl: es, daß ich bei meiner Beliebtheit nicht diefe Anderung durchgefetzt habe. Ich bin 
aber zu unpraktifch, zu faul, zu fchwer von Entfchluß - und bei meiner traurigen Solo
fl:ellung perfönlich eben nicht intereiTiert -, Unrecht aber ifl: es doch." übrigens hatte es 
Brahms fchon im Jahre 1870 abgelehnt, mit Simrock einen Kontrakt auf Lebensdauer ab zu
fchließen, weil der Vorteil dann doch zu wahrfcheinlich auf feiner Seite wäre. 

Der erfl:e Verleger, der lich des damals zwanzigjährigen, noch fo gut wie unbekannten Kom
ponifl:en annahm, war 1853 die damals unbefl:reitbar erfl:e deutfche Verlagsfirma B r e i t
k 0 p f & H ä r tel in Leipzig, die dazu durch eine fehr warme Empfehlung Robert Schu
manns*) veranlaßt wurde. Während Breitkopfs op. 1-4 abnahmen, erwarb der Leipziger Bartolf 
Sen f f aus eigenem Verlangen op. 5 und 6. Nie hat Brahms vergeiTen, daß feine erfl:en 
Werke von Breitkopf auch in prächtiger Ausfl:attung herausgebracht worden waren. Er nahm 
es diefer Firma auch nicht übel, als lie feine vierhändige Bearbeitung des Schumannfchen Kla
vierquintetts wegen ihrer Schwierigkeit ablehnte. Aber fchmerzlich war es für ihn, daß lie, 
fo gern lie ein Klavierkonzert von ihm gehabt hätte, fein op. 15 zurückwies, als er ihr mit
teilte, es fei dies dasfelbe Werk, mit dem er im Leipziger Gewandhaufe Fiasko gemacht hatte. 
"Es tut mir leid," fchriJCb er daraufhin, "daß Sie fo wenig Vertrauen zu meinem Konzert 
haben. Doch hätte ich nicht geglaubt, daß die Wirkung desfelben fo gar erfchreddich fein 
könnte. Sie würdigen die andern mitgefchickten Werke keines Worts; ich hatte Ihnen nach mei
nem Glauben meine befl:en und praktifchfl:en gefandt und Ihnen doch die Auswahl überlaiTen." 

Die abgelehnten Werke, insbefondere das Konzert. fanden Aufnahme bei dem Verleger 
J 0 h a n n Me 1 ch i 0 r R i e t e r - B i e der man n in Winterthur in der Schweiz, der perfön
lieh zu Brahms gekommen war und ihn in der Folge öfters in feinem gafl:liehen Haus bei 
lich fah. Er erhielt fpäter als Lohn feiner Freundfchaft das "Deutfehe Requiem", das gerade
zu als Heiligtum des Verlags galt und deiTen größtes Kleinod war. Wenn der Verlag Rieter
Biedermann von Brahms feit 1871 niehts mehr erhielt, fo lag dies nurdaran, daß mittler
weile die Beziehungen des Komponifl:en zu dem Verlag N. Si m rock, die 1860 mit der Ver
öffentlichung der zweiten Orchefter-Serenade op. 16 begonnen hatten, immer inniger geworden 

*) Vergleiche auch unfere Fakfimile-Wiedergabe in diefem Hefte vom Eintreten Robert Schumanns 
für Johannes Brahms in. der "Neuen Zeitfchrift für Mufik" 1853' 
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waren. Auf Rieters Klage, daß er kein neues Werk bekäme, antwOrtete Brahms am 22. Sep
tember 1875: "Nicht das Geringfie habe ich über Sie zu klagen und anderes als Freundliches 
zu fagen. Daß ich keine Nova anbiete, hat feinen Grund in der - Zudringlichkeit Ihrer 
Herren Kollegen. Kifiner hätte ich fo gern etwas gegeben . . .. Aber Simrock und Peters 
greifen fürchterlich zu - überbieten fich dazu in einer Weife, daß ich nicht einladen mag. 
fich dar an zu beteiligen." Eine fehr ähnliche Antwort erhielt Karl Rieter jun. am 12. No
vember 1877, nämlich: "In die Klage, daß folange nichts von mir bei Rieter erfchienen ifi, 
fiimme ich bei. Aber fie geht zunächfi meinen Fleiß an, der viel zu wünfchen läßt. Das 
Wenige, das von mir erfcheint, befriedigt noch nicht einen Berliner Verleger, und ich bin ver
legen manchem feiner Leipziger Kollegen gegenüber." 

Von letzteren hatte er längfi Breitkopf & Härtel ausgefchaltet. Bei aller Verehrung, die er 
gegen diefe Verlagsfirma hegte, hatte es ihn recht verfiimmt, daß fie die ihr angebotenen Lie
der und Gefänge op. 32 fowie die Magelonen-Romanzen 0p. 33 abgelehnt hatte, weil diefe 
Werke, für die er 18 bzw. 16 Friedrichsdor verlangt hatte, ihr zu teuer waren und weil deren 
Klavierbegleitung ihr zu fchwer erfchien. Er ließ fafi ein Jahr verfireichen, bis er am 
16. September 1865 auf letzteren Vorwurf einging. Er bot der Firma einige Werke an, die 
er für durchaus unfchwer erklärte, und fchrieb dazu: "Wenn ich nun hier von lauter unfchwe
ren Sachen fchreibe, fo brauche ich hoffentlich nicht zu verfichern, daß fie ohne befonderes 
Vornehmen fo geworden find und deshalb hoffentlich nicht fchlechter, als ich eben fchreiben 
kann. Einige Werke von freilich bedeutender technifcher Schwierigkeit (Quintett, Variatio
nen) erfcheinen der Zeit in anderm Verlag. Denn ich will fchließlich bekennen, daß mich fafi 
ein unbeantworteter Brief daran hindert, meine neuen Werke, wie ich es fo gern gewohnt bin, 
vor allem Ihnen anzubieten. Diefen Ihren letzten Brief vom vorigen Jahr zu beantworten, 
brauchte ich wohl nur auf die allerbeliebtefien Lieder zu verweifen, auf Schuberts Erlkönig, 
Schumanns Frühlingsnacht, Beethovens Liederkreis etc., um zu zeigen, daß das fchwierige Ak
kompagnement die Verbreitung des Liedes nicht hindert. Doch hatte Ihre Bemerkung darum 
etwas Kränkendes für den Künfiler, weil Sie ihm nicht zutrauten, alles Nötige bedenken und 
berückfichtigen zu wollen oder zu können." Breitkopf & Härtel baten um Zufendung des 
angebotenen Sextetts op. 36 und der gleichfalls angebotenen Sonate für Klavier und Violon
celI und fügten hinzu: "Was Sie uns über den Punkt der Schwierigkeit fchreiben, verkennen 
wir gewiß nicht und haben wir gewiß nicht verkannt, als wir Ihnen zuletzt fchrieben. Wie 
Schuberts Erlkönig durch das Anfirengende der Begleitung nicht gefiört worden ifi, werden 
wir auch das Gleiche bei andern Werken vorausgefetzt haben und noch vorausfetzen, von 
Beethovens Liederkreis gar nicht zu reden, bei welchem ja Xhnliches wohl nicht fiattfindet. 
Wir hatten, als wir Ihnen fchrieben (und nicht nach unferem, fondern nach mufikalifchem 
Urteil, und zwar folcher, die Sie hochfchätzen) allerdings eine andere Art von Schwierigkeit 
im Sinne, doch geben wir zu, daß wir vielleicht befTer davon gar nimt gefpromen hätten, da 
eine Verfiändigung darüber wohl kaum möglich ifi. Wir gehen aum heute auf die Same 
nur ein, um die Vorausfetzung abzuwenden, als hätten wir von Ihnen nur eben etwas Leichtes 
gewünfcht. " 

Aufs tieffie aber war Brahms gekränkt, als Breitkopf & Härtel ihn um Löfung von ihrer 
Zufage für diefes Sextett baten und dies mit einem fremden Urteil über den Wert begrün
deten, unter dem Eingefiändnis, daß ein eigentlimes mufikalifches Urteil ihnen felbfi nicht zu
fiehe. Er bat um fofortige Rückfendung fowohl des Sextetts wie der Violoncell-Sonate und 
blieb aum dabei, als die Firma fim nachträglim doch zum Verlag der beiden Werke bereit 
erklärte, die dann dem Verlag Simrock reimen Gewinn einbramten. Von da ab haben Breit
kopf & Härtel trotz wiederholter Annäherungsverfuche kein Werk mehr von Brahms er
halten, woran ihre Samverfiändigen Karl Reinecke und Selmar Bagge fchuld waren. Wohl 
aber hat Brahms der Firma bei den Gefamtausgaben der Werke von Mozart, Chopin, Schu
mann und Smubert geholfen und aum gelegentlich im Haufe des einen Befitzers verkehrt. 
Etwas verfiimmt aber hat es ihn dann wieder daß die Firma feine bei ihr verlegten Werke 
1888 an Simrock verkaufte, ohne mit ihm felbfi darüber zu verhandeln. 

• 
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An eine Gefamtausgabe feiner Werke, die in würdiger Form noch kurz vor und nach Ab

lauf der Schutzfrifl: von Breitkopf & Härtel veranfl:altet worden ifl:, hatte übrigens Simrock 
khon zu Lebzeiten des Komponifl:en gedacht, wobei er die Firma C. F. Peters hinzuziehen 
wollte, doch zerfchlug fich diefer Plan, befonders weil Rieter-Biedermann nicht zu bewegen 
war, feine Brahmsiana zu verkaufen. 

Der letzte Verleger, der es verfl:anden hat, fich Werke von Brahms zu fichern, war Dr. M a x 
A b rah a m, der hochverdiente Begründer der E d i t ion Pet e r s und Begründer der Mu
fikbibliothek Peters, ein überaus vornehm denkender Mann. Nachdem es ihm zunächfl: paf
fiert war, zwei ungenügende Honorarangebote gemacht zu haben, fchrieb er am 24. September 
1891 dem Komponifl:en "Damit jedoch künftig in unferer Korrefpondenz von Honorar gar 
nicht mehr die Rede ifl:, bin ich fo frei, einige Formulare beizufügen, die Sie gefälligfl: unter 
Angabe des Honorars jedesmal ausfüllen und mit den Manufkripten überfenden wollen, wor
auf Ihnen fofort das Honorar ohne weitere Bemerkung ausgezahlt werden wird." Brahms 
machte jedoch von diefen Blankoformularen keinen Gebrauch, gab überhaupt der Firma Pe
ters, um Simrock nicht zu fehr zu kränken, nur ganz wenige Werke; aber er wurde nicht 
müde, immer die hohen Preife, die Simrock für feine Kompofitionen nahm, und deren unnötig 
weitläufigen Druck zu tadeln und die billigen Preife Dr. Abrahams zu loben. So fchreibt er 
am I!. Dezember 1890 an Simrock: "Ich dachte, den Sommer recht hübfche Sachen für Peters 
zu fchreiben. Es fcheint nur das Quintett zu bleiben, und das meinte ich Peters dem erfl:en 
Quintett gegenüber nicht anbieten zu können. Ich dachte nicht, mich zu verbeffern oder 
Wundernswürdiges zu erleben, aber ich fühle mich Peters verpflichtet, und der Krger will ver
dampfen. Sie wiffen, daß ich mich über nichts beklage, auch alle Ur fache habe, dankbar zu 
fein - nur daß Sie mir das einzige Plaifir nicht gönnen, was ich vom Notenfchreiben haben 
könnte. Denn das laffe ich mir nicht ausreden, daß ich mehr Plaifi.r (und Sie mehr Geld) von 
meinen Symphonien und meinen Liedern hätten, wenn fie annähernd zu kaufen wären wie die 
aller meiner Kollegen." Aber trotz der hohen Simrockfchen Preife find doch fchon zu Leb
zeiten von Brahms viele feiner Lieder volkstümlich geworden. 

Intereffieren dürfte es manchen, einiges über die Honorare zu erfahren, die Brahms für 
feine Werke gefordert und erhalten hat; zunächfl: pflegte er diefe Honorare fich in Friedrichsdors 
(= 17 RM.) oder auch in Louisdors (etwa 19 RM.) auszubitten. Für feine bei den Klavier-So
naten op. 1 und 2 erhielt er auf Vorfchlag Schumanns je 10, für das Scherzo op. 4 8, für 
das Liederheft op. 3 6 Louisdors. Diefes Liederheft enthielt 6 Gefänge; von 1877 aber gab 
Brahms kein Lied mehr unter 150 Taler ab. Seine erfl:e Orchefl:er-Serenade einfchließlich des 
Arrangements für Klavier zu 4 Händen brachte ihm ebenfo wie die zweite nur 16 Friedrichsdor 
ein, dagegen jede der freilich viel fpäteren Sinfonien 5000 Taler. Während er für das erfl:e 
Klavierkonzert nur 10 Friedrichsdors forderte und erhielt, kam das zweite wie auch das Vio
linkonzert auf 3000 Taler. Die beiden Klavierquartette op. 25 und 26 hatte er für je 16 Fried
richsdor abgegeben; für das dritte (op. 60) aber ließ er fi.ch ebenfo wie für jedes Streichquar
tett 1000 Taler zahlen. Ebenfoviel erhielt er auf feinen Wunfch für die vier- und auch 
zweihändige Ausgabe je des 3. und 4. Heftes der von ihm gefetzten Ungarifchen Tänze, wäh
rend er uch für die I I Jahre früher erfchienenen beiden erfl:en Hefte im ganzen 160 Friedrichs
dors hatte zahlen laffen. Sehr viel Krger hat er bekanntlich mit diefen Ungarifchen Tänzen 
dadurch gehabt, daß Simrock das Wort "gefetzt" für Pianoforte weggelaffen hatte, wodurch 
der Anfchein erweckt wurde, daß es uch um Brahmsfche Originalkompoutionen handelte. Er 
hatte ue übrigens Simrock gegenüber als den praktifchfl:en Artikel bezeichnet, den er unprak
tifcher Menfch liefern könne. Am 29. März 1876 hat er übrigens dem Verleger mitgeteilt~ 
"Nr. I, 8 und 10 und ganz fo, wie ue bei mir uch finden, ungarifche Tänze (alfo nur der 
Klavierfatz ufw. von mir). Bei den übrigen und Melodien aus verfchiedenen zu jedem ein
zelnen Tanz benutzt, wie ich ue grade fah und hörte. Ich habe mir einzig Mühe gegeben, 
das Spielen der Zigeuner, foweit es unfere ziviliiierten Ohren vertragen, nachzumamen." Nam
gemacht in diefem Sinne und aum in den fpäteren Heften die Nummern II, 14 und 16, die, 
was immer nom viel zu wenig bekannt ifl:, von Brahms felbfl: komponiert find. 
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Wer feine Briefe an die Verleger durchliefi, wird nicht al.!zuviel Urteile über andere Kom
pofitionen, jedoch viele Stellen finden, in denen er den Verlag von Werken anderer Ton
fetzer, z. B. von Robert Fuchs, Iwan Knerr, Puchtler, Walter Rabl und vor allem Dvorak 
empfiehlt; er hat ja bekanntlich überhaupt fehr viel Gutes getan. 

Anfelm Feuerbach und Johannes Brahms. 
Von K 0 n r a cl Huf ch k e, We i m a r. 

zu den int~refIantefien Erfcheinungen im deutfchen Kunfileben gehörte in den fechziger 
und fiebzlger Jahren des vorigen Jahrhunderts der vornehm fchöne, geifivolle Maler 

An fe Im F eu erb a ch, des erlauchten Feuerbachfchen Gelehrten-Gefchlechts jüngfier, zur 
Kunfi hinübergewechfelter Sproß, noch immer mit feinen großen, feurigen Augen, feinen regel
mäßigen, feinen GeGchtszügen, feinem dunklen, lockigen Haar und feinen adligen Umgangs
formen ein Liebling der Frauen. Hatte doch fogar der bärbeißige Gottfried Keller einfi be
kannt, noch nie einen Jüngling von fo ideal fchöner Bildung gefehen zu haben. 

Eine dionylifch-apollinifche Natur im Sinne von Nietzfche, befaß er eine gleichzeitig zum 
Tragifchen und Erhabenen wie zum Heiteren gefiimmte Seele. Er fiand damals auf der Höhe 
feiner Leifiungskraft und war erfüllt von großartigen künfilerifchen Entwürfen, die er mit 
eiferner Willensfiärke verwirklicht hat. Aber als Stiefkind einer verfiändnislofen materialifii
fchen Zeit hatte er lich mehr und mehr aus der öffentlichkeit zurückgezogen. "Die mafIen
haften Halbmenfchen", hat er fpäter bekannt, "follen hinter ihren gefetzlichen Grenzpfahl ge
trieben werden. Das Gefchrei Unberufener muß erfi verfiummen, ehe ein vernünftiges Wort 
zur Geltung kommen kann. Wer wie ich mit eigenen Augen gefehen hat, welche MafIe von 
urfprünglichen, fchöpferifchen Talenten in den breiten, lich fiets wiederholenden, phrafenhaften 
Gemeinplätzen und faHchen SchlüfIen zugrunde geht, der kann und muß die Obelfiände we
nigfiens beleuchten, wenn er Ge auch nicht wegräumen kann." 

Seine Verbitterung über das jahrelange unverdiente Lebensleid künden die herben Prome
theus-Worte: "Wenn jemand von göttlicher Vorfehung fpricht, fo muß man den Umgang mit 
ihm abbrechen, denn er ifi entweder ein Dummkopf oder ein Heuchler. - In den Fällen, wo 
ein rafches Eingreifen der Gottheit taufendfältiges Elend verhindern könnte, verfieckt lie lieh 
und il1: nirgends zu finden, und da, wo der Menfch nach unfagbaren Kämpfen lich f e 1 b fi 
geholfen hat, da Jagen die Leute: das kommt von Gott!" Was Keller einfi an dem Bruder 
feines Vaters, dem großen Philofophen und idealen Menfchen Ludwig Feuerbach, gepriefen, galt 
eum grano salis auch für ihn: "Ich habe noch keinen Menfchen gefehen, der f 0 f r e i von 
allem Schulfiaub war. Er hat nichts wie die Natur und wieder die Natur und ergreift Ge mit 
allen feinen Fibern in ihrer ganzen Tiefe und läßt lich weder von Gott noch Teufel aus ihr 
herausreißen. " 

Mit diefern Ausnahmemenfchen in engere Fühlung zu kommen, war nur wenigen vergönnt. 
Zu ihnen gehörte die von ihm als Künfilerin wie als Frau gleich hochgeachtete Cl ara S ch u
man n. Bei ihr aber lernte er r867 in Baden-Baden einen ihm in vieler Beziehung verwandten 
großen MuGker kennen, der feine Kunfi durch Vermittlung eines gemeinfarnen Freundes, des 
Kupferfiechers All ge ye r, kennen gelernt hatte und ihr in Bewunderung ergeben war. Diefer 
Muliker hat Allgeyer für feine Vermittlung fpäter noch oft gedankt, das eine Mal fogar mit 
der vielfagenden Begründung, er könne doch nicht jederzeit große tote Muliker fpielen, und 
nach ihnen fei Feuerbach der befie, ja der ein z i g e. Den Trofi, den ihm Bach und Beet
hoven, Mozart, Schubert und Schumann, all z u h ä u f i g von ihm in Anfpruch genommen, 
nicht immer mehr zu bieten vermochten, fand er im Anblick der aus Leid zur Freude geborenen 
Idealgefialten der Feuerbachfchen Kunfi. 

Es war J 0 h a n n e s B rah m s, damals 34 Jahre alt, a,lfo vier Jahre jünger als Feuerbaeh. 
Und bald trat er zu ihm in nähere perfönliche Beziehungen. Ja in feinen Künfilerkopf ver
liebte er Gch \!eradezu, denn edle Geliehtsbildung und daneben eine fonor klingende Stimme 

• 
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- auch ihrer erfreute lich Feuerbach - zogen ihn von jeher unwidedl:ehlich an. Dazu kam 
das geiftfprühende Wefen des Malers und der Zauber feines von rein idealifiifchem Strebea 
erfüllten künfl:lerifchen Genius. 

Aber auch Feuerbach fühlte lich von der Eigenart des Mulikers gefeiTelt. Und auch das 
war verfiändlich. Denn nicht allein deiTen gewaltiges Klavierfpiel, mit dem lich eine auch 
noch fo glänzende Virtuofenkunfi überhaupt nicht vergleichen ließ, riß zur Bewunderung hin; 
er machte auch fonfi den Eindruck einer überragenden Perfönlichkeit. Namentlich das mäch
tige Haupt, die gedankenvolle, fchöne, wie von innerer Erleuchtung glänzende Stirn und die 
fprühenden germanifchen Augen verrieten einen Künfl:ler, der bis in die Fingerfpitzen mit ge
nialem Fluidum geladen war. 

Und doch kam es zu keinem engeren Freundfchaftsbund. Feuerbach war im Verkehr über
aus zurückhaltend, befaß ein fehr reizbares Naturell und hatte, bei aller Humanität gegen an
dere, einen ausgeprägten Künfl:lerfiolz, der zuweilen an geifiigen Hochmut zu grenzen fchien. 
Brahms dagegen war von einer rückhaltlos offenen, ja fogar fchroffen und kaufl:ifchen Art des 
Verkehrs, die empfindfarne Naturen oft verletzte. Daneben befaß er als Künfl:ler eine auf be
rechtigtes Selbfigefühl gegründete vornehme Befcheidenheit, die auf viele ebenfo befremdend 
wirkte wie Feuerbachs fiolzes Wefen. Auch in Welt- und Lebensanfchauungs-Fragen ergaben 
flch Differenzen. 

So fühlten lich die bei den Künfl:ler unwiderfiehlich zu einander hin ge zog e n und doch 
auch wieder von einander ab g e fi 0 ß e n. Und das war tief tragifch. Denn Brahms hatte 
vollfies Verfiändnis für die Feuerbachfche Kunfi. Und Feuerbach war eine hochmulikalifche Na
tur, das ergibt lich fchon aus feinen Briefen und Schriften, aber auch feine Schöpfungen zeigen 
es uns auf Schritt und Tritt. Ja, eine feiner ergreifendfien, das "Konzert", ifi nichts anderes 
als eine Allegorie der Mulik, ein Werk, in dem das Intime und Seelenvolle, ein Wefentliches 
aller echten Mulik, fchönfien Ausdruck gefunden hat. 

Dazu kommt, daß lich eine größere H arm 0 nie i n den k ü n fi I e r i f ch enG run d
f ätz e n, als die zwifchen Feuerbach und Brahms, auch im einzelnen kaum denken läßt. 
Hören wir Feuerbach, fo glauben wir oft, Brahms zu hören: "D a s K 0 I 0 r i t hat fe i n e 
T rad i t ion e nun d G e f e t z e wie der K 0 n t rap unk t. - Das d e kor a t i v e 
Eie m e n t dar f nie ein e f ein e r e und e die r e K u n fi übe r w u ch ern. - Das 
echte Kunfiwerk bedarf keiner Vermittlung. Es fpricht oder fchweigt je nach der Natur des 
Befchauers. Das echte Kunfiwerk bildet uns, indem wir es genießen. Mangel an Erklärung 
befördert dabei den Kunfigenuß fehr. - übertreibung im charakterifiifchen Ausdruck ifi 
eine Modekrankheit. Sie entfieht aus Oberflächlichkeit und endet mit der Karikatur. Wer 
nicht die Kraft hat, die Wefenheit eines Gegenfiandes in der Tiefe zu faiTen, der holt lich ein 
Stück von der Außenfeite und fpitzt es folange zu, bis es dem Publikum in die Augen fiicht. 
- Das W a h re ifi immer f ch 1 i ch t, es verträgt k ein auf g e bau f ch t e s G e w a n d. -
Das feinfie Pathos liegt in der Einfachheit - Eine gen i al i f ch e Ei tel k e i t habe ich nie 
befeiTen, und was ich nicht fühlte, habe ich nicht gemalt. - GewiiTe Haltungen und Bewe
gungen habe ich j a h r e 1 a n g mit mir her u m g e t rag e n. - An den befien meiner 
Bilder ifi nicht ein Jota zu ändern, die meifien erfchöpfen den Gegenfiand, während bei ande
ren Malern gewöhnlich alles ebenfogut anders fein könnte. So bin ich immer typifch und 
all e run d je der K 0 n v e n t ion fe r n geblieben. - Unfer Jahrhundert krankt an 
einer wahrhaft S ch a u der e r r e gen den F 0 r m 1 0 f i g k e i t. Meine anfängliche Form
loligkeit erfüllte mich mit Entfetzen. Une r m ü d 1 i ch e Mach e, bei firengfier Beobachtung, 
hat es dahin gebracht, daß ich jetzt fiecknadelgroße Mängel auf den erfien Blick fehe." 

Ganz Brahmsifch! Und überblicken wir anfchließend die Charakterifiika der Feuerbachfchen 
Kunfi: ihren allem theatralifchen Pathos fernen vornehmen Adel; ihren feierlichen Ernfi; ihre 
von allem Sinnenreiz geläuterte reine Schönheit; ihr jeder aufdringlichen l?ofe in Farbe und 
Beleuchtung, jeder übertreibung im Ausdruck abholdes Ebenmaß; ihre nie verfagende, aber von 
aller Phantafierei freie, von einem klar abwägenden Verfiand geleitete Phantaue, ihren der 
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weichften Empfindung und edelften Anmut fähigen und doch keiner ungefunden Weichlichk~it 
auch nur irgendwie zugeneigten Seelen ausdruck, der oft von größter Leidenfchaft bewegt, aber 
ftets formal gebändigt ift. 

1ft es uns da nicht, als fähen wir im Spiegel diefer Kunft oft die Brahmsfche Mufik, ihre fchlichte 
Größe und herbe Schönheit, ihre unvergleichliche Hoheit, ihren ftolzen Verzicht auf Pofe und 
Phrafe, ihren Mangel an jeder Sentimentalität, ihre große Zurückhaltung im Kolorit, ihre tiefe 
Innerlichkeit und ihre wohl ftarke, aber beherrfchte und nicht hinausgefchriene Leidenfchaft, 
endlich die plaftifche Schärfe ihrer UmrifIe und die Vollkommenheit ihrer formalen Geftal
tung? Auch das Weltabgewandte der Feuerbachfchen Kunft, für die der Gedanke an den äuße
ren Erfolg nicht exiftierte, kam einem Zug des Brahmsfchen Wefens entgegen. 

Ganz Feuerbachifch klingt es, wenn er fagt, das, was man Erfindung nenne, aHo ein wirk
licher Gedanke, fei höhere Eingebung, d. h. dafür könne man nichts. Diefem Gefchenk dürfe 
man gar nicht genug mißtrauen, man müfIe es vielmehr erfi durch u n auf hör I i ch e A r
bei t zum rech t m ä ß i gen, w 0 h I e r w 0 r ben e n E i gen turn machen. Feuerbach hat wie
derholt betont, daß er n i ch turn f ein e r fe I b fi will e n da fei, vielmehr immer nur dem 
höheren Geift diene, der ihn mit feinen Gaben beglücke. Dies Dienen fei feine Pflicht, felbft 
wenn er damit fein ganzes Leben k ein e n S ch r i t t vor w ä r t s komme. Bei dem hohen 
Wert, den er auf das Aus bau e n der ihm von dem höheren Geift gefchenkten Einfälle legte, 
könnte er daher auch Ahnliches gefagt haben wie das, was Brahms feinen Schülern immer 
wieder ans Herz legte: "Sie beruhigen fich z u f ch n e 11 bei den Sachen, die Sie fchreiben, 
ftatt immer daran zu denken, daß man an ein e m Stück, das man wirklich in !ich fertig 
macht, mehr lernt, als wenn man zehn anfängt und halb fertig macht. Liegen lafIen und 
immer wieder daran arbeiten, bis es als Kunfiwerk vollendet ifi! - Mißtrauen Sie Ihren Ein
fällen! Schreiben Sie nicht gleich darauf los! Erft durch vieles Hin und Her, Prüfen und Er
wägen, Verwerfen und Umgefialten gewinnen Sie dann den richtigen Einfall, und das Thema 
kommt. Alles muß not wen d i g fein und an der rechten Stelle fiehen, jeder z u fäll i ge 
Effekt forgfältig vermieden werden. Um aber zur Erkenntnis defIen zu kommen, was notwendig 
ift, bedarf es h eiß e n R i n gen s !" 

Außer in diefer beinahe überfpannten künftlerifchen GewifIenhaftigkeit waren !ich die bei
den Meifter, was bei ihrer überzeugung von deren hohem Ernfi nicht verwunderlich ifi, auch 
darin einig, daß !ie platte Schmeicheleien verächtlich fanden und folche Schwätzer mit rück
{ichtslofer Schärfe abfertigten, wie {ie auch keinen Sinn für die banale Gemütlichkeit jener 
Mittelmäßigen hatten, die über alles Außerordentliche lachend hinwegfcherzen, und auch der
gleichen Gefchöpfen weit aus dem Wege gingen. 

Daß {ie, in ihren künfl:lerifchen An{ichten f 0 vi elf a ch g lei ch g e fi i m m t, doch durch 
andere, dis harmonierende Züge ihres Wefens fich perfönlich nicht fo nahe kamen, wie es hätte 
fein müfIen, muß deshalb immer wieder bedauert werden. Brahms ließ {ich aber durch Feuer
bachs Abfonderlichkeiten ni ch tab f ch reck e n. Er vertiefte {ich im Gegenteil feit der Be
kanntfchaft mit ihm noch me h r in feine Werke. Die antike Kunft und das Gebiet des 
griechifchen und römifchen Mythos, denen Feuerbach glühend ergeben war, gewannen auf ihn 
nun erfi bedeutfamen Einfluß, man denke nur an feine in antiken Anfchauungen wurzelnden 
Tondichtungen, wie die Rhapfodie, das Schickfalslied, den Parzengefang und endlich die 
Nänie, die noch eine befondere Bedeutung in feinem Verhältnis zu Feuerbach erlangen follte. 
Nicht um Nachahmung klafIifcher Vorbilder handelte es {ich übrigens bei Feuerbachs Antiken
Kultus, fondern um eine volle Wiederbelebung des klafIifchen Geifies. Ihn zu umfafIen und 
{ich anzueignen, danach follte nach feiner Meinung jeder Künfl:ler trachten, der höhere Ziele 
kenne. 

Mochte nun auch der Urdeutfche Brahms den Ausartungen diefes Feuerbachfchen Antiken
Kultus, der {ich fogar in den Ausfprüchen äußerte, "der Deutfche müfIe {ich in Rom aller 
Romantik entkleiden" und "der Germanismus verleite den Künfl:ler nur zu falfchem Pathos", 
feinem ganzen Wefen nach nicht zuftimmen können (hier lag einer der künfl:lerifchen Haupt-
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Trennpunkte zwifchen den beiden Künfl:lern), fo machte er doch mit einer lei den f m a f t
Ii ch e n Hingabe, die bei ihm fe I t e n war, für den neuen Freund Propaganda. Den feder
gewandten Allgeyer wußte er zu beilimmen, einen Auffatz über die Feuerbachfche Kunil zu 
verfaffen. Anfang 1872 fchrieb er ihm nach Eingang einer neuen Feuerbach-Sendung ganz 
beglückt: "Im Frühling will ich Dir Dank fagen und Dir erzählen, was mir Dein herrlimes 
Gefchenk bedeutet. Heute will ich Dir nur mit drei Worten fagen, daß auch andere Leute 
entzückt find von unferem Meiiler. Daß Du nicht nur die prachtvollen Bilder fo fchön 
photographieril, fondern jetzt auch den Leuten was Gehöriges darüber fagen wiril, iil vortreff
lich. Und wer fo wie Du mit ga n zer Seele dabei iil, der fagt auch das Rech t e und 
fagt's hoffentlich nicht vergeblim." Der Auffatz Allgeyers wurde von ihm in der "tHl:errei
chifchen Wochenfchrift für Wiffenfchaft und Kunil" untergebracht, und durch den Erfolg er
mutigt, fchrieb Allgeyer nun zahlreiche weitere Auffätze über den Maler und als letzte und 
belangvolHte Arbeit feine umfaffende Feuerbach-Biographie. Inzwifchen verbreitete Brahms die 
photographifchen Blätter unter feinen Freunden und Bekannten und bereitete auch fonil in rüh
render Fürforge den Boden für den großen Unverilandenen. 

Auch bei einer weiter für Feuerbach wichtigen, ja ihn zunäch1l: fogar übe r die Maß e n 
beg I ü ck end e n Tat hat er wahrfcheinlich die Hand im Spiel gehabt. Hofrat v. Ei t e 1-
b erg e r in Wien, der einflußreiche Kunilgelehrte und Schöpfer des "öilerreichifchen Mu
feums", war ihm gut bekannt. Bei ihm bohrte er für den Freund folange, bis Eitelbergers 
InterefIe fich zur Begeiilerung verdichtete. Eitelberger aber iil es dann hauptfächlich gewefen, 
der gegen alle Schikanen feindlicher Elemente Feuerbachs Berufung nach Wien durchgefetzt 
hat. Anfang Auguil 1873 erhielt der Maler einen Ruf als Profeffor und Voriland der neu zu 
errichtenden Meiilerklaffe für Hiilorienmalerei an die Kaiferliche Akademie der bildenden 
Künile in Wien und nahm hocherfreut an. Es war die erile ilaatliche Auszeichnung, die ihm, 
nam einem zwanzigjährigen künfl:lerifchen Schaffen ohnegleichen, zuteil wurde. Das Deutfche 
Reich, fein Vaterland, hatte ihn nicht nur nicht gefördert, fondern geradezu mißachtet. "Von 
der Heimat geächtet und verbannt", fchrieb er einil, "kann ich das Rätfel des Nichtverkom
menfeins nur in meinem biegfarnen und doch ilarken Naturell gelöil finden, oder beffer ge
fagt, die Raffe hat mich gerettet, und die Kunil!" Nun huldigte ihm öilerreich. "Die Wahr
heit zu fagen", jubelte er Anfang Oktober 1873 in einem Brief an feine geliebte Stiefmutter 
Henriette, die ihm die echte Mutter voll erfetzte, "war ich nie fo heiter und fröhlich wie 
jetzt. w'as habe ich noch zu forgen? Glück und Gelingen liegen in meiner Hand." 

Aber die Hoffnung war t r ü ger i f ch. Fail zwei Jahrzehnte hatte er in unbefchränkter 
künfl:lerifcher F re i h e i t gelebt. Rom, fein Dorado, hatte ihm nicht nur einen vorbildlichen 
Arbeitsraum und ein unvergleichliches Menfchenmaterial, fondern neben einer klaffifchen Natur 
auch die anregende Atmofphäre einer großen Kunilüberlieferung geboten. In Wien fand er 
wenig davon, er war in eine der bunteilen und bewegteilen der modernen Großilädte verfetzt, 
fremd, unerfahren und noch dazu nun durch ein Amt gebunden. All das drückte, obwohl ihn 
feine Schüler vergötterten und das Miniilerium feinen Wünfchen in ehrendiler Weife entgegen
kam, bald fchwer und immer fchwerer auf feine ungeduldige, fenfible Natur. Dazu kam der 
Neid der Kollegen und die Mißgunil der einfeitig eingeileIlten Preffe, auch feine in folcher 
Lage verhängnisvolle Neigung, allen gegenteiligen Erfahrungen zum Trotz die Kunilwelt im
mer wieder" in rofenrotem Limte zu fehen und ihr feine eigenen geläuterten Anfichten zuzu
trauen. Vom Schein der glück verheißenden Umilände verführt, hatte er fich jetzt in den Ge
danken eingefponnen, daß feine zwei neueilen Schöpfungen, die er f 0 f 0 r t ausilellen wollte, 
einen u nu m il r i t t e ne n E r f 0 I g haben m i.i ß te n, nämlich fein zweites Sympofion (Gail
mahl des Plato) und die Amazonenfchlacht, beides bedeutende, aber bei ihrer Größe und Son
derart nicht leicht zu faffende Schöpfungen. 

Und leider mußte es nun ausgerechnet Brahms fein, der ihn als er1l:er vor allzugroßem Ver
trauen warnte und ihm riet, zunächil Einfacheres auszuilellen und fich eril nach und nach 
in die Gunil des Publikums zu fetzen. Feuerbach hatte ihn alsbald in Wien aufgefucht. Das 
Verhältnis zwifchen ihnen fchien noch enger und vertrauter werden zu wollen. Er beabfichtigte, den 
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Charakterkopf des Freundes zu malen und damit neben den zwei großen, fchweren Werken 
den Wienern als Huldigung das Bild eines ihrer künil:lerifchen Lieblinge zu verehren. Brahms, 
der fich den Verfuchen von Malern, ihn ihren künfHerifchen Zwecken dienftbar zu machen, 
bIsher il:ets entzogen hatte, fügte fich diefem G roß engern. Die Sitzungen begannen, und 
mehr als einmal ift er die vielen Treppen zu Feuerbachs Atelier hinaufgeftiegen. Da, bei 
einer diefer Sitzungen kam feine Mahnung. Sie war von t r e u il: e m freundfchaftlichen Ge
fühl eingegeben. Brahms kannte die Wiener aus eigenfter Erfahrung. Sie hatten ihn bei fei
nem eril:en Auftreten mit Proteil: empfangen. Durch kluges Verhalten aber war er einer ihrer 
erklärten Günftlinge geworden. Vertraut mit weiten Kreifen, durchfchaute er die Stimmung genü
gend, um zu wifIen, daß auch Feuerbach mit feiner ern ft e n Kunft vorerft nur auf g e
r i n ge s Verftändnis zu rechnen hatte. Es war fehr bezeichnend, daß von den Wien er Künft
lern, Makart an der Spitze, ihm ni ch t ein ein z i ger Gegenbefuch gemacht hatte. 

Aber ein s hatte Brahms überfehen, nämlich die Wirkung, die fein Rat auf die ftolze, 
eigenwillige KünfHerfeele Feuerbachs hervorbrachte. Feuerbach hatte unzählige Male mit Leich
tigkeit Niederlagen verwunden, die fich an ein fe r t i g e s Werk geknüpft hatten. Wer aber 
lähmend auf das Wer den dein ihm wirkte, wer ihm den Glauben nahm, daß er in d i e
fern Zeichen fiegen müfIe, der durchfchnitt ihm für den. Augenblick den innerften Nerv feiner 
Fähigkeit, zu fchaffen, weil er eben das, was er fchuf, nicht aus Zufall und Willkür, fond ern 
unter dem Gebot eines geiftigen Zwangs bildete. "Brahms hat mir wieder einen Abend 
verdorben", fchrieb er am 3. November empöre an die Mutter und an einem der nächil:en 
Tage zwar verföhnlicher, aber doch in der Sache ebenfo ablehnend: "Brahms war ich mit keinem 
Wort böfe, aber die Leinwand (des Brahms-Porträts) habe ich einil:weilen beifeite geil:ellt." Die 
Arbeit wurde nicht wieder aufgenommen, obwohl die Beziehungen zwifchen ihnen fich bald 
wieder befIer geil:alteten. Und fo find wir leider darum gekommen, ein von der Hand eines 
großen Meiil:ers gefchaffenes Bild von Brahms zu befitzen. Als Feuerbach fpäter auf den Ge
danken zurückkam, verfagte Brahms. Er hat dies nach Feuerbachs Tod bitter bereut und fich 
in der Folge nie wieder dazu veril:anden, einem Maler zu fitzen. Selbil: Lenbach fchlug er 
es ab. Nur eine Karikatur von ihm hat Feuerbach noch gezeichnet, und zwar auf einem Bogen 
mit andern zufammen, die zu der bei Gaufe in Wien verkehrenden Stammtifchgefellfchaft 
von KünfHern, Gelehrten und Literaten gehörten. Dies Bild hat er Brahms gefchenkt. Aber 
es iil: leider verloren gegangen. Ludwig Speidel entlieh es von Brahms und hat es ihm nicht 
zurückgegeben. 

Die Ausil:ellung der bei den großen Gemälde fand il:att. Und B rah m s be h i e 1 t re dl t : 
fie verfagten! Feuerbach hat in feinen Aphorismen fpäter einmal in Nietzfchefcher Einfeitigkeit 
einen bitteren Vorwurf gegen die Frauen gerichtet. "Kein Weib", fchrieb er "hat je den Mann 
des Gen i u s halber geliebt, fie kennen nur die Per fon und den Er f 0 1 g. Das große 
Ganze mit feiner Fülle an Kraft und Herzensgüte, ohne die kein Genie denkbar iil:, erkennen 
fie nicht. Wenn aber jemandem zufällig ein Knopf am Rocke fehlt, das fehen fie fofort." 
Diefen Vorwurf der Äußerlichkeit hätte er aber lieber gegen den banalen und flachen 
Dur ch f ch n i t t s gei il: der M a f f e erheben folIen! Die fchlichte Hoheit feiner Kunil: 
kämpfte ver g e ben s gegen den lauten, äußerlichen Prunk des Makartfchen Farbenraufches, 
der damals in Wien die Herrfchaft führte. Und daneben triumphierten Neid und ProfefIoren
dünkel. Die zuchtlofe Wiener Tageskritik fiel über die Bilder her wie eine Meute Hunde über 
Edelwild. Ein Strom von Verachtung und Spott ergoß fich über den Maler, wie er, der Viel
gefchmähte, es nie zu vor erlebt hatte. Jahr um Jahr dauerten die Widerwärtigkeiten und 
fchädigten Feuerbach feelifch und körperlich immer mehr, fo fehr er fich auch wieder durch die 
begeiil:erte Anerkennung und Hingabe einzelner gehoben fühlte. Angeekelt von all den "de
korativen Phrafenmenfchen" eilte er, fo oft es der Dienil: erlaubte, nach dem Süden. "Gott
lob," jubelte er 1877 aus Rom, "ich il:ehe nach den häßlichen Kämpfen wieder auf meinem 
Boden, ein zweiter Antäus. Der eril:e hatte wenigil:ens einen Herkules, der ihn erwürgte, mich 
wollte die enge deutfche Vortrefflichkeit eril:icken." War er dann wieder in Wien, fo rettete 

.. 
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er fich vor feiner ZerrifIenheit oft in Konzerte, und vor allem die Brahmsfche Kunft brachte 
ihm neben der der KlafIiker Stunden reinften Genießens. 

Brahms half, wo er nur konnte, warb für ihn mit unverminderter Zähi"keit munterte ihn <:> , 

auf, redete ihm zu, aber ohne großen Erfolg, fo fehr Feuerbach es ihm auch dankte. Im 
Mai 1875 fchrieb diefer an feine Mutter nach Heidelberg: "Brahms gefprochen, er kommt nach 
Heidelberg. Er hat feine Stelle niedergelegt, da Herbeck, der Von der Oper abgezogen, um 
feine Stelle intriguierte. So geht es in der Welt!" Und kurz darauf: "Brahms wirft Du ge
fehen haben. Es tut mir leid, daß wieder einer weniger da ift." Im Februar vorher hatte 
er feine Italienreife fröhlich-dankbar im Brahms-Pelz angetreten. Waren beide in Wien, fo 
verkehrten fie viel zufammen, und Brahms kämpfte unermüdlich weiter gegen den Feuerbach
fchen Trübfinn. Schon bald aber fchrieb er an Allgeyer refigniert: "Ich fuche ihn recht oft 
in feinem Haus vergebens. Soviel ich weiß, verbringt er viel Zeit in Wirtshäufern, wohin ich 
freilich nicht viel fuchen gehen kann", und an Levi: "Ich lief zu Feuerbach - treffen tut man 
ihn nie, und kommen tut er auch nicht." Dann faßte er ihn aber doch wieder und brachte 
ihn vor allem in den fröhlichen Kreis bei Gaufe. Dort brach auch zuweilen Feuerbachs zweite 
Natur durch, die heitere, froh genießende, die den Scherz liebte und fich den Freuden einer 
edlen Gefelligkeit hingab. Heilmittel war gewöhnlich die Mufik. Einer fing zu intonieren 
an, und fofort fchlug Feuerbach den Takt dazu und fiel mit feinem hellen Tenor ein. Nun 
fprang der Schalk in ihm ho.::h, und die trüben Gedanken wichen dem Lebenslicht des Hu
mors. SpeideI hat darüber berichtet. Aber er und der bedenkliche Wiener Satiriker Daniel 
Spitzer waren es dann gerade, die durch ihre Taktlofigkeiten und üblen Spöttereien ihm die 
Luft an diefen befreienden Ablenkungen verdarben. Und es ift bezeichnend für Brahms, daß 
er Feuerbachs wegen mit Spei del für immer auseinanderkam. Nach Feuerbachs Tod hatte diefer 
ein wortreiches Feuilleton über den Maler gefchrieben und wurde dazu von den Gaufeanern 
beglückwünfcht. "Und Sie fagen gar nichts?" wandte fich einer an Brahms, der mit gerun
zelter Stirn dafaß. Da fuhr Brahms wie von der Tarantel geftochen auf SpeideI los, in fei
nem Hamburger Dialekt das "Sp" fo fpitz, wie nur möglich, hervorftoßend: "Ja, Herr Speidel, 
hätten Sie doch eins der vielen fchönen Worte von dem Leb end i gen gefchrieben, die Sie 
über den Toten verloren haben! Jetzt kann er fich bei Ihnen dafür nicht mehr bedanken!" 

Als Feuerbach nach Aufgabe feiner Stellung Wien für immer verlafIen hatte und in Venedig 
lebte, erfah man fchon aus Außerlichkeiten, daß er die Wiener Zeit n i ch t ver w i n den 
konnte. Wenn auf Wien die Rede kam, brummte er verzweifelt: "Nur ge m ü t I ich fallen 
fle nicht fein! Das ift das Argfte!" Setzten flch im Cafe Wiener auch nur an einen Ne b e n
tifch, fo ftand er auf und ging fort. Ja, er war imftande, fein Atelier zuzufchließen, wenn 
er eine Gondel mit Wiener Befuch nahen fah. Was der von Natur gröber gefchnitzte Brahms 
leicht ertragen hatte, brachte ihm fchließlich das Verderben. "Die Anweifung auf die Nach
welt", klagte er, "ift kein Erfatz für den lebendigen Pulsfchlag verwandter Herzen und für 
liebevoll ermunterndes Eingehen und Aufnehmen, deiIen der KünftIer für fein Schaffen bedarf 
wie die Pflanze des Lichtes der Sonne zum Wachfen." Am 4. Januar 1880 ift er in Venedig 
einfarn am Herzfchlag geftorben. Alfred Rethels Schickfal, der Wahn{inn, blieb ihm erfpart. 

Brahmsens ungeheure Erfchütterung über feinen Tod läßt flch fchon daraus erkennen, daß 
er der fchwergeprüften Mutter kein Zeichen der Teilnahme zu geben vermochte. Er empfand 
mit furchtbarer Schwere die grau farne Tragik diefes KünftIerlebens. Es fchien ihm unmöglich, 
mit Worten das auszufprechen, was er fühlte. So flüchtete er {ich zur Kunft und fchuf im 
Gedenken an den Freund ein Meifterwerk erften Ranges, nämlich die Ver ton u n g von 
Schi ll er s "N ä nie", von der Elifabeth v. Her zog e n b erg bekannte: "Wir denken 
daran wie an das Li e b ft e und Her r I i ch ft e, was wir befitzen", und auf die Ha n s I i ck 
den Ausfpruch angewandt hat, den Feuerbach über fein Bild "Poe{ie" getan hatte: "Es ift 
kein Bild nach der Mode, es ift ftreng und fchmucklos. Ich erwarte kein Verftändnis dafür, 
aber ich kann nicht anders. Und wer {ich die Mühe nimmt, es lange anzufehen, den wird 
daraus etwas anwehen, als ob das Bild kein Bild unferer Zeit fei." Auf Feuerbachs geliebte 
An t i k e bauen {ich Schillers erhabene Worte auf. Und ein "bedeutungsvoller Zufall" wollte 
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es außerdem, daß gleich das edle mythologifche Beifpiel Schillers: Orpheus, der Eurydike dem 
Schattenbeherrfcher entführt, eines feiner herr lichfl:en Bilder berührt, und daß er zu die
fern Bilde durch eine Aufführung des Gluckfchen "Orpheus", der auch Brahms in tiefer Ergrif
fenheit beiwohnte, angeregt wurde. Gab es aIfo für Brahms eine beredtere, fchönere Toten
klage auf ihn als die Vertonung diefes Gedichts? 

"Hochgeehrte Frau!", fchrieb er an Henriette Feuerbach. "Erlauben Sie, daß ich ohne wei
tere Vorrede Ihnen eine Bitte vortrage. Ich habe in der letzten Zeit das Gedicht "Nänie" von 
SchiIIer für Chor und Orchefl:er komponiert. Gar oft mußte ich, wenn mir die fchönen Worte 
durch den Sinn gingen, Ihrer und Ihres Sohnes gedenken, und ich empfand unwillkürlich den 
Wunfch, meine Mufik feinem Gedächtnis zu widmen. Damit dies ein äußeres Zeichen habe, 
erlaube ich mir die Frage, ob ich das Stück, falls ich es veröffentliche, Ihnen zueignen darf. 
Es ifl: möglich, daß Sie das nicht wünfchen, ja daß Sie fogar nicht gerade gern an mich er
innert find, denn u. a. haben Sie in einer Zeit, in der Ihnen gewiß viele Zeichen der Teil
nahme wurden, von mir kein Wort gehört. Und doch werden wenige herzlicher Ihrer gedacht 
haben und gewiß wenige Ihren herrlichen Sohn ernfl:licher verehren als ich. Falls mir Ihr Wohl
wollen ein wenig erhalten blieb und falls es Ihnen kein unangenehmer Gedanke ifl:, Ihren und 
den Namen Ihres Sohnes mit dem meinen in der angedeuteten Weife verbunden zu fehen, bitte 
ich um ein Wort des Einverfl:ändniiTes. In hoher Verehrung Ihr ergebener Johannes Brahms." 

Henriette Feuerbach willigte ein. Von ihr erfuhr er auch, und dies beglückte ihn tief, daß 
der Maler bei all feiner Zurückhaltung fl:ets ein warmes, freundfchaftliches Gefühl für ihn 
gehabt hatte. "Er hatte Sie lieb als Menfch", fchrieb fie, "und fl:ellte Sie über alle als Künfl:
ler, ohne je durch andere Götter fich beirren zu laiTen." Wie fie zu feinem Werke fl:and, hat 
der Herausgeber der zweiten Auflage des Allgeyerfchen Feuerbach-Buchs ergreifend gefchil
dert: Sie fetzt fich vor dem geöffneten Flügel nieder, erfl:, wie um auszuruhen, dann fragt fie, 
ob er das Chorwerk kenne, das Brahms ihr als ein Verehrer von Anfelms Kunfl: gewidmet 
habe. Und ihm die Noten reichend, beginnt fie es auswendig zu fpielen: "Auch das Schöne 
muß fl:erben, das Menfchen und Götter bezwinget". Bei einer Stelle muß er unwillkürlich auf~ 
fehen. An den Textworten von den weinenden Göttern und Göttinnen angekommen, ver
fl:ummt die Begleitung, der Chor fingt allein, es find nur wenige Takte, aber über ihnen liegt 
eine Empfindung von unendlicher VerlaiTenheit, wie Trofl:lofigkeit, vor der jeder Zufpruch 
fchweigt. "Daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene fl:irbt!" Die alte Frau am Flügel 
im fchwarzen Gewand, den fchwarzen Schleier auf dem weißen Haar, fcheint nicht mehr die
felbe. Die hohe Gefl:alt nach vorn gebeugt, verloren in den Klang der Töne und Erinnerungen, 
ifl: fie gleich farn die tragifche Mufe felbfl:. 

Im Frühjahr 1886 war fie mit Brahms das letzte Mal zufammen. In Berlin unter Joachim 
hat fie im gleichen Jahr die "Nänie" erklingen hören. 1892 ifl: fie hochbetagt gefl:orben, des 
großen Stieffohns "mater dolorosa", von Brahms bis zuletzt hoch verehrt und bewundert. 

Um wen i g e aber hat er 1 eid e n f ch a f tl ich e r getrauert als um ihn, den hochgefinnten 
Schüler der Griechen, der fich, trotz aller Freundfchaft, auch ihm im Letzten verfagt hatte. 
Er erlebte noch mit fchmerzlicher Freude, wie Feuerbachs Ruhm endlich emporfl:ieg. Allgeyers 
Feuerbach-Buch hat er mit Inbrunfl: gelefen. Es fchien ihm "fo ganz erfüllt von feinem fl:illen, 
fchönen, ernfl:en Geifl:, als wär's ein Stück von ihm." In Rom befuchte er 1888 mit Widmann 
die unfern der Fontana Trevi gelegene alte deutfche Künfl:lerkneipe "Genio", in der Feuerbach 
viel verkehrt hatte, und ebenfo galt ein Ausflug nach Nettuno und Porto d'Anzio der Erin
nerung an den UnvergeiTenen, der an jenem Strand Studien zu feinen Medeabildern gemacht 
hatte. Zum 62. Geburtstag fchenkte ihm fein Gmundener Freund Viktor v. Mi 11 er eine 
Olfkizze von Feuerbach "Diana dem Bad entfl:eigend und von Nymphen umgeben", ein 
blühend fchönes Jugendwerk aus dem Jahre 1855, und eine Verehrerin die Photographie eines 
in ihrem Befitz befindlichen Jugend-Selbfl:bildniiTes des Malers. Als er aber felbfl: zwei 
Jahre darauf heimgegangen war, konnte Allgeyer in einem Gedenkwort fich glücklich preifen, 
den größten Teil feines Lebens "i m L i ch ted e s f ch ö n enD 0 p p e 1 g e fl: i r n s F e u e r
bach und B rah m s" gewandelt zu fein. 
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entere Reihe: Fr!. von lv!illcr-Aichholz, Ed. Hansliek, J 0 h a 11 n es B rah m s 
Fr,lU Passini, Jos. Joachim 

\ufnahmc [usen \lillcr von Aichholz. Jufgctunden \ Oll :'1aria Kornam 



Eine Seite aus dem 

Originalmanuskript von Robert Schumann's 

am 28. Oktober 1853 in der "Neuen Zeitschrift für Musik" erschienenen Artikel "Neue Bahnen". 

Durch diesen Aufsatz wurden erstmalig weitere Kreise auf das Genie von J. Brahms aufmerksam gemacht. 

Origin.ll: \\' ien. StäJrisdle Sammlungen 
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Brahms und Furtwängler als Chordirigenten an gleicher Stelle. 
Von M a r i a Kom 0 r n, Wie n. 

,,- - aber nur wer Großes geerbt hat, kann Großes fd!affen", fagt Goethe.*) 

Die Tatfache, daß es in der muGkalifchen Welt ein Chordirigenten-Amt gibt, welches fo
wohl in den Händen Johannes B rah m s' als auch Wilhelm F u r t w ä n g I e r s lag, 

dürfte in folge der bisher noch nie aufgedeckten Zufammenhänge nicht fefi genug im Bewußt
fein der Allgemeinheit ruhen. Diefes Amt ifi die Direktion der Chorkonzerte der Gefellfchaft 
der MuGkfreunde in Wien, deren künfilerifche und kulturelle Bedeutung etwa jener der ehr
würdigen Gewandhauskonzerte in Leipzig gleicht. Brahms' bahnbrechender und Furtwänglers 
krönender Tat an diefer Stelle foll zur Brahms-Hundertjahrfeier mit einigen Worten gedacht fein. 

J 0 h a n n e s B rah m s gehörte zu jenen Meifiern, die es trotz der Bürde ihres Schaffens 
zeitlebens immer wieder zur praktifchen Berufsarbeit hinzog. Die fchwerfien Konflikte mit 
Gch felbfi, die Warnung innerer und äußerer Stimmen, ja felbfi die fchmerzlichfien Erfahrun
gen vermochten nicht, ihn von der Annahme bedeutender Chordirigentenfiellen abzuhalten. 
Nachdem er fchon in früher Jugend in Hamburg und Detmold Frauenchöre geleitet und von 
1863 an kurze Zeit an der Spitze der Wiener Singakademie gefianden hatte, wurde er 1872 
zum Konzertdirektor der Gefellfchaft der MuGkfreunde in Wien berufen, an eben die Stelle, 
wo Furtwängler nun feit elf Jahren wirkt (von 1927 an gemein farn mit Robert He ger). 
Noch knapp vor Unterzeichnung des Vertrages kommt Brahms in feinen GewifIensnöten zu 
den Freunden, und Hermann L e v i, der Treuefie der Treuen, der Brahms kennt und liebt wie 
kaum ein Zweiter, warnt: "Eine praktifche Tätigkeit will, wie jedes menfchliche Tun, volle 
Hingabe und läßt Gch nicht in Mußefiunden abtun. Aber mehr als Deine Mußefiunden einem 
anderen Gefchäfte als dem Notenfchreiben zu widmen, wäre ein Unrecht. Du bifi nicht der 
Mann, den Kampf mit taufend Widerwärtigkeiten, wie Ge jede öffentliche Stellung unausbleib
lich mit Gch bringt, Gegreich durchzuführen.... Hoch über allem fieht die Pflicht, den Schwer
punkt Deines Lebens nicht auf ein Terrain zu verlegen, das einmal nur von den Handlangern 
der Kunfi, nicht den Meifiern felbfi mit Erfolg bebaut werden kann." - Levi behielt recht, 
Brahms unterlag den "Widerwärtigkeiten" fchon nach kaum drei Jahren; was er ab e r 
w ä h ren d die f erd r ei jäh r i gen F ü h re r - T ä ti g k e i t gel e i fi e t hat, i fi u n
ver g ä n g li ch. In feiner vollen Bedeutung zumeifi arg unterfchätzt, muß auf das Ergebnis 
diefer Erzieherarbeit, auf die bisher fafi unbeachtete Auswirkung Brahmsfchen Geifies in der 
praktifchen Arbeit der Folgezeit mit allem Nachdruck hingewiefen werden. Es war die mäch
tige Schöpfer-Perfönlichkeit eines Brahms, welche die unerfchütterliche Grundlage für das heutige 
Niveau diefer vornehmfien Wiener Konzertreihe fchuf. Es verfieht Gch von felbfi, daß nicht 
die Dirigenten-Suggefiion als folche, nicht die reine Dirigenten-Arbeit diefes Ergebnis erzielte, 
denn Brahms war bekanntlich kein durch befondere Veranlagung vorbeftimmter Dirigent. Die 
Bedeutung feines Wirkens an diefer Stelle lag auf weit höherer Ebene. 

Die entfcheidende Tat der Brahmsfchen Chordirektion war die rückGchtslofe Durchbrechung 
der bis dahin üblichen "Jaufenprogramme", d. h. eines ebenfo feichten als bunten Durchein
anders von italienifchen Koloratur-Arien, abgerifIenen Bruchftücken von Orchefter- oder Kam
merwerken, foliftifchen Darbietungen von Virtuofen ufw. Es war geradezu Verwegenheit, diefen 
bequemen Gefchmack plötzlich mit Wiener Erftaufführungen von Händels "Sau I" oder "Salomo" 
zu überrumpeln, Bachs Matthäus-PafIion oder Beethovens Missa solemnis abendfüllend aufzufüh
ren; und es war die Sühne für jahrzehntelange UnterlafIung, Schuberts bis dahin verfchollenes 
Kyrie und Credo aus der As-dur-MefIe der VergefIenheit zu entreißen. Unvergleichlich und 
eingehenden Studiums wert aber ifi die Architektur jen e r Brahmsfchen Programme, die, da
maliger Forderung entfpremend, keine abendfüllenden Werke brachten. Brahms' nie erlöfchende 
Liebe galt der Bearbeitung deutfcher Volkslieder für a-cappella-Chor, und diefer Schatz bil-

*) Gul1:av Jenner, Joh. Brahms als Menfd!, Lehrer und Künf1:Ier. 
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dete, unperfönlich und gemütsreich fich zwifchen alle echten Werke leicht einordnend, eine der 
wichtigfien Stützen für Brahms' Programme. Zwei Beifpiele: Ein Konzert brachte Bachs Kan
tate "Chrifi lag in Todesbanden", Haydns Symphonie in C und zwei Volkslieder, "In fiiller 
Nacht" und "Dort in den Weiden", darauf Schuberts "ElIens zweiter Gefang" in der Bear
beitung von Brahms für Sopranfolo, Frauenchor und Orchefier, am SchluiIe einen Chor aus 
der "Weihe des Haufes" von Beethoven. Die Viel farbigkeit und das Mannigfaltige eines fol
ehen Programms ohne Gewaltfamkeit und fiilifiifche Entgleifung zu einer Einheit zu runden, 
das allmähliche Aufwärtsführen zu Beethovens Monumentalität durch Brahms' Schubert-Bear
beitung, das find vorbildliche Richtlinien für Programmbildung. Oder: Händels Dettino-er Te 

b 

Deum, eine Konzertarie von Mozart, zwei alte a-cappella-Chöre, Eccards "Obers Gebirg Ma-
ria geht" und Ifaaks "Innspruk, ich muß dich laiIen", dann Schuberts Symphonie C-dur (nach 
dem Duo für Orehefier, bearbeitet von Jof. Joachim). - Es ifi fchwer, fich einen folgerichtige
ren, aus innern und äußern Gründen zwingenderen Programm-Aufbau zu denken, worin 
überdies die alten Volkslieder fo genial zwifchen Händel und Schubert vermitteln. Auch alle 
übrigen Programme laiIen diefes fiilifiifche Feingefühl bewundern und die Wahrhaftigkeit, 
welche der Rückficht auf eigenen Dirigentenerfolg übergeordnet ifi. 

Ober Brahms' Studiertechnik berichten mir zwei der letzten Chormitglieder aus feiner Di
rektionszeit, die ich an läßlich der Vorarbeiten für mein Buch "Johannes Brahms als Chordiri
gent in Wien und feine Nachfolger" auffuchte, folgendes: Brahms, das fonfi fo gefürchtete 
Rauhbein, vor defIen kratzbürftigen Liebenswürdigkeiten niemand ficher war, blieb dem Chor 
gegenüber immer grundgütig, freundlich und von unwandelbarer Geduld. Der Chor, zumin
defi feine geifiige Oberfchieht erkannte auch in der Erz i ehe r - A r bei t des damals noch 
jungen Brahms die große Perfönlichkeit. Brahms fiudierte (im Gegenfatz zu Furtwängler und 
anderen Dirigenten) nach jenem Arbeitsprinzip, welches ein Werk zunächfi durchIefen läßt, um 
den Chor über das Werk, fich felbfi über die Lefe-Sicherheit des Chores zu informieren. Dann 
erfi ging er in gewifIenhaftefier Kleinarbeit, auch immer mit Herausgreifen einzelner kleiner 
Stimm gruppen auf Phrafierung, Ausdruck und mufikalifches Detail ein. War er mit den Sän
gern zufrieden, fo pflegte er, feinem verfchlofIenen Wefen gemäß, zwar nicht zu loben, aber 
er fpielte ihnen nach der Probe auf dem Klavier vor, meifiens Improvifationen über die Haupt
gedanken der gerade im Studium befindlichen Werke. - Die im Archiv der Gefellfchaft der 
Mufikfreunde in Wien verwahrten, von Brahms benützten Partituren, z. B. diejenigen Bachfcher 
Kantaten, gewähren einen nahezu verblüffenden Einblick in die Arbeitsweife des Meifiers. Es 
gibt hier keinen Takt, den Brahms nicht mit den gen aue fi e n Vortrags- und Phrafierungs
zeichen ver fehen hätte. Die von Brahms benötigte Probenzahl entfprach ungefähr der heute 
in Wien üblichen. 

Trotz allen Kräfteaufwandes konnte fich der Meifier als Chordirigent für die Dauer dennoch 
nicht behaupten, da ihn die Bearbeitung der aufgeführten Werke zu viel Zeit kofiete (die Ein
richtung der Matthäus-PafIion allein erforderte drei Monate) und da die Zeit für feine Idealpro
gramme noch nieht reif war. Aber niemals ifi es anders gewefen, als daß Genie oder Weg
bereiter für die nach ihm Kommenden den Tribut entrichtet hätte. Woran vor mehr als einem 
halben Jahrhundert felbfi ein Brahms fcheitern mußte, das ifi heute eine Vorausfetzung, an 
die kein Menfch zu rühren wagte. 

Lange Zeit hat das von Brahms in heiligem Kunfieifer Gewollte gleichfam als etwas Laten
tes unter der Oberfläche gefchlummert, und es war Franz S ch alk, welcher diefe Fortwirkung 
wieder aufgefpürt hat. Als aber die Schatten des eben beendeten Weltkrieges auch das einfi 
von Brahms innegehabte Amt verdüfierten, tauchte in der mufikalifchen Welt eine junge Er
fcheinung auf, der es befiimmt war, an diefer Stelle bisher unerreichte Leifiungen zuwege zu 
bringen. Es war Wilhelm F u r t w ä n g I e r, und innerhalb feiner Tätigkeit war es nun ge
rade das Deutfche Requiem von Brahms, defIen kongeniales ErfafIen Furtwänglers Interpreta
tionsgabe im reinfien Lichte zeigte. Er lebte nicht in Wien und hatte nicht viel Zeit für Pro
ben. Aber man kann die Ähnlichkeit mit Brahms' Arbeitsweife nicht überfehen, wenn man 
bedenkt, daß er zum Beifpiel ohne Rückficht auf feine arge Zeitbedrängnis unbeirrt mehr als 
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eine Stunde allein an den zarten dynamifchen Schwebungen des Eingan~schores zum Deut
fehen Requiem "Selig find ... " fiudierte, da er wußte, wieviel auf die ~yfiifche Stimmung 
diefes Chores ankam, und daß Unzulänglichkeiten hier alles weitere verderben konnten.';') 
Unvergleichlich die großartige Entwicklung der Fu?e über dem berühmten Orgelpunkt auf D, 
wo es einfi unter Herbeck einen berühmten Umfchmlß gegeben hatte, unvergleichlich behutfam, 
wie wahre Jenfeits-Botfchaft, der tröfiende Chor mit Sopranfolo, nie zu vergeiIen das Unwetter 
des jüngfien Gerichts, vor allem aber der heilige Ernfi, die Strenge und Größe, die Brahmsfch;m 
Wefen gerecht wurde. Nicht weniger als vier Aufführungen des Werkes innerhalb eines Mo
nats wurden gefordert. Und fo war es gerade wieder das Deutfche Requiem, deiIen drama
tifch bewegte Gefchichte diefes Chordirigenten-Amt auszeichnet. Drei Sätze des Werkes waren 
1867 unter Herbeck an diefer Stelle fchroff abgelehnt worden, die vollfiändige Aufführung 
unter Brahms' perfönlicher Direktion 1875 rief nie erlebte Stürme der Begeifierung hervor und 
Furtwänglers Wiedergabe im November und Dezember 1922 wurde Zum Höhepunkt feiner 
Direktionszeit. So fpinnen fich diefe Fäden durch mehr als 50 Jahre von Brahms bis zur Ge
genwart und Brahms' feherifche Genie-Tat, der Umfiurz in der Programmbildung, die uner
bittliche Ablehnung aller ZugefiändniiIe, wo es um Werk und Wiedergabe ging, Hintanfet
zung feiner felbfi und feines perfönlichen Erfolges, - die Gefamtheit all deiIen bildete die 
Ausfaat eines fchöpferifchen Geifies, die durch einen genialen Nachfchaffenden zur Hochblüte 
gebracht wurde. 

Brahms' zweites "Schatzkäftlein des jungen Kreisler". 
Von Kar I Gei r i n ger, Wie n. 

Zeit feines Lebens hat J 0 h a n n e s B rah III s an Dichtung und Literatur den innigfien An
teil genommen. Hierin verkörpert er den romantifchen Künfiler, der über das eigene 

Schaffensgebiet hinaus Anfchluß an die verfchiedenfien Formen geifiigen Lebens fucht, der 
ftets bemüht bleibt, feine innere Welt nach allen Richtungen hin zu erweitern und zu vertie
fen. Schon in jungen Jahren legte fich der Meifier Hefte an, in die er gewiiIenhaft all jene Stel
len aus Büchern eintrug, welche ihn befonders ergriffen. Höchft bezeichnend ifi der Name 
diefer Sammlung; im Anfchluß an die von E. T. A. Hoffmann in feinem "Kater Murr" 
gefchaffene Gefialt des Kapellmeifiers Kreisler hat Brahms fie "D asS ch atz k ä fi lei n des 
j u n gen K r eis I e r" genannt. 

In fpäteren Jahren fehlte dem Komponifien die Muße zu fo zeitraubenden Exzerpten. Auch 
waren fie nun überflüiIig, da Brahms jetzt in der Lage war, Bücher, die ihn feiIelten, fogleich 
anzufchaffen. Nach wie vor aber las der Meifier viel und gründlich. Und fiets empfand er 
das Bedürfnis, all jene Stellen hervorzuheben, welche ihm befonders nahe gingen. So J1nd die 
Bücher feiner Bibliothek, die fich zur Gänze in den Sammlungen der Gefellfchaft der Mufik
freunde in Wien erhalten haben, voll von Anzeichnungen und Untedlreichungen. überblickt 
man nun die von Brahms hervorgehobenen Stellen in ihrer Gefamtheit, fo zeigen fie - bei aller 
Verfchiedenheit im einzelnen - doch einen gemeinfarnen Grundzug. Ob Fragen der Kunft 
oder Weltanfchauung erörtert werden, ob Brahms an Merkwürdigkeiten der Vergangenheit; 
oder Dichtungen der Gegenwart Anteil nimmt: den gemein farnen Nenner bildet fiets die fo 
machtvoll profilierte Perfönlichkeit des n~rddeutfchen Meifters felbfi. Gar mancher Wefenszug 
des Künfilers, der aus den EreigniiIen feines Lebens oder feinen Briefen bekannt ifi, wird hier 
nicht nur gefpiegelt, fondern mit einer Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, die dem wortkar
gen Künfiler felbfi nie gelungen wäre. Und hatte das "Schatzkäfilein" der Frühzeit Auf
fchlüiIe über den jungen Brahms gegeben, fo kann jenes andere "Schatzkäfilein", das flch in der 
Gefamtheit der fpäter erworbenen Bücher des Meifiers findet, Einblicke in die Denkart des 
reifen und älteren Künfilers vermitteln. Hatte der junge, glühende Romantiker Jean Paul 

") Genaue Studienanalyfen zu Furtwänglers Aufführung d. Deutfchen Requiems in meinem oben er
wähnten Buche. 
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und Novalis befonders geliebt, fo fühlte lich der abgeklärte, ältere Meifier vor allem zu Goethe 
hingezogen. Wie der Komponifi Brahms die überfchwänglich blühenden Kammermulikwerke 
der Frühzeit durch herbere, firenger gebundene Chor- und Orchefierwerke der Reifezeit ablöfi, 
fo bevorzugt nun auch der Lefer Brahms an Stelle der romantifchen die klafIifche, oder die der 
klafIifchen in ihren Grundvorausfetzungen verwandte Literatur. 

Das "Schatzkämein" des j u n gen Meifiers liegt feit langem im Druck vor.1 Aus dem 
"Schatzkäfl:lein" des ä I t e ren Künfl:lers aber folIen hier erfimalig einige charakterifiifche Pro
ben veröffentlicht werden. Zunächfi lind Stellen gebracht, die des Meifiers Wefen kennzeich
nen. Der Schaffensfrohe, unermüdlich Tätige kommt hier zu Wort; dann aber auch der ein
farn Verbitterte, dem einzig Freundesliebe über feine Geringfchätzung der menfchlichen Gefell
fchaft hinweghilft. Auch das fonderbar zwiefpältige Verhältnis des Hagefiolz zum weib
lichen Gefchlecht wird klar. Obwohl Brahms es nie verfäumt, voll verfchmitzten Behagens 
Äußerungen über die Minderwertigkeit der Frau zu fammeln, fchlägt fein Herz doch höher 
bei Schilderungen vollendeter W.eiblichkeit. Aus anderen Zitaten wieder fpricht die abgeklärte 
Weltweisheit des Idealifien, der Gch bei zunehmender Reife mit den Halbheiten des Alltags 
abzufinden weiß. Befondere Anteilnahme hat Brahms naturgemäß allen Äußerungen über die 
Kunfi und das Geheimnis des Schaffens entgegengebracht. Da ifl: es nun bezeichnend für den 
unermüdlich an feiner technifchen Vervollkommnung arbeitenden Meifier, daß er neben der ge
nialen Eingebung auch der bewußten Willenstätigkeit und dem Handwerklichen im Schaffen 
eine wichtige Rolle zuerkennt. Und blitzartig beleuchten fchließlich einige Stellen den allem 
überfchwang abholden Künfl:ler, der zugleich für alles Große tieffl:e Verehrung hegt, den 
glühenden Anhänger Bismarcks, den aufrechten Deutfchen. 

* 
Der T ä t i ge - der Ein f a m e - der We I t ver ä ch t e r. 

"Und wie nun jedes echte Glück bereitet ifi aus Bienen- und Ameifenfaft, gedeiht 111 Fleiß 
und Tätigkeit nur feelifches Behagen." (Spitteler, "Prometheus und Epimetheus".) 

"In feiner Seele wühlten Schmerzen, die nur der vermag zu fühlen, der verdammt ifi, zu 
trauern über ein ver feh I t e s Da fe in." (Reichel, "Der jüngfie Tag".) 

"Seit der Zeit, da ich Ihnen gefchrieben habe, lind mir wenig gute Tage geworden. Ich dachte 
mich felbfi zu verlieren und verliere nun einen Freund und in demfelben die Hälfte meines 
Dafeins." (Goethe über Schillers Tod an Zelter.) 

"Es ifi das Menfchentier ein eitles Tier, von jenen, deren Köder man befireicht mit ihrer 
eignen Lofung." (Spitteler, "Prometheus und Epimetheus".) 

"Es ifi für unfereinen mit der Gefellfchaft immer eine traurige Sache; man erfährt etwas, 
aber man lernt nichts, und was wir am meifien, ja einzig brauchen: Stimmung, wird nicht ge
geben, yielmehr zerfiört." (Goethe an Schiller.) 

"Die Welt kan nichts weniger ertragen denn gute tage I Ge kan gute tage und wolfart nicht 
brauchen I Ge hat zu fchwache Beine dazu. Gehets wol I fo überhebet lie fich / und wird 
fl:oltz / dass niemandt mit ir ausskommen kan." (Luther, "Tifchreden".) 

"Denn lieh, in diefer fchlechten Welt ifi jedes Glück und Wohlgedeihn auf Grobheit oder Lifi 
gefiellt und gleich wie Eifen nährt des Menfchen Blut, fo muß untergehen, deren Fühlen nicht 
gehärtet wird durch Eigennutz und kalte Bosheit." (Spitteler, "Prometheus und Epimetheus".) 

"Ein fonderliches Heil ifi für uns nicht in der äußeren Welt zu fuchen, wo man überall nur 
gefiückelt antrifft, was man fchon ganz belitzt." (Goethe an Schiller.) 

* 
Der Hag e fi 0 I z. 

"D'rum prüfe, wer lich ewig bindet, ob lich das Herz zum Herzen findet. Der Wahn ifi 
kurz, die Reu' ifi lang." (Schiller, "Die Glocke".) 

"Männer folIen vor Frauen bevorzugt werden, weil auch Gott die einen vor den anderen 
mit Vorzügen begabt und auch weil jene diefe unterhalten." ("Koran".) 

1 Hrsg. von C. Krebs, Berlin 1909, Deutfche Brahmsgefellfchaft. 
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"Es ift kein Rock noch Kleid, das einer Frawen oder Jungfrawen ubeler anfteht als wenn fie 
klug wil fein." (Luther, "Tifchreden".) 

"Es warn aber damals die Menfchenfrauen beides: häuslich und gelehrt und hatte jegliche 
die Seele ordentlich geteilt in zwei getrennte Schäfte; in dem oberen Schafte hielten fie die 
richtigen Begriffe, aber in dem unteren lagen die Beftecke famt den Linnen und dem anderen 
Allen, was da immer nur gehöret zu eines Menfchen Hausrat. Und viele Frauen zwar ver
mochten zu dem obern Schrein den Schlüffel nicht zu finden, andere umgekehrt verzettelten die 
Linnen und die irdenen Gefchirre, aber von den beften wußte an bei den Orten Rat und je nach 
eines Augenblicks Bedürfnis fand immer fie Befcheid und Auskunft." (Spitteler, "Prometheus 
und Epimetheus".) 

Leb e n s w eis h e i t. 

"Man muß von den wichtigften Maximen der Kunft und des Lebens in fich felbft nicht ab
weichen, auch nicht ein Haar; aber in der Bewegung des Tages will ich lieber etwas Mittleres 
gelten laffen, als das Gute verkennen oder auch nur daran mäkeln." (Goethe an Zelter.) 

"Aber niemand vergeffe, daß es eine große und lichte Zone geiftiger Tätigkeit gibt, in 
welche der Streit des Tages nicht hinaufreicht." (Sueß, "über den Fortfchritt des Menfchen
gefchlechtes". ) 

"Zu dem Guten, von dem wir überzeugt find, die Menfchen zu bewegen, dürfen wir uns nicht 
unferer Argumente bedienen, fondern wir müffen bedenken, was ohngefähr die ihrigen wären." 
(Goethe an Zelter.) 

"Ihren Anteil an diefem köftlichen Werke regne Ihnen der Gott des Lichtes, der in feiner 
hohen Unverdroffenheit diefe dumme Welt erleuchtet, die man zugleich lieben und verachten 
muß, um bey Ehren zu bleiben." (Goethe an Zelter.) 

K u n ft b e t r acht u n g. 

"Wie aus einem treibenden Keim die Pflanze hervorwächft, fo geftaltet fich das muGkalifche 
Kunftwerk aus einer Grundempfindung, deren treibende Kraft ftark genug ift, um in jedem 
Moment alles Einzelne vollftändig zu durchdringen und zu einem Ganzen zufammenzufchließen." 
(lahn, "Mozart".) 

"Gewiß: ohne Stimmung keine PoeGe. Aber der Dichter (und KünftIer) darf auch nicht zu 
weich fein, nicht immer warten, daß die Stimmung eben komme. Er muß wie ein anderer 
Arbeiter auch gar manchen lieben Tag Gch zur Arbeit zwingen in der Hoffnung, daß im Fort
gang der Anfang fich verbeffere .... Auch der Poet braucht eben Willensakte, wenn etwas fer
tig werden foll." (F. Th. Vifcher, "Goethes Fauft".) 

"Herzlichft gratuliere ich zu den Progreffen in der Achilleis, die doppelt wünfchenswürdig 
find, da Sie zugleich die Erfahrung machen, wieviel Sie durch Ihren Vorfatz über Ihre Stim
mung vermögen." (Goethe an Schiller.) 

"Wir find nur Originale, weil wir nichts wiffen." (Goethe, "Farbenlehre".) 
"Sehr wichtig war mir die Bemerkung, daß er die reinfte und gehörigfte Stimmung beinahe 

durchaus vollkommen zu Befehl hat, welches denn freilich nur durch Zufammentreffen von 
Genie, Kunft und Handwerk möglich ift." (Goethe an Schiller.) 

"Ich glaube, daß alles, was das Genie, als Genie tut, unbewußt gefchehe. Der Menfch von 
Genie kann auch verftändig handeln, nach gepflogener überlegung; das gefchieht aber alles 
nur fo nebenher. Kein Werk des Genies kann durch Reflexion verbeffert, von feinen Fehlern 
befreit werden, aber das Genie kann Gch durch Reflexion nach und nach dergefialt hinauf
heben, daß es endlich mufierhafte Werke hervorbringt." (Goethe an Schiller.) 

"Er fühlte Gch, als er mit dem Werke fertig war, wie nach einer Generalbeichte froh und 
frei und wie zu einem neuen Leben berechtigt." (Wendt, "Zu Goethe".) 
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"Sie haben wohl recht, daß man flch der theoretifchen Mitteilung gegen die Menfchen lieber 
enthalten und hervorbringen muß. Das Theorptifche fetzt das Praktifche voraus und ifr alfo 
fchon ein höheres Glied in der Kette." (Schiller an Goethe.) 

"Der Künftler muß nur das \Vefentliche geben, das Unwefentliche tilgen, fo wird er das 
Reale ins Ideale verwandeln." (Vifeher, "Goethes Faufr".) 

"Was man nicht liebt, kann man nicht machen." (Zelter.) 
"Der Entwicklungsgang des Talents fällt - obwohl von Naturbedingungen und allgemei

nen kulturhifiorifchen Gefetzen abhängig - doch nicht ganz außerhalb der Linie des Verant
wortlichen und es ifr doch die Frage aufzuwerfen, ob es die nötige Strenge des Willens an flch 
geübt hat, um fo viel zu leifien, als es könnte und follte. Talent oblige kann man fo gut 
fagen als noblesse oblige." (Vifeher, "Goethes Faufr".) 

"Der junge Mann hat Talent; allein daß er alles von felbfr gelernt hat, deswegen foll man 
ihn nicht loben, fondern fchelten. Ein Talent wird nicht geboren, um {ich felbfr überlafIen 
zu bleiben, fondern fleh zu guten Meifiern zu wenden, die dann etwas aus ihm machen." 
(Goethe zu Eckermann. ) 

"Das Stück [Schillers «Jungfrau von Orleans»] ifr mit Pracht aller Art, wechfelnden lyri
fchen Formen, Opernfchaufrücken fo überladen, daß es hier wenigfiens erlaubt fein wird zu 
fagen: zu fchön! viel fchöner, wenn weniger fchön!" (Vifcher, "Goethes Faufi".) 

"Und auch mit Goethe wurde ich bekannt. Mit Herzpochen ging ich über feine Schwelle. 
Ich traf ihn bei der Majorin. Ruhig, voll Majefrät im Blick, äußerfr einfach im Gefpräche, das 
aber doch hie und da mit einem bittern Hiebe auf die Torheit um ihn und ebenfo bittern 
Zuge im Gefleht und dann wieder von einem Funken feines Genies gewürzt wird." (Höl
derlin an Neuffer.) 

"Die ungeheuren UmrifIe von Lionardos Wefen wird man ewig nur von ferne ahnen kön
nen." (Burckhardt, "Kultur der RenaifIance".) 

Der D e u t f ch e. 

"Es flnd lauter Lappalien, mit denen die Leute uch quälen. Wenn nicht äußere EreignifIe 
dazutreten, fo weiß ich jetzt ganz genau, was wir in r, 2 oder 5 Jahren zufiande gebracht haben 
werden, und will es in 24 Stunden zufiande bringen, wenn die anderen nur einen Tag lang 
wahrheitsliebend und vernünftig fein wollen." (Bismarck an feine Gemahlin.) 

"Es dämmerte r8r4 nach einem fünf Jahrhunderte langen fiarren Schlaf bei den Deutfchen 
allmählich der Märchentraum von der Wiederauferfiehung eines deutfchen Volks und Reiches 
auf." (Arndt, "Meine Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn v. Stein".) 

Meine Erinnerungen an Brahms. 
Von A d r i a n Rap pol d i, D res den. 

Meine Erinnerungen an Brahms reichen in meine Kinderzeit zurück. Wir wohnten damals 
auf der Maxfiraße in Dresden. In diefer Gegend lebten viele Künftler des Hoftheaters. 

So entunne ich mich noch des Schaufpielers M at k 0 w f k y, des Tenors L 0 ren z 0 R i e f e, 
der Familie S ch u ch, die uns gegenüber wohnten. Auch Ti ch a t f ch e ck, Pa u 1 B u I s, 
Pa u I i neU I r ich ufw. trafen wir bei unfern Spaziergängen unter den von alten Bäumen 
befchatteten Alleen jener Gegend. Es war an einem Nachmittag. Meine Eltern hatten grade 
eine kleine Gefellfchaft bei flch. Ich follte eine Sonate von Mozart (Köch. Verz. 377) mit 
meinem Vater, der neben feinem Violinfpiel auch ein vortrefflicher Pianifi war, fpielen. Es 
waren der Komponifr T h e 0 d 0 r Kir ch n er mit feiner Frau, Fräulein Re i ß i ger, die 
Tochter des früheren Hofkapellmeifrers, Frau M a t h i I d eWe fe n don k, die berühmte 
Harfenifiin Gräfin R 0 fa 1 i e Sau r m a und die Schriftfrellerin Cl air e G I ü m e r in un
ferm Muflkzimmer verfammelt. Da meldete {ich B rah m s an. Ich war fchon recht froh, 
vielleicht nicht fpielen zu müfIen, denn das Vorfpielen war mir eine recht unbehagliche Sache. 

., 
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Ich fehe Brahms in feiner vierfchrötigen Gelb!t, ~it feinem ftruppigen Vollbart noch deutlich 
vor Augen. Er befand lich auf der Durchreife III Dresden und hatte mit meiner Mutter eini
ges über eine Konzertreife, bei der er Frau Am al i e J 0 ach im verfchiedene feiner Lieder 
begleitete, zu befprechen. Um meinen Vortrag kam ich aber nun erft recht nicht. Brahms 
fprach fehr aufmunternd auf mich ein, rückte mir das Pult zurecht und fetzte flch felbft ans 
Klavi~r. Ehe ich noch Zeit f~nd, mi~ zu. be linnen, ta~tierte. er mit dem Fuß und begann 
zu fplelen, und fo kam für mIch der hlftonfche Augenbhck, mlt Brahms vor Frau We fe n
don k, der Freundin R i eh a r d W ag ne r s, und Frau R 0 f a I i e Sau r m a, der Nichte 
S p 0 h r s, fowie dem feinlinnigen Komponiften T h e 0 d 0 r Kir ch n e r zu fpielen. Brahms 
hatte eine recht kräftige Spielweife, feine PaIIagen donnerten. Dabei hörte man ihn im Feuer 
des Spiels tief fchnaufen. Bei einzelnen Motiven gab er mit dem Fuß den Auftakt laut an, 
um eine recht kurze Sechzehntel-Note befonder~ ausgeprägt zu wiIIen. Nach dem Vortrag um
armte mich Brahms. Seine Worte höre ich heute noch: Man foll eine übergehaltene Note lieber 
länger als zu kurz halten, man fo11 die Vortragszeichen des Komponiften getreulich befolgen; 
freilich würde des Komponiften Ablicht oft durch Bearbeitungen bei Neuausgaben verwifcht. 
Vor meiner Mutter entfchuldigte er lich: er fei kein Pianift von Beruf, man habe hoffentlich 
nicht zu gen au auf ihn gehört. Erft fpäter, als im als Konzertmeifter und Sologeiger in der 
bekannten Bilfefchen Kapelle in Berlin tätig war (r892), erfuhr ich von Jofeph 
J 0 a ch i m, wie wohlwollend Brahms mein Spiel beurteilt hatte. 

Das zweite Mal, wo ich mit Brahms zufammentraf, war in Bad Hchl. Ich bereifte damals 
als "Wunderkind" mit der Sängerin T. die deutfchen und öfterreidtifchen Bäder. Wir kamen 
gerade von KiIIingen, wo wir nach dem Konzert vom Fürften 0 t t 0 v. Bis m a r ck und 
feiner Gemahlin durch eine längere Anfprache geehrt worden waren. Von Mulik hielt Bismarck 
bekanntlich nicht viel. Er liebte vor allem Militärmärfche und hatte unfer Konzert aum nur 
wegen feiner Frau befucht, was er freimütig zugab. In Hchl hatten wir die große Freude, 
Brahms und einige ProfeIIoren der Berliner Homfmule, die mit meinen Eltern gut befreundet 
waren, unter den Zuhörern zu fehen. Nach dem Mendelsfohn-Konzert kam Brahms zu uns 
ins Künftlerzimmer, begleitete dann Frau T. einige feiner Lieder und fpielte mit mir zu fam
men feine von Joadtim bearbeiteten ungarifchen Tänze r, 2, 4 und 5. Ich belitze nom die 
Noten, wo mir Brahms einige wertvolle Vortragszeichen hineingefchrieben hatte. Die SchlüIIe 
fpielte er im Takt und nicht, wie es viele Geiger zu tun belieben, mit Fermaten. Nam dem 
Konzert faß ich bei Tifch neben Brahms. Ich wunderte mich, wie fchnell und viel er eIIen 
konnte, und daß er alle Speifen, füße und faure, von einem Teller aß. Auch mir teilte er 
immer vor. Am nächfl:en Tag machten wir nom einen kleinen Ausflug. Brahms hatte die 
Jacke ausgezogen und ging in Hemdärmeln. Neben feiner vollgeftopften Brieftafche hatte er 
nom eine Reifebefdtreibung über Italien in feiner Jacke. In der Hand hielt er fein Tafmen
tum, mit dem er Gch von Zeit zu Zeit den Schweiß wifchte. Der Meifter fmien an diefem 
Tage fehr gut aufgelegt zu fein. Er erzählte u. a., welch peinigenden Eindruck es einmal auf 
ihn gemacht habe, als R 0 b e r t S ch u man n während einer Aufführung von Bachs "Mat
thäuspaIIion" den Taktftock weggelegt hätte und Gm fo in die Partitur vertieft habe, daß die 
ganze Aufführung in Frage geftellt war und VOn einem zufällig anwefenden anderen Diri
genten zu Ende geführt werden mußte. Auch entGnne im mim noch, daß Brahms die Frage 
anfmnitt, warum fo viele Inftrumentaliften fo viel Zeit mit trockenen übungen vergeudeten, 
anftatt ihre Temnik an lebendigen Beifpielen aus der dom reichhaltigen Orchefter-, Kammer
muGk- und Solo-Literatur zu bilden. Brahms erzählte nom, daß der Volkswitz in Wien die 
Bläfer der von Wagner für die "Götterdämmerung" beftimmten Tuben "Tuberkulofen" nenne. 

Brahms galt im allgemeinen als fmwer zugänglich, zurückhaltend und abweifend. Im ent
Gnne mich noch, wie er in Hml einen Herrn recht unfanft abwies. Zu mir war er immer 
fehr freundlich, wie er denn überhaupt als kinderlieb galt. Von feinen KompoGtionen habe 
im ihn nie reden gehört. Meine Mutter erzählte eine luftige Begebenheit mit Brahms. Es war 
in Mannheim. Brahms befand Gch mit meiner Mutter und Frau Joachim auf einer Konzert
reife. Während des Konzerts war Brahms verfchwunden. Frau Joadtim fragte ihn nam dem 
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Konzert: "Wo haben Sie fich denn die ganze Zeit aufgehalten?" Brahms antwortete: ,,0, 
meine Damen, ich habe fehr für Sie gewirkt. Ich habe an der KafTe gefefTen und Billets ver
kauft. Mich kennt fowiefo niemand und da habe ich mich wenigftens ein mal nützlich 
gemacht." 

Drei neue muftktheoretifche Lehrbücher. 
Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

11. 
Hermann Keller: "Schule des Generalbaß-Spiels".'}) 

Es ift ein Zeichen unfrer Zeit, daß fie ihre eigne Entwicklung ganz neu formen möchte 
durch Einleben in die Kulturen vergangener Epochen, ja durch vollftändige Hingabe an 

fie mit Haut und Haar, Leib und Seele. So läßt man auch die Aufführungspraxis alter Zeiten 
wieder auferftehen. Wenn das uns große Kunftwerke und große Meifter näher bringt, fo kann 
es geiftigen Gewinn bedeuten. Bloßer formaler Hiftorismus dagegen könnte gerade unfre hoch
entwickelte Mufik zu einem rafchen Abfterben bringen. Etwas anderes ift es aber, wenn wert
volIfte Kulturgüter unfrer Vergangenheit noch nicht voll ausgefchöpft find. Da wird man jede 
Bemühung, fie durch angemefTene DarfteIlung in ihrer wahren Bedeutung zur Geltung zu brin
gen, zu begrüßen haben. Merkwürdigerweife fehlte es bisher faft ganz an einer klaren Lehre 
und Ausbildung der Kunft, die frei zu ergänzenden Elemente der Mufik von Schütz, CorelE, 
Buxtehude, Bach, Händel zu geftalten, insbefondere fehlte es an einer Schule des Generalbaß
fpiels, wodurch die heutigen Mufiker und Liebhaber in den Stand gefetzt werden, ganz im 
Sinne der Alten deren Continuo-Stimmen zu behandeln, wobei nur das freie improvifato
rifche Spiel an Hand des GeneralbafTes, nicht das fchriftliche Ausfetzen und Abfpielen fol
cher Ausfetzungen Genüge leiften kann. Hier handelt es fich auch gar nicht allein um hifto
rifches InterefTe an Klang und Spiel der Alten, fondern um etwas für die Möglichkeit, ihre 
Kunftwerke auch dem Geift nach wiederzugeben, Wefentliches. 

Es war ein richtiger Gedanke des Bärenreiter-Verlags, diefem BedürfnifTe nicht durch Neu
herausgabe irgend einer alten Generalbaßfchule aus der Zeit diefer Praxis, und fei es der 
beften, entgegenzukommen, fondern eine neue zufammenftellen zu lafTen, die zugleich dem 
heutigen pädagogifchen BedürfnifTe wie der hiftorifchen Abwandlung der alten Praxis von 
den Anfängen bis zum Abfterben Rechnung trägt. Daß in einem fchmalen, wohlfeilen Heft, 
dcfTen Hauptraum Notenbeifpiele verbrauchen, alle einfchlägigen Fragen angefchnitten oder 
gar der Löfung zugeführt werden konnten, läßt fich nicht erwarten. Dennoch bietet Kellers 
Auswahl aus den alten Regeln, Aufgaben und Mufikftücken eine brauchbare, vielfeitige und 
den ganzen Umfang der alten Praxis berückfichtigende Belehrung und Ausbildung. Kellers eigene 
Vor- und Zwifchenbemerkungen find zweckmäßig und auffchlußreich, wenn auch fo knapp ge
halten, daß fie bei Anfängern der Ergänzung durch einen Lehrer bedürfen werden. Mufiker 
und Liebhaber, die bereits in der Harmonielehre bewandert find, werden die "Kleine Schule" 
auch für den Selbftunterricht für ausreichend befinden. Mit Recht bemerkt Keller ferner im 
Vorwort, daß bei geeigneter mündlicher Ergänzung durch den Lehrer eine folche Lehre und 
Beifpielfammlung des Generalbaßfpiels eine Harmonielehre er fetzen kann (der "Grundriß einer 
Akkordlehre", den Keller am Anfang gibt, folltt' übrigens befTer eine ander! überfchrift haben; 
mit Recht find hier nur einige Handwerksgriffe gezeigt). Sind doch auch die Harmonielehren 
des 19. Jahrhunderts, die ganz auf dem Generalbaß beruhen, noch keineswegs unbrauchbar 
und veraltet. Sie können jetzt auch zur Ergänzung der Generalbaßfchule verwendet werden, 
befonders für folche, denen der grundlegende methodifche übungsftoff von Kellers erftem 
Abfchnitt nicht ausreichend erfcheint. Es empfiehlt fich z. B., die Aufgaben von Richters Har
monielehre, die in der Elementarmethodik noch immer den neuen Syftemen überlegen ift, ein-

*) Bärenreiter-Verlag Kaffe!, 1931. 
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mal am Klavier ftatt fchriftlich durchzuarbeiten. (Hoffentlich findet fich Breitkopf & Härtel 
zu einer neuen Auflage des nach unzähligen Auflagen vergriffenen Lehrbuchs bereit, das Schü
lern, die lich an den neueren Harmonielehren die Köpfe zerbrechen, mit Recht immer hoch
willkommen ift.) Als weitere Ergänzung bietet fich ganz von felbft Riemanns kleiner "Kate
chismus des Generalbaßfpiels", der neben Kellers Buch in feiner ganz anderen Zielfetzung durch
aus feinen befonderen Wert behält, zumal er zugleich eine fchnellere Einführung in Riemanns 
Funktionstheorie und Klanganalyfe bietet als Riemanns Lehrbücher der Harmonik. Ober den 
Generalbaß wird man hier auch befIer belehrt als durch Riemanns Neuausgaben alter Mufik, deren 
"Cembaloftimmen" wegen ihrer Oberladung mit Figurationen und Gegenftimmen geradezu un
brauchbar find. Riemann geht hier von der falfchen Vorausfetzung aus, daß die alten Mei
fter beim Begleiten ihr Komponierenkönnen weitgehend gezeigt hätten. Wir wifIen aber, 
daß Bach alles Obligate in "eigentlichen Noten'· ausgedrückt hat, womit die Anhänger des 
"galanten Stils" nicht einverftanden waren, die faft das Wefentlichfte der Improvifation über
ließen. 

In folchen galanten, dazu virtuofen Klavierftil führt Matthefons "Große Generalbaßfchule" 
von 1731 ein, aus der Keller einige Anweifungen und einiges der "fchweren Probftücke" wie
dergibt. Hier wäre eine befondere Hinweifun~ darauf erwünfcht, daß Matthefons Beftreben 
weder für Bach, noch für die Italiener von Corelli bis Händel, noch überhaupt für das eigent
liche Begleiten bis zum Ende der Generalbaßzeit maßgeblich ift! überhaupt ift es die Gefahr bei 
einem fo kurzen, wie auf Praxis hinzielenden Buche, daß hervorftechende Einzelfälle, die als 
Beifpiele angeführt werden, leicht wie typifch für ganze Zeitabfchnitte wirken. So konnte 
Keller die Verzierungs lehre, die mit der des GeneralbafIes aufs engfte zufammenhängt, nur 
kurz ftreifen, ebenfo die Frage, wie wohl Bach felbft begleitet hat. Die Anlage des Buches 
verbot es auch, näher auf den Widerfpruch einzugehen, der zwifchen manchen Einzelerfchei
nungen und der S. 47 von Keller wiedergegebenen allgemeinften Regel fich ergibt, daß vom 
Begleiter nicht komponiert, fond ern akkompagniert werden folIe, was Matthefon nennt: "fei
nen Stiefel fo fein ehrbar daherfpielen" und Keller bei einer Ausfetzung Kirnbergers als 
"fchulmäßig korrekt" bezeichnet. Die Erfahrungen mit Riemanns erwähnten Cembaloftimmen 
warnen davor, flch von diefer Schulmäßigkeit in der Praxis zu weit zu entfernen. Wird tat
fächlich wieder aus der Baßftimme ohne fchriftliche Ausarbeitung begleitet werden, fo wird 
eine gewifIe künftlerifche Freiheit nicht fo daneben greifen, wie es am Schreibtifche pafIiert 
ift, aber zu bedenken bleibt ftets, daß wir uns in den Stil, der der alten Zeit felbftverftänd
lich war, erft hineinverfetzen müfIen. Selbft Brahms' verhältnismäßig fchlichte Ausarbeitung 
der Kammerduette von Händel hindert durch Kontrapunktierungen etwas die italienifche 
Klang- und Ausdrucksfchönheit der Singftimmen; fogar fchon die unfchuldigen nachfchlagen
den Achtel in Kellers Anfang der Ausfetzung eines fchnellen Violinfatzes von Händel (5. 74) 
t\:ört mir den wiegenden Fluß der Soloftimme ein wenig, zumal fie das leichte Harpeggio 
hindern, das dem Klavieranfchlag die klangliche AnpafIung an das Streichinftrument gibt. 
Und fo bieten fich nach wie vor Probleme der mannigfaltigften Art, denen nachzugehen Kel
lers Buch erftmalig auch den Nichtfpezialiften an die Hand gibt. Hierzu gehört auch das 
Problem der Inventionen von Bach, die Keller als Beifpiel von Stücken "kontrapunktifchen 
Charakters" bezeichnet. Mir fcheint bei ihnen, wie fogar auch bei manchen Präludien aus 
dem "Wohltemperierten Klavier", die gleichfalls zwifchen der kammermufikalifchen (fonaten
artigen) und "kontrapunktifchen" Art ftehen, ein gelegentliches Ausfüllen mit Akkorden fehr 
wohl anzuraten zu fein. Manchem wird dadurch das intuitiv-künftlerifche Verftändnis für fie 
und für Bach überhaupt fchneller, zutreffender und tiefer erfchlofIen werden, als durch die 
fcharffinnigften Unterfuchungen über ihre "lineare Anlage" und ihre "melodifchen Spannun
gen", die heute im Vordergrunde ftehen. 

Ich halte es gerade für einen der wichtigften Zwecke der Generalbaß-Schulung, daß dem 
Mißverftändnis der "rein linearen" AuffafIung von der älteren, insbefondere von Bachs Mufik 
(das fchon von ihren Schöpfern felbft durch Zugeben einer "funktionellen Kontrapunktik" zu 
mildern verfucht worden ift) und der damit verbundenen Aus d ruck sen t lee run g entge-
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gengearbeitet werden kann dur ch Auf w eis der a k kor d i f ch e n T i e f end i m e n
f ion. Schon aus diefem Grunde ift die "Schule" zu begrüßen. Man kann ihr nur weitefte 
Verbreitung wünfchen und hoffen, daß Ge eine neue Epoche in der Auswertung alter MuGk 
dunh Bevorzugung der 0 r i gin a I - Not i e run g herbeiführt, der gegenüber fo viele "Be
arbeitungen" als F ä I f ch u n gen wirken. 

IH. 

Her man n G r a b ne r: "D e r li n e are S atz", em neues Lehrbuch des Kontrapunkts.~·) 

Das Wort "Kontrapunkt" mußte fchon lange jedem, der eine genauere Definition des da
hinterftehenden Begriffs verfuchte, verdächtig werden. Befonders ein Satz in der "erften Gat
tung" des Kontrapunkts "Note gegen Note", die doch dem Wort offenbar zugrunde liegt, ifl: 
fo außerordentlich fchwer von dem, was man als fein vollftändiges Gegenteil den "homo
phonen Satz" nennt, zu unterfcheiden, daß man kaum noch Geht, wie man ihn der "Poly
phonie" retten kann. Dazu kommt, daß man die muGkgefchichtliche Epoche, die bis vor kur
zem als Höhepunkt der Polyphonie betrachtet wurde, nämlich die Paleftrinas und der "Vo
kal-Polyphonie", bei näherem Zu fehen als eine Zeit kennen gelernt hat, für die gerade das 
anbrechende Verftändnis für den Zufammenklang des Akkords charakteriftifch ift und in der man 
daraufhin die damals "Kontrapunkt" genannte ältere "Polyphonie" der "niederländifchen Schule" 
bekämpfte und den Generalbaß, den dauernden Bezug auf Akkorde und Akkordfolgen, vorbe
reitete. Ja, auch der Begriff "Polyphonie" felbft muß mit VorGcht benutzt werden und wird 
am beften nur noch mit "Vielftimmigkeit" über fetzt werden, während neue Begriffsbeftimmun
gen für das, was man bisher "homophon" oder "polyphon", "akkordifch" oder "kontrapunk
tifch" nannte, aufgefucht werden müffen. Man hat fchon öfters "Vokalpolyphonie" von "In
ftrumentalpolyphonie" zu fcheiden gefucht, oder die "chorifche" Polyphonie des 16. Jahrhun
derts der (foliftifch) "konzertierenden" Polyphonie des 17. und 18. Jahrhunderts entgegen
gefetzt. Seit Ernft Kurths bekanntem Buch hat Gch nun aber für einen Satz mit möglichft 
felbftändiger Bewegung jeder Stimme der Begriff der "Linearität" Bahn gebrochen, der zu
nächft auf Bachs Schreibweife angewandt wurde und in feiner ganzen Ausdeutung und Hand
habung vielen ein fehr glücklich gewählter fchien. Es war aber von vornherein zu erkennen, daß 
Bachs Tonfprache vielfach es erforderte, den Begriff einer "funktionellen Kontrapunktik" min
deftens für manche feiner Sätze beftehen zu laffen oder neu einzuführen. Nach wie vor blieb 
für echte Polyphonie linearer Art die AnGcht beftehen, daß hier der Zufammenklang ein 
mehr oder weniger "zufälliges" (!) Ergebnis des Zufammentreffens von Stimmen fei, die an 
fich ihren eignen, rein melodifchen Gefetzen folgen. Durch die zunehmende Befchäftigung wei
terer Kreife mit der älteren "Vokalpolyphonie" und befonders mit der diefe einleitende 
"Niederländifche Schule" oder noch älteren Entwicklungsftadien kam man mehr und mehr dar
auf, wieder die alten IntervalIgefetze als maßgebend auch für mehrftimmige MuGk zu be
trachten, wodurch man die Bildung von Akkorden oder Akkordbeftandteilen bei folcher "Li
nienkunft" nach wie vor als "zufälliges Ergebnis", jedenfalls als nicht abhängig von funktio
neller Harmonik erklären konnte. 

Hermann Grabner hat es nun unternommen, feine neue Lehre des Kontrapunktes ganz auf 
die BaGs der "linearen Anfchauung" zu ftellen. Als erfahrener Praktiker und gewiegter Päd
agoge hat er alle Vorteile, die aus folcher Betrachtung zur Erziehung zum polyphonen Hö
ren und Komponieren fich ergeben, voll ausgenützt. Es ift ein Lehrbuch entftanden, das eine 
in fich gefchloffene, folgerichtig und klar aufgebaute Methode zeigt und das in geradezu ver
blüffender Art alle Schwierigkeiten wie fpielend überwindet und überwinden lehrt, wobei es 
ihm gelingt, mit leichter Hand gar manchen alten oder neuen Zopf abzufchneiden. 

Freilich gerade dadurch ift dies Grabner möglich geworden, daß er als praktifcher MuGker 
ganz unter der Hand dort, wo es nötig wird, den Begriff des Akkords und der Funktion, 
der an Gch das ganze Syitem nur itört, wieder hereinläßt oder wenigitens feine unabweisbare 

*) Verlag von Ernfl: Klett, Stuttgart 1930. 
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Exifrenz zugibt, wenn er daraus für den Aufbau feiner Lehre auch nichts Wefentliches ent
nimmt. Er bleibt bei der AuffaiIung der älteren Polyphonie als "vokal" und der neueren als 
"infrrumental" und findet in diefer jene "funktionelle Polyphonie", die ihn die "harmonifch 
vertikale Auswirkung" wenigfrens erwähnen läßt. Im Ganzen hält er aber auch hier daran 
fefr, daß, wie er bei der Vokalpolyphonie mit Ausfchließlichkeit es findet und fordert ein 
polyphoner, "linearer" Satz, auch von mehr als zwei Stimmen, lich rein auf Grund der ~lten 
Intervallregeln, der Konfonanzen und DiiTonanzen, aufbauen und erklären laiIe. Zum Be
weis dafür zeigt er, wie das Fuxfche Gefetz der "Dreiklangsvollfrändigkeit" (das aber eben 
dem Palefrrina-Stil entnommen ifr!) nicht auf die Polyphonie der Niederländer anzuwenden 
fei, und erklärt, daß ein unvollfrändiger Dreiklang "überhaupt kein Dreiklang" fei. Er 
zeigt auch, daß es lich bei den fcheinbaren, vollfrändigen oder unvollfrändigen, Dreiklängen 
der Alten um die "Ergänzung eines konfonantell Intervalls durch eine dritte Stimme", weiterhin 
um die "vierfrimmige Darfrellungsmöglichkeit eines konfonanten Intervalls" handelt. Bei Fünf
und Mehrfiimmigkeit allerdings erwähnt er als eine der Möglichkeiten die "Akkordliche Auf
füllung". 

Hier wie im ganzen Buche käme es nun darauf an, ob mit folchen "Beweifen" etwas Wif
fenfchaftliches gemeint ifl:, der Nachweis alfo, daß tatfächlich ein mehrfl:immiger Satz ohne jede 
Harmonik und Akkordfunktion, "rein linear" auf Grund von Intervall-Zufammenfetzungen 
erklärt werden kann, oder ob es lich nur um ein e Art p ä d a g 0 gi f ch e s "A Iso b" 
handelt. Man könnte darüber wohl klarer urteilen, wenn Grabner nicht die Frage der Ka
denzen ("Claufeln"), die doch in der alten Mufik eine große Rolle fpielt, ganz übergang-.:n 
hätte. Zwar fpricht er von "Quartfextakkord-Wirkung" als unerwünfcht "auf der Hauptzeit' 
und "außer bei Schlußwendungen", aber diefen negativen Ausfagen über Akkordfur.ktionen 
fl:ehen keine pofitiven gegenüber, nur daß -':1" beim übergang zur "Infl:rumentalpolyphonie" 
darauf hinweifl:, daß "ein Studium der Harmonielehre, das neben den akkord lichen Beziehun
gen niemals das Melodifche aus den Augen verliert (!), den Weg zu weiteren fchwierigen Auf
gaben ebnen müiTe". Er verläßt fich eben im Grunde darauf, daß die Harmonielehre im 
Hintergrund fl:eht und ihre Kenntnis (oder das natürliche Gefühl für ihr Gefetzliches!) die 
Möglichkeit gibt, rein lineare Kontrapunktik zu treiben, die tun kann, als 0 b die Harmonik 
ausgefchaltet werden könne. 

Dennoch weht es uns aus vielen Seiten des Buches an, als ob hier weniger die Behandlung 
eines aus pädagogifchen Gründen abgegrenzten Teilgebiets geplant fei, als die Erziehung zu 
einem Hören, das fich erfchöpft im Verfolgen der Linien und ihrer "Spannungen", die ohne 
jede funktionell-harmonifche Einwirkung nur durch die abfolute Bewegung nach "oben" oder 
"unten" entfl:ehen. Darauf weifl: fchon die Voranfetzung des prophetenmäßigen Mottos von 
Bufoni, weifl: auch die Entwicklung der Lehre von der Polyphonie aus der Melodielehre, der 
Lehre von der durch keinerlei latente oder klingende Harmonik beeinflußten Einfl:immigkeit 
hin. Hiermit geht eine äfl:hetifche Anfchauung Hand in Hand, die den abfoluten Wer teines 
Stückes Mufik aus feiner linearen Struktur ableitet. Und hierin liegt ganz gewiß eine Ge· 
fa h r der ganzen Erziehungsmethode. Würde fie mit Bewußtfein die "lineare" Seite der 
Mufik vor übe r geh end in den Vordergrund fl:eIlen und alle anderen Faktoren, die noch 
zum Zufl:andekommen eines wahrhaftigen Kunfl:werks notwendig find, mit dem ausgefproche
nen Zwecke beifeite fetzen, jene eine Seite auf diefe Weife zur Ausbildung zu bringen, fo 
könnte man Grabners Methode uneingefchränkt als ganz vortrefflich bezeichnen. Aber Grabner 
fieht es darauf ab, Apofiel für die Linearität als WertmeiTer zu fein, wobei er fich mehr, 
als er es als Mufiker von felbfl:ändiger Bedeutung und Urteilskraft nötig hat, in eine gele
gentliche geifl:ige Abhängigkeit nicht nur von Ernfl: Kurth und deiTen Kfl:hetik, fondern auch 
von Hans Mersmann und Fritz Jöde begibt. DeiTen Reger-Gegnerfchaft zwar macht er, der 
Reger-Schüler und VerfaiTer eines bedeutfamen Buches über Regers Harmonik, nicht mit. Aber 
was hätte Reger gefagt zur "innerlichen überwindung des 19. Jahrhunderts", zu der Bezie
hung der "linear gefl:altenden Kräfte" zu einer "der Gefamtheit dienenden Idee", die hinführt 
zur "Wiederbelebung einer tätigen Anteilnahme an der Mufik in allen Schichten unferes Vol-
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kes" - nämlich mittels der "linear gdtaltenden Kräfte"? Und was mülTen wir dazu fagen, 
wenn fo durch die Lehre der Gleichfetzung von äußerlich formalen und fiilifiifchen mit Wert
Maßfiäben an der Aushöhlung der tatfächlichen Kräfte mitgearbeitet wird, die unfre deutfche 
Mufik zu dem gemacht haben, was allein noch imfiande fein könnte, unfern herrlichen "Zeit
geifi" zu überwinden! Seit Halms "Erlebnis des Themas", "Erlebnis der Melodie" und "Er
lebnis der Form" find die rein formalen Anfchauungen übermächtig geworden und verhindern 
vielfach das wahre Erlebnis der Mufik, das im Erlebnis delTen befieht, was die Mufik fagt, 
ausdrückt oder mitteilt. Jetzt ifi nicht mehr einer "fchöpferifch", der aus dem Drange der 
ganzen Perfönlichkeit und delTen, was er zu fagen hat, zur Ausbildung eines "perfönlichen 
Stils" zu gelangen trachtet, fondern der, welcher "Wellenberge und Wellentäler", "Spannun
gen und Entfpannungen", "unbehindert von metrifchen und rhythmifchen Rückfichten", erlebt. 
Es gibt keine andere Offenbarung in der Mufik mehr als die Offenbarung der Form! Das ifi 
uns ja bereits von vielen Seiten als die "wahre Religiofität" oder als "Stellen unter den Geilt 
der Mufik" verkündet worden. Aber Goethe hat nicht gefagt: "Kunfi hat weder Kern noch 
Schale", fondern behauptet dies von der N a t u r, und erfi, was über die bloße Form hinaus
führt, ifi die Kunfi felbfi. "Abgeklärte Linienzüge", wie in Bachs Orgelchoral "Herzlich tut 
mich verlangen" kann man doch nur empfinden. wenn man nicht mehr die Linienzüge, fon
dern das Ganze des Kunfiwerks als abgeklärt empfindet, mitfamt den harmonifchen und 
rhythmifch-metrifchen "Spannungen" der "romantifchen Deklamation", der Stimmung, dem 
Klang und vielen anderen Faktoren, deren Zufammenwirken letzten Endes unerklärbar blei
ben muß. Ohne die ErfalTung der Ausdrucksbedeutung, nur in Bewunderung der Linien
Struktur, muß ein Kunfiwerk diefer Art refilos u n ver fi ä n d I ich bleiben. Ein Auf und 
Ab der Linien kann in der bildenden Kunfi noch immer ein fchönes Teppichmufier ergeben, in 
der Mufik genügt es niemals, um ein Kunfiwerk auszumachen. Insbefondere hat Bach noch 
einiges andere als Zweck in feine Werke hineingelegt, als eine "großartige Erfüllung räum
hchen Gefialtungswillens" oder eine "gewaltige Manifefiation des linearen Prinzips". Bei einigen 
Inventionen von Bach hat Fritz Jöde in feinem Buche darüber gezeigt, wie man deren ganze 
Ausdruckskraft und ihre Urfachen durch ausfchließliches Beachten der "linearen Struktur" ver
kennen kann. Gerade die f-moll-Invention, die Grabner in gleichem Sinne zu betrachten lehrt, 
ifi ein gutes Beifpiel dafür, daß in den "Linienzügen" eben nicht das "Ganze" der Kompofition 
liegt. Erfi der harmonifche Bezug, den Mufikern der Generalbaßzeit felbfiverfiändlich, gibt 
die Möglichkeit, folch ein Stück überhaupt zu verfiehen. Aus ihm ergibt fich auch manches 
für die Hauptfache: die Deklamation. (Daß Bach in erfier Linie "Deklamator" ifi, darauf hat 
ja fchon Forkel 1802 hingewiefen.) Und was ifi andererfeits die Verherrlichung von doch recht 
harmlofen "einfiimmigen Infirumentalmelodien" aus dem 13. Jahrhundert durch Grabner ande
res als ein allzu romantifches Hineininterpretieren? Eine "von rhythmifcher Schwungkraft 
und außerordentlicher Intenfität durchdrungene motivifche Melodik" kann man ja zur Not noch 
in ihnen finden. Aber wenn dann "hinreißende Vehemenz und Sieghaftigkeit diefes Ur
Rhythmus" an folchen Melodien gefunden wird, die noch heute "wirkungsvoll ausgeführt wer
den können", wenn Motive darin "mit elementarer Gewalt vorwärtsfiürmend", "elafiifch be
fchwingt", "fchwertaktig fiampfend", "wuchtig gehemmt", "mit größter rhythmifcher Aktivi
tät geladen" befunden werden, fo ifi das eine Hineinfieigerung in eine Begeifierung, die man 
heute für Beethoven, zu delTen Mufik folche Epitheta weit eher palTen würden, kaum noch 
aufbringt. Und was foll daraus gelernt werden? "Eine perfönlich eigenartige fiilifiifche Hal
tung zur Schau zu tragen"! Wenn man der zeitgenölTifchen Mufik etwas vorwerfen kann, 
fo ifi es ja gerade dies, daß fie oft nichts anderes bezweckt, als eben "eine perfönlich eigenartige 
,fiilifiifche' Haltung zur Schau zu tragen", wobei das Wort "perfönlich" widerfpruchsvoll ifi. Oder 
was find "außerordentlich kraftvolle Intervallfchritte", wie fie Grabner an einem ganz frifchen 
zweifiimmigen Infirumentalfatz von PureeIl rühmt, die außerdem noch "von gewaltiger linea
rer Energie durchfirömt werden"? Pfitzner hat folche Begeifierung an Intervallfchritten oder 
an einem Aufwärts- oder Abwärtsfieigen einer Melodie als Ausfluß einer ,,1X.fihetik der muu
kalifchen Impotenz" gebrandmarkt. Mag feine eigene 1X.fihetik ein tieferes Eingehen auf den 

, 
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Wert der abfoluten Form eines mufikalifchen Kunfiwerks vermiiTen laiTen, - hierin hat er 
recht, und zwar gerade im Hinblick auf das "Schöpfelifche". Auch das Gelingen eines Kanons 
mit kurzfrifiigem Einfetzen der Folgefiimmen kann an fich noch nicht ein Zeichen einer "ge
nialen Veranlagung" fein, fo wenig wie das Gelingen einer guten Schulfuge. In diefer Hin
ficht pflegte Reger zu fagen: "Machen Sie hundert Fugen, dann können Sie es auch!" Genial 
dürfen wir doch erfl: Menfchen nennen, die aus ihrem tiemen Inneren heraus Werte fchaffen, 
für die die höchfl:e Formenkunfi eben gerade nur ein Teil deiTen ifi, was fie zu geben haben, 
oder vielmehr nur eine Vorausfetzung und ein Mittel dazu, daß fie das, was fie zu geben 
haben, in gültige Gefl:alt zu bringen vermögen. Wenn nun Grabner felbfi davon durchdrungen 
ift, daß "gegenüber den Äußerungen einer intuitiven Tätigkeit des Genies alle Konftruktions
methoden verfagen", und damit nur meint, daß das Genie darin befiehe, eine Gefamtkonfl:ruk
tion im Ganzen zu überblicken und zu entwerfen, fo bemerkt er doch wieder dazu, daß "der 
Fehler in der Arbeitsmethode" liege und "die meifl:en Lehrbücher eine abfchnittsweife vertikale 
Konfl:ruktion", eine "Flickarbeit" lehren. AHo fcheint er doch auch bis zu einem gewiiTen 
Grade den "einheitlichen Komplex des Satzes" für eine lehrbare Formung zu halten. Gerade 
an diefer Stelle des Buches (S. 109/IIO) könnte er darauf hinweifen, daß Riemanns Lehre von 
der Auf t akt i g k e i t der Motive doch nicht ohne tieferen Einblick in die tatfächlichen Mög
lichkeiten des beiTeren Ausfpinnens und Verknüpfens ift. Freilich fpielt da der metrifch-akkor
difche Funktionswechfel eine Rolle, den Grabner für den Begriff des "Linearen" gerade aus
fchalten möchte. 

Diefer Linear-Begriff ifl: eben doch nur eine Hilfsvorfl:ellung, die freilich pädagogifch zeit
weife ganz gute Dienfie leifien kann, fo wie wenn etwa im Stimmbildungs-Unterricht mit 
Hilfsvorfiellungen gearbeitet werden muß, um die völlig,e Freiheit zu erlangen, die durch be
wußte tatfächliche Bewegung aus wiiTenfchaftlicher ErfaiTung heraus nicht erreicht werden 
kann. Aber niemand wird als eigentlichen Zweck des Gefangunterrichtes die Erreichung fol
cher Hilfsvorfl:ellungen betrachten und bezeichnen. So wäre es durchaus möglich, daß etwa 
eine zweite Auflage von Grabners Buch durch HinweglaiTung der Werturteile abfoluter Art 
und gelegentliches Zugeben, daß es nicht nur wünfchenswert ifl:, wenn die Harmonielehre das 
aus ihr nicht hinwegzudenkende melodifche Element anerkennt, fondern daß auch die Lehre 
von der "linearen Polyphonie" di,e Berückfichtigung der doch zum Konfiruktiven unerläßlichen 
akkordifchen und metrifch-funktionellen Elemente nicht umgehen kann, eine noch größere Voll
kommenheit und Unangreifbarkeit gewänne. Und gerade Hermann Grabner könnte der rechte 
Mann fein, uns eine auch wiiTenfchaftlich vollwertige, von jeder einfeitigen Rückfichtnahme 
auf diefe oder jene Zeitfirömung freie, umfaiTende Lehre des polyphonen Satzes zu fchenken, 
zumal er doch in feinen verfchiedenen theoretifchen Lehrbüchern feine vielfeitige Durchdrin
gung der mufikalifchen Satz arten, und dort wie im vorliegenden Buche an vielen Stellen neben 
feinem großen pädagogifchen Gefchick auch fchon viel Vorurteilslofigkeit bewiefen hat. 

Einige Kleinigkeiten könnten in einer zweiten Auflage vielleicht auch noch berückfichtigt 
werden: Wozu die jetzt bei Neuausgaben alter Mufik aus der taktfl:richlofen Zeit üblich ge
wordene Setzung der Taktfl:riche zwifchen den Zeilen anwenden bei Beifpielen, die doch über 
den Taktfl:rich hinweg den Bindebogen und die Teilung der weiterklingenden Note in zwei 
Noten verwenden? (Ich bin im übrigen der Meinung, daß diefe Taktftrichfetzung nur fehr 
bedingt als zweckmäßig für Neuausgaben alter Mufik angefehen werden kann.) Ferner: Wiefo 
ifl: gerade das Seite 45 abgedruckte Bicinium von 1545 ein Beifpiel für Liedmelodien, in wel
chen fich "noch keine ausgeprägten harmonifchen funktionellen Beziehungen nachweifen laf
fen"? Hier läßt fich doch gerade das Gegenteil nachweifen, - wenn man fich nicht mit ver
zweifelter Anfl:rengung ein "lineares Hören" bei allem und jedem angewöhnt hat. So dann 
findet fich auf den Seiten 67, 68, 69 und 70 fünfmal das Wort "Bearbeitung", davon drei
mal im Sinne der Ausarbeitung einer kontrapunktifchen Aufgabe und zweimal dem der Her
ausgabe alter Mufik im Neudruck, die doch keineswegs eine folche Art Arbeit in fich fchließt. 
Auf S. 96 unten im Beifpiel Nr. 19 muß in jedem Halbtakt die zweite Note der Unterfl:imme 
genau unter die zweite der Oberfl:imme gefetzt werden, mit der fie doch rhythmifch genau zu-
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fammenfällt. Endlich zu S. 182 unten: Es iil nicht an dem, daß Regers "einflimmige Inflru
mentalfonaten" noch vor 20 Jahren "Ablehnung" gefunden haben; man hat ue von Anfang an 
beflaunt, da man damals glaubte, bisher habe nur Bach Solofonaten ohne Begleitung für 
Streichinflrumente fchreiben gekonnt. Sind ue denn übrigens wirklich "einfiimmig"? Der Ver
gleich mit der wiederaufgenommenen Gregorianik der Meffe von Erpf fcheint mir nicht am 
Platze. 

* 
Es ifl bemerkenswert, daß ungefähr zu gleicher Zeit von zwei namhaften Lehrern des Leip

ziger Konfervatoriums wichtige Theoriebücher erfchienen, die mit dem Anfpruch auftreten, 
grundlegend zu wirken und in der Tat neue Wege zu gehen. Verfucht dies Karg-Eiert mit 
einer Harmonik-Lehre extrem~r Art, ohne Berückuchtigung der melodifchen Einwirkungen, fo 
Grabner mit der Betonung einer reinen Linearität, die das entgegengefetzte Extrem darfiellt. 
Kann auch hier die Wiederaufnahme der alten Generalbaßpraxis, wie ue gleichfalls in der 
Zeit liegt und durch Hermann Kellers "Schule" eine neue Stützung erfährt, eine gewiffe Ver
mittlung bedeuten, fo ifl doch nicht zu verkennen, daß Zeitflrömungen der verfchiedenflen Art 
zu Extremen drängen, deren ifolierte Durcharbeitung an uch zu begrüßen ifl, die aber letzten 
Endes doch nach einem baldigen Ausgleiche ver langen laffen, der zunächfl durch eine flrenge 
Wiffenfchaftlichkeit, die die Grenzen abfleckt, alle mitwirkenden Faktoren gebührend beachtet 
und alle Einwirkungen genau kontrolliert, herbeigeführt werden kann. Er kann aber auch 
von Seite des erfahrenen Künfllers und Pädagogen kommen, der intuitiv und unabhängig das 
Richtige trifft. Hier kann man, wie es fcheint, an die Perfönlichkeit Hermann Grabners im
merhin noch Erwartungen knüpfen, wenn er uch erfl losgerungen haben wird von einigen der 
nun wohl fowiefo zu Ende gehenden "Zeitgemäßheiten", die doch der deutfchen Muuk weit 
mehr gefchadet als genützt haben. 

Capriccio auf dem Kontrabaß. 
Kapitel aus dem Brahms-Roman "L i e d des Schi ck fa I s"':-) von Kur t Ar n 0 I d 

F i n dei f e n, D res den. 

JOhannes Brahms hatte zwei Flafchen Rotwein links und rechts in den Tafchen. Morgen 
war fein dreißigfler Geburtstag. Den wollte er im alten Stil mit feiner Familie feiern; im

mer, wenn eins von ihnen Geburtstag hatte, gab es Eierpunfch. 
Er muflerte die grauen Häufer der Fuhlentwiete in Wiederfehensfreude und trat in Num

mer 74 ein. 
Es roch feucht. Waffer rann in kleinen Sturzbächen von Stufe zu Stufe ihm entgegen. 

Eine Frauensperfon fcheuerte die Treppe. Ihre Beine, die in wollenen Strümpfen fleckten, rag
ten dürr aus Holzpantoffeln. Jetzt richtete ue uch auf, um ihn vorbeizulaffen. Seine Schwefler. 

"Guten Tag, Elife. Bin wieder mal da!" 
"Guten Tag. Tritt hier auf den Hader und flreich die Stiefel ab, machfl mir die ganze 

Treppe wieder fchmutzig!" 
"Willfl du mir nicht die Hand geben, Elife?" 
"Ifl naß. Geh nur hinauf!" 
"Wie geht's euch, Elife? Ihr feid doch hoffentlich alle gefund?" 
Sie hatte bereits wieder den triefenden Hader auf die Stufen geklatfcht. 
Oben fand er die Mutter mit verweintem Geucht. Alt war ue geworden, alt und fpitz. Eine 

Greiun! erfchrak der Sohn. Freilich, ue war vierunduebzig! Zufammengefchrumpft der kleine 
Körper, pergamenten die Haut, die lieben Hände mit dicken Adern, gichtig. Die Freude, die 
jetzt in ihre Augen flieg, warf ue fafl um. Er fing die winzige Geflalt auf: "Mutterl" 

,:-) Mit Erlaubnis des Original verlegers Koehler u. Amelang, Leipzig, abgedrucXt aus dem edlen Teil 
"Der treue Johannes" des foeben erfchienenen Brahms-Romans "Lied des SchicXfals" von Kurt Arnold 
Findeifen. 

, 
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"Jehannes !" 
Lange lagen fie einander in den Armen, ohne em WOrt. Er führte fie behutfam zum Ka-

napee: "Wo ifi der Vater?" 
Sie fchluckte: "Oben auf dem Holzboden. " 
"Auf dem Holzboden?" 
"Er übt, Jehannes. Immer übt er Kontrabaß, jede freie Minute." 
"Das war doch früher nicht." 
" Wie?" 
"Das war doch früher nicht. <-

"Ach, aus dem Theaterorchefier haben fie ihn entlaffen. Nun möcht' er wenigfiens bei der 
Philharmonie bleiben." 

"Der arme Alte!" 
"Ja, aber ich kann's nich mehr ertragen, Jehannes, das Gekratze von früh bis abends, ich 

kann's nich mehr ertragen. Mein Kopf!" 
"Und da hat fich die treue Seele auf den Holzboden zurückgezogen?" 
"Nein, Elife hat -" 
"Was, f i e hat ihn verjagt?" 
"Ach, du weißt doch, daß fie krank iso Immer diefe Nervenfchmerzen! Und ihr Magen is 

auch kaput." 
"Aber fie fcheuert doch die Treppe. Sie hatte auch ihr Tuch nicht um." 
"Ach, gerade heut mal nich. Sonfi läuft fie immer mit verbunde!1em Kopf. Und die 

Treppe muß doch gefcheuert werden. Ich kann's nich mehr." 
"Nein, Mutter, du follfi auch nicht. Aber, daß ihr den Vater -" 
Sie faß, ein Vogelköpfchen fchief zwifchen den Schultern, und fah ihn jammervoll an. In 

Kränzen von Krähenfüßchen faßen ihre Augen. "Er ifi immer fo laut. Und immer zankt er 
fich mit Elife. Und manchmal, wenn er aus der Kneipe kommt, fchlägt er auf den Tifch. Er 
ifi fo viel in der Kneipe." 

"Aber zu dir ifi er doch gut, Mutter?" 
"Er fieht mich gar nich." 
Johannes fiieg es heiß in die Kehle. Diefes arme, liebe, zerbrechliche Frauchen, hinter def

fen Altwerden der Gefährte in Lebenskraft zurückgeblieben, weil er fiebzehn Jahre jünger war! 
Der Sohn langte nach den welken Händen: Siebzehn Jahre Altersunterfchicd. Fafi trennten 

ihn ebenfoviel Jahre von Klara. Er verfcheuchte den Gedanken, der nicht hierher gehörte. 
Dafür hob er die gelben Hände an feinen Mund und fah gequält drüber hin. 

Jetzt aber befannen fich die müden Augen ihm gegenüber auf ihre alte Bläue, fie fingen an, 
durch Tränen zu firahlen, fie verwandelten fich geradezu in Strahlenbündel: "Sorg dich nich 
um mich, mein Jung', mir gehts noch gut genug. Aber deinem Vater müßte einer helfen. Geh 
hinauf zu ihm!" 

In der Küche fiieß Elife Gefchirr und Blech gereizt durcheinander, als der Bruder feine bei
den Flafchen abftellte. 

Wie er um die Krümmung der zweiten Treppe bog, hörte er tiefe Saitentöne, fchabend, 
bohrend. Sie fchi·enen vorwurfsvoll zu werden, je höher er fiieg. 

Er war dem Weinen nahe: Klang es nicht, als klagte da oben eine verkannte Seele? Klang 
e~ nicht, als fäße ein gefcheuchter Hausgeifi im Dachgefiühl und jammerte vor fich hin? Sein 
Vater? Das follte fein Vater -? Er nahm die hölzerne Bodentreppe in drei Sprüngen und 
fiand in muffigem Halbdunkel. 

Da brachen Läufe und Kadenzen jäh ab. 
"Hannes, Kreuzmillion, Hannes, bifi du's oder bill: du's nich?" 
"Vater! Du hier oben? Aber Vater -" 
"Na komm nur mal her, Hannes, aber fioß dich nich an deine Denkzwiebel, hier find Balken. 

Eine Stimme hafi du noch immer wie 'n Kegeljunge." 
Und da fah Johannes denn feinen Vater fitzen. Auf einer zerbrochenen Bettfielle faß er, 
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den Bogen zwifchen die Beine gefiemmt unter einem fchrägen, verfiaubten Fenfierchen. Er 
fchien kreuzvergnügt. Rot und frifch glänzte fein Geticht trotz der Stickluft; er hatte Gch 
heiß gefpielt. Man fah ihm feine Siebenundfünfzig nicht an. Sein ungefüges Infirument lehnte 
jetzt an einem Schornfiein. 

Johannes fand keine Worte. 
Der Alte kam ihm zu Hilfe: "Ja, die Weiber! Hannes, die Weiber! Können auf einmal 

meinen Kunterbaß nich mehr vertragen. Haben tich Nerven angefchafft! Weißt du, was das 
is, Hannes, Nerven?" Meifier Jakob klemmte ein Auge zu - er hatte diefelben hellen Wim
pern wie fein Sohn -, fpitzte die Lippen und hieb den Bogen hom: "Was ganz Feines, 
Hannes, was ganz Vornehmes, kommt fonfi bloß bei Senators vor! Befonders die Elife, Han
nes, im fag dir, die is empfindlim geworden wie 'ne Nähnadel. Und fpitzl" Er fiand auf 
und fiieß Gch an den Schädel. "Himmelkreuzmillion!" Er rieb und wurde ärgerlich: "Kann 
ich dafür, daß Ge keinen Mann gekriegt hat? Mit fo 'ner fa uren Vifage kriegt eine im ganzen 
Leben keinen Mann und mit 'nem ewigen Wickel um den Kopf! Im kann Ge nich mehr 
erriechen. " 

"Vater, reg dich doch nicht auf! Denk doch, wie das die Mutter kränken muß!" 
"Am was! Die fieckt immer mit der Effigkruke zufammen. Verfchworen haben Ge Gch ge

gen mich. Das Leben wollen Ge mir fchwer machen, alle beide! Fortwährend predigen tie 
auf einen ein, fortwährend rupfen Ge an einem rum, nich ein Glas Punfch foll man mehr trin
ken. Das hält doch der heil'ge Superdent nich aus. Und ich foll's aushalten, he?" 

"Vater, du und die Mutter, ihr feid doch dreiunddreißig Jahre verheiratet. Ihr müßt eum 
doch zu verfiehen fuchenl" 

"So? Und wenn ich mal mit einem Weibsbild rede, mit der Witwe KulI neben uns oder 
mit der dicken Weddemunkel drunten aus dem Gemüfekeller, die im nich ausfiehn kann, he, 
was is dann? Da geht's Geheule los und 's Gezeter wie beim bethlehemit'fchen Kindermord. 
Und 'n Schürzenjäger ifi dann der Jakob Brahms und 'n Ehebrecher. Aber das is er ni m ! 
Er is Kunterbaffifi bei der Philharmonie, jawoll, er weiß, was er tich felber fmuldig is!" 

Der Alte war teufels wild geworden. Jetzt fah er feinen erblaßten Jungen an und [puckte 
verlegen. Er trat auf das Infirument zu. "Na komm, altes Wimmerholz!" Er zog es in die 
Bodenmitte und fing an, es Gch aufzuladen. "Ja, ja, mein Jung', 's wird einem nich leicht ge
macht. Der Peterfen, was jetzt der zweite Kapellmeifier is in der Philharmonie, der möchte 
mich gern aus dem Kunterbaß drängeln, aber der Jakob Brahms, der läßt Gch fo leicht nieh 
werfen, der übt jetzt, daß die Fetzen fliegen. Wenn ich dir's fage, mein Jung', 'n reiner Ton 
auf'm Kunterbaß, das is 'n purer Zufall. Aber ieh fchaff's, ich fchaff's! Du mußt doch felber 
zugeben, daß ich mich auf meinem Kunterbaß fehr verbeffert hab'. Oder nich, Hannes?" 

Die Frage war fo dringlich gewefen. 
"Gewiß, Vater", fagte J ohannes fehnelI. 
"Na komm, Jung', woHn' mal zufammen in den ,Zahmen Haififm'. Ich zahl einen Punfm 

für dim!" 
"Lieber zur Mutter, Vater, Ge tut mir fo leid." 
Meifier Jakob brummte etwas Unverfiändliches und fing an, feinen Baß die fieile Stiege hin

abzubugtieren. Johannes wollte helfen. 
"Hände weg!" fagte der Alte, "mit dem werd' ich alleine fertig. Ein Mann, ein Kunterbaß." 
Unten faßen Vater und Sohn dann in gedrückter Stimmung und tranken den Geburtstags

wein. Beinahe wäre es wieder zum Streit gekommen, als der Alte im Beifein von Frau Chri
fiiane der edlen Flafehe kurzerhand den Hals abfchlug. Johannes befchwichtigte: Sie könnten 
feinen Geburtstag ja auch fchon heute feiern. Er fei nicht abergläubifeh. 

Sie trinke keinen Tropfen mit, fagte Frau Chriftiane und wandte Gm nam der Kammer, in 
der Elife bereits grußlos verfchwunden war. 

Dann kam die Mutter nom einmal zurückgehumpelt und firim ihrem Jungen über das Haar. 
"Dreißig Jahre wirfi du morgen, Jehannes, dreißig Jahre. Als ich - dreißig Jahre war -" 
Faffungslofes Smlumzen erfiickte ihre Worte. Sie wankte. 
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Johannes nahm. ue auf die Arme und wollte ue in ihr Bett tragen: Ach, wie war Ge feder
leicht! Als er dIe Kammertür aufdrückte, fauchte ihm Elife entgegen wie eine bö fe Katze. 
Sie mochte gehorcht haben. Jetzt ftand ue in der Nacht jacke, den Kopf umwickelt, wie ein 
lächerliches Gefpenft. Sie griff nach der alten Frau, zog ue hart ins Dunkel und verriegelte 
die Tür. 

Ohne eine Silbe, ohne uch zu rühren, hatte der Vater das alles mit angefehen. In einer 
~~Ike Tabakrauch .faß. er un.beweglich. Er hatte {ich. neuerdi~gs das Zigarrenrauchen ange
wohnt; er paffte WIe eIn Schlffsfchlot. Indem er uch Immer WIeder einfchenkte, fagte er nur: 
"Komm, Hannes, trink; das hilft über manches weg." 

Mit zerrifIenem Herzen las Johannes in feinen Zügen. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Meldu~g v?m Krieg~fchaup~atz der nationalrevo~uti~nären Kulturkämpfe: "Im allgemei
nen 1ft eIne BeruhIgung eIngetreten. Nur BeriIn 1ft noch ftark umftntten. In zähem 

Ringen erobern die Nationaliften fchrittweife den Boden. Die "Städtifche Oper" ift gefallen, 
die Staats oper leiftet noch einigen Widerftand, obgleich die Poution des Generalmuukdirektors 
Otto Klemperer fo ftark erfchüttert ift, daß er uch nach Mitteilung unferes Kampfbundführers 
und StaatskommifIars Hans Hinkel kaum noch halten wird. Der Rundfunk ift in unferen 
Händen, die Reinigung der Berliner Theater macht Fortfchritte, nachdem Max Reinhardt den 
Angriffen unterlegen ift. Auch auf dem Gebiete des Konzertlebens und Opfer zu beklagen: 
Bruno Walter ift gefallen, desgleichen Heinz U nger, der die muukalifche Leitung der "Gefell
fchaft der Muukfreunde" niedergelegt hat, nachdem ihm feitens des Philharmonifchen Orchefters 
mitgeteilt wurde, daß er auf eine ftändige Dirigententätigkeit nicht rechnen könne. Unter Füh
rung von Prof. Guftav Havemann begann die Eroberung der muukalifchen Organifationen. 
Das "ReichskarteIl deutfcher Berufsmuuker" organi!iert !ich neu unter dem Vorutz von Prof. 
Havemann. Der marxiftifche Arbeiterfängerbund ift erobert. über den "Verband deutfcher 
Mu!ikkritiker" wurde ein endgültiger Sieg errungen. Eine "Arbeitsgemeinfchaft Berliner Mu
ukkritiker" als Keimzelle eines neuen Kritikerverbandes wurde gegründet und zum kulturpoli
tifchen Gegenftoß eingefetzt. Die Kämpfe dauern noch an ... " 

So oder ähnlich würde ein amtlicher "Heeresbericht" aus dem kulturpolitifchen Hauptquartier 
zu lauten haben. Die von mir feit Jahren vertretene Anfchauung, daß der mu!ikalifchen Kul
turkritik eine ungleich höhere Bedeutung beizumefIen ift als der Kunftkritik, findet nunmehr 
ihre Beftätigung durch den faft überftürzten Wechfel der Ereigniffe, die die Aufmerkfamkeit 
von den Opern- und Konzertveranftaltungen ablenken und die mit jedem Tag neue über
rafchungen verfprechen. Wer aber möchte nicht ftolz darauf fein, diefe gefchichtlich große Zeit 
miterleben zu dürfen - wer möchte auch nur einen Tag, nur eine Stunde diefer erhebenden 
Gegenwart aus feinem Tagebuch ftreichen? 

In diefe bewegten Wochen fiel ein ftilles, friedliches Ereignis - ein Idyll fozufagen: die 
H und e r t j a h r f eie r der M u f i k abt eil u n gin der A k ade m i e der K ü n ft e. 
Den Feftakt, umrahmt von Vorträgen der "Singakademie", bildeten die Anfprachen des Prä
udenten Prof. Dr. Max v. Schi 11 i n g s und des kommiffarifchen Kultusminifters Ruft, der 
den Willen der Volksbewegung als Anknüpfung an die Tradition, an Volkstum und Perfön
lichkeit auf der Grundlage der Sitte und Religion kennzeichnete. Einen gelehrfarnen gefchicht
lichen überblick über die vergangenen hundert Jahre bot zum Schluß Prof. Dr. Max Sei f
f e r t. Zugleich fand die Eröffnung einer AusfteIlung ftatt, die in Bildern und Autographen 
von den älteften Akademiemitgliedern bis zur Gegenwart den Feftakt anfchaulich ergänzte. 

Se1bftverftändlich ftockt das übliche Konzertleben in keiner Weife. Die Reihe der Soliften
konzerte, unter denen !ich der Klavierabend der hochbefähigten Tochter des Prof. Fritz S te i n 
aus Ki<;l dank der Natürlichkeit und herzgewinnenden Wärme des Vortrags vorteilhaft her
vorhob, nimmt ebenfowenig ab wie die großen Orchefterkonzerte. Wilhelm F u r t. w ä n g 1 e r 
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verabühiedete fich bereits mit einem klafTifchen Konzert, das in einem vom Flügel aus diri
gierten, meifterhaft dargebotenen "Brandenburgifchen Konzert" gipfelte. AnfteHe von Bruno 
Walter fand fich, mit Jubel begrüßt, Meifter Richard S t rau ß ein, der fich nicht durch Droh
briefe aus dem jüdifch verhetzten Amerika hat abfchrecken lafTen, vor das Berliner Publikum 
zu treten. Die Dirigenten wechfelten: Hans P fit z n e r erfchien, um feiner cis-moll-Sinfonie 
zu ihrer Berliner Erfl:aufführung zu verhelfen. Die Entwicklung des orchefl:ralen Klangbildes 
aus dem Streichquartettfatz ift hochinterefTant, die beabfichtigte Vertiefung des Ausdrucks 1ft 
dem Komponifl:en voll und ganz gelungen, das tief fchürfende Werk mit feiner aufgelichteten, 
nie überladen wirkenden Inftrumentation voll feinfinniger Einzelheiten in der Verwendung ob
ligater Bläfer u. a. hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Dann zeigte fich als Gaftdirigent 
Pier re Mon t e u x aus Paris, eine lebendige und temperamentvolle, aber auch energifche und 
zielbewußte Perfönlichkeit. Es war nicht ganz taktvoll, uns ein ausfchließlich ausländifches 
Programm vorzufetzen, defTen Probleme (z. B. Dukas' "Zauberlehrling") Monteux mit blen
dender Virtuofität löfl:e. Hieran knüpfte fich noch eine kleine öffentliche Erörterung. Man 
verübelte es den Philharmonikern, daß fie beim Erfcheinen des Parifer Dirigenten fich fämtlich 
von ihren Plätzen erhoben, beim Pfitzner-Konzert aber fitzen geblieben find. Ich habe mir 
diefen Vorgang von einem Orcheftermitglied genau erklären lafTen. Nicht Mißachtung war die 
Urfache, fondern die romanifche Gepflogenheit, grundfätzlich beim Auftreten des Dirigenten 
aufzuftehen. Wenn die Philharmoniker unter Furtwängler in Paris konzertieren, fo wird die
fer Brauch bei jeder einzelnen Konzertveranftaltung geübt. Pierre Monteux, fo fagte man mir, 
wäre erfl:aunt gewefen, wenn man ihm diefen in Frankreich felbftverftändlichen Achtungsbeweis 
in Deutfch1and fchuldig geblieben wäre. - Nun, dann follte man auch bei uns keine Unter
fchiede machen und einen Pfitzner ebenfo begrüßen, als wenn er - ein "Ausländer" gewefen 
wäre .... 

Hierzu kommen die großen Chorkonzerte, die in der Karwoche einen ungewöhnlichen Auf
fchwung nahmen: Man hörte zweimal die MatthäuspafTion, zweimal die JohannespafTion, und 
dazu die Missa solemnis, die Bruno K i t tel mit feinem vortrefflichen Chor im Rahmen des 
populären Beethoven-Zyklus des Philharmonifchen Orchefters darbot. Die "Singakademie" 
unter ihrem unermüdlichen Führer, Prof. Georg S ch u man n, der Stehmannfche Oratorien
Verein zufammen mit dem Kampfbundorchefter in einer Veranftaltung des "Kampfbundes für 
deutfche Kultur", fchließlich der Kirchenchor der Kaifer-Wilhelm-Gedächtniskirche unter Wal
ter D r wen f k i waren an der Ausführung beteiligt. Viel Anklang findet der Bach-Zyklus 
Hermann Die n e r s in der Marienkirche (,,Bach als Geiger"), während der Staats- und Dom
chor unter Alexander Cu r t h mit Mozarts Requiem aufwartete. 

Unfere Opernhäufer befchränkten fich auf einige Neueinftudierungen. Die Anwefenheit von 
Richard S t rau ß in Berlin verhalf rein zufällig zu einer kleinen "Strauß-Woche": Nach den 
beiden von Strauß dirigierten Konzerten wohnte der Meifter der lobenswerten Neuinfzenie
rung der "E lek t r a" in der Staatsoper bei und dirigierte felbft feinen "I dom e neo". Beet
hovens "F i dei i 0", der uns fchon lange verfprochen war, wurde endlich wieder in den 
Spielplan aufgenommen Anftelle des einft angekündigten Furtwängler erfchien zu allgemei
ner Oberrafchung Karl E I m end 0 r f f als Gaftdirigent auf dem Podium. Er bot mit feiner 
mufikalifch forgfam ausgefeilten Aufführung trotz einiger eigenwilliger Tempo-Zurückhaltungen 
einen hohen Genuß, nicht zumindeft durch die fl:arke Dramatik feiner mufikalifchen Geftal
tung. Die Städtifche Oper begann eine neue, hoffentlich erfprießliche Aera der deutfchen 
Volksoper mit Lortzings "W a f f e n f ch m i e d'·. Eine gefchmackvolle, fehenswerte und gefang
lich vollauf befriedigende Darftellung unter Hans Udo Müll e r s kunftverfl:ändiger Stabführung. 
Beglückend ift die Feftftellung, daß das Publikum mit ganzem Herzen mitging, Lortzings un
vergängliche Weifen jubelnd dacapo verlangte und das befreiende Lachen noch nicht verlernt 
hat, das uns allen fo bitter nottut .... 

Und fomit zeigt lich auf künftlerifchem Gebiet - ein Echo der kulturpolitifchen Vorgänge 
- das erfreuliche Bild feelifcher Gefundung und innerer Reinigung. Die Vorausfetzungen für 
~ne Wiedergeburt der Mulik aus dem Volke. 



,. 
Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 459 

Muflk in Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

I n d~n letzten Gewandhauskonzerten gab's noch einiges Neue, zunäcWl: den 90. pfalm für 
Bantonfolo~ Chor und Orchefter (op .. 15) von Kur t "!' h 0 m a s, der fein vor einigen 

Jahren. gef~meben~ ~ erk auch felbfl: leItete. Auf dem G~bIet ~er Pfalmenkompolition ifl: man 
berechtigt, ugendwie em Letztes zu verlangen. und da die melfl:en Pfalmen rein menfchlicher 
Natur lind, richtet lich diefe Forderung in letzter Hinlicht an den Menfchen im Künfl:ler. Daß 
Thomas diefe Forderung anerkennt, läßt lich an mancher Stelle, u. a. gerade dem Anfang, auf
zeigen, und wenn er an die feelifchen Wurzeln nicht überall gelangt, fo hängt dies mit allerlei 
zufammen. Im allgemeinen ifl: feine Sprache zu kompliziert, der Grund dafür, daß vieles gut 
Gefehene felbft in einer trefflich vorbereiteten Aufführung nicht klar in Erfcheinung tritt, 
fondern, fagen wir einmal fo, "Literatur" bleibt. Es ifl: nun einmal fo, daß gerade fchwierig zu 
Gebendes nicht einfach genug gefl:altet werden kann, das eigentliche Kennzeichen genialer Pro
duktion. So !ind denn auch einfache, Händelifch gegebene Stellen, wie: "denn es fähret fchneH 
dahin" die unmittelbar überzeugenden. Es ifl: aber nötig, auch feelifch verwickeltere Worte 
"einfach" zu geben, wofür nicht nur etwa Händel, fondern auch Bach ewig gültige Mufl:er auf
gefl:ellt hat. Der Erfolg war nicht überwältigend groß, und als Bachs Magnificat in der über
zeugenden Wiedergabe K. S t rau b e s erklungen war, dachten wohl die wenigfl:en noch an 
den P{alm, während das Brahmsfche Kleinod, die Rhapfodie - mit Met a F u ch s als edel 
lingender Altifl:in -, noch nachwirkte. Die nicht fehr dankbaren Pfalrn-Soli fang H. S ch e y. 
Wie weit !ind wir - diefe Klagen !ind alt - immer noch von einer bedeutfamen Solo-Ge
fangskompofition großen Stils entfernt! 

Eine andere Neuheit brachte Eu gen Joch u mals Gafl:dirigent in feinem erften Konzert, 
des blutjungen Dresdners Go t t f r i e d Müll e r Variationen und Fuge über das Volkslied 
,,Morgenrot". Eine fehr ernfl:hafte Angelegenheit ange!ichts der Jugend und der ungemeinen 
Begabung des Komponifl:en. Das Werk machte mich fl:utzig. Es ifl:, und wirklich nicht nur 
in der Fuge, die jedem die Augen öffnet, derart "verregert", daß es im po!itiven Sinn nur 
eine Erklärung gibt: Unmittelbarfl:er Niederfchlag des Studiums der Regerfchen Variationen
werke bei völligfler Aufgabe der eigenen Perfon. So etwas kann gerade bei genial veranlagten 
Jünglingen vorkommen, mit der notwendigen Erweiterung aber, daß !ie auch in eine ganze 
Anzahl anderer Meifler und Stilarten untertauchen, mit dem Ergebnis einer nun ungemein be
reicherten Eigenperfönlichkeit. Nur gehören dann derart abhängige Studienwerke noch nicht 
vor ein großes Publikum. Wird nun obige Möglichkeit angenommen, fo geht aber trotzdem 
nicht alles auf. Die Wahl des Morgenrot-Liedes mit feinen weichen Vorhalten ift fafl: unglück
lich zu nennen und zeugt, für mich wenigfl:ens, nicht von mufikalifchem Ur infl:inkt, zumal 
der Komponifl: noch nicht die Kraft befitzt, das Thema zu brechen und es mit neuer Kraft 
- hier !ind die großen Beifpiele die Diabelü-Variationen und folche von Brahms - varia
tionenmäßig aufzubauen. Daher denn auch das viele fafl: Larmoyante, ganz und gar nicht 
frifch Jünglingshafte in den Variationen. Aber, wie fchon angedeutet, vielleicht erweckt das 
Werk ganz falfche Vorfl:ellungen, und Schuld tragen hieran diejenigen, die ein als folches 
ftaunenswertes Schulwerk in die Konzertfäle fchleppen. Ein ungeklärter Fall aHo. 

J ochum leitete in diefem Konzert außerdem die Hebriden-Ouvertüre und die 5. Sinfonie 
Beethovens, im letzten dann noch die "Neunte". Kein Zweifel, daß der junge Dirigent in den 
letzten Jahren fortgefchritten ifl:, was vor allem der aufs Lapidare gerichtete Vortrag der 
5. Sinfonie zeigte. Zur "Neunten" ifl: aber ein wirklich geifl:iges Verhältnis noch nicht her
gefteHt, was nicht nur gewifIe Stellen im erfl:en, fondern auch dritten Satz zeigten. Fafl: eigen
tümlicher berührte aber die klanglich bedeutend zu wenig durchgearbeitete Hebriden-Ouvertüre. 
Gerade nach diefer Seite hin war zu dem nachgeholten F u r t w ä n g I e r - Konzert (Schubert 
Nr. 7 und Meifl:er!inger-Vorfpiel) ein fehr großer Abfl:and. Faft durchwegs vortrefflich fpielte 
K u 1 e n kam p f f das Brahmsfche Konzert. Noch ift der zwei Kam m e r 0 r ch e ft e r -

3* 
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K 0 n zer t e im Gewandhaus zu gedenken, des K ö 1 n i f ch e nunter A ben d rot h und des 
E. Fifcherfchen. Beide fpielen lediglich MuGk des 18. Jahrhunderts, gehen aHo zeitgenöf
Gfcher Produktion ganz aus dem Wege, ein Zuftand, der auf die Länge denn doch nicht halt
bar ift. Oder follten wirklich alle Hoffnungen, die auf diefen Zweig der Inftrumentalkom
pofition gefetzt worden find, zunichte geworden fein? Abendroth muGziert mit geradezu raf
finierter Klangfchönheit, während bei Fifcher ImpuHivität vorherrfcht, fodaß den Höhepunkt 
gleich der Anfang, Bachs C-dur-Konzert für drei Klaviere, bildete. 

In einem Sinfonie-Konzert für den Verein "Deutfche Bühne" war das Klavierkonzert Es-dur 
von H. Am b r 0 f i u s zu hören, trefflich gefpielt von Fr. W e i t z man n, ein hartes und 
kantiges, noch deutlich der modernen MuGk verpflichtetes, aber fehr temperamentvolles Werk, 
das aber leider zu oft ge gen das Klavier komponiert ift, was feine hervorragenden Qualitä
ten zurücktreten läßt. Seit längerer Zeit hörte ich bei diefer Gelegenheit das Sinfonie-Orche
fter unter S ch u r i ch t wieder einmal im freien Konzertfaal und war überrafcht von feiner 
Klangfchönheit. Eine reizvolle kleine D-dur-Sinfonie von Mozart (K. V. 18 I) war hierin wie 
in äußerfter Exaktheit kaum zu überbieten, und in gewiiIer Hinficht auch die Domestica, die 
der hier ungemein beliebte Dirigent teilweife aber in derart breitem Zeitmaß gibt, daß die 
Charakteriftik darunter leidet. Klanglich ift aber der Gewinn, nach forgfältigften Proben, faft 
überrafchend. Ein öffentliches Konzert des Mitteldeutfchen Rundfunks machte mit Neu e r 
a me r i k a n i f ch e r M u f i k bekannt. Es ftand unter der Leitung von Dr. H. H a n fon, 
Direktor der Eastmann School of Music, Rochefter, N. Y. Der Abend, der Werke von fieben 
Komponiften ins Treffen führte, war intereiIant, aber, für unfre VerhältniiIe, nicht fehr er
gebnisreich. Wir wollen uns aber nicht aufs hohe Pferd fetzen und ruhig geftehen, daß wir 
im letzten Jahrzehnt in einem ähnlichen, d. h. noch erheblich feelenloferen FahrwaiIer fuhren. 
Und bezeichnend ift es auch noch für uns, daß wild groteske Stücke aus einer afro-amerikani
fchen Sinfonie von W. G. S t i 11 den ftärkften Eindruck machten, eigentlich eine Mufik, gegen 
die fich unfer Empfinden fträuben müßte. Unter Sinfonie auch im romantifchen Stil (Hanfon, 
2. Sinfonie) verfteht der Amerikaner etwas erheblich anderes wie wir; ift aber nicht audl 
unfer Begriff "Sinfonie und finfonifche Verarbeitung" tüchtig ins Wanken gekommen? Die 
Hauptfache bleibt, daß der Amerikaner auch mufikalifch an fich glaubt, dann kann's fchon in 
zehn Jahren anders bei ihm ausfchauen. Wir aber wollen auf u n f r e Seele hören. Ober 
weitere Konzerte u. a. das nächfte Mal. 

Muiik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Die zeitgemäßen Gedenkfeiern für Brahms, Wagner, Max Reger und die mufikpolitifche 
Rückwirkung der nationalen Revolution gaben dem Mufikleben auch des Rheinlands ihre 

befondere Note. So widmete Dr. Peter Raa bein A a ch e n (leider allerdings als einziger 
unferer offiziellen Mufikbeauftragten im Weften) fein 8. Sinfoniekonzert dem Gedächtnis VOll 

M a x Re ger, indem er deiIen Romantifche Suite, die Alt-Arie an die Hoffnung (Cläre I n
hof fe n) und die heute fchon klaiIifchen Hiller-Variationen zum Erklingen brachte. Im Rah
men der gleichen Konzerte fpielte der Antwerpener Pianift Alp a e r t s Beethovens G-dur
Konzert, und eine Chaconne des Schweizers F r i t z B run erlebte ihre Erftaufführung an 
einem Abend, der zugleich Jofef Pe m bau r-München als gefeierten Gaft und Interpreten des 
f-moll-Konzerts von Chop in fah. Im Stadttheater erklang als wertvolle Bereicherung des 
Spielplans der "B ar b i e r von Ba g d a d" von Cornelius unter Raa b e s Leitung. B 0-

ch u m bot in einem Kammerkonzert Regers Es-dur-Streichquartett mit der großartigen Schluß
fuge, vom T r eich 1 e r - Qua r t e t t ausgeführt, während Prof. R eich w ein im Sinfonie
konzert u. a. Elly Ne y zu Beethovens 4. Konzert begleitete und der einheimifche Komponift 
Emil Pe e t e r s feine "Romantifche Suite" felbft aus der Taufe hob. Bon n beging in Erinne
rung an feine befonderen Beziehungen zu B rah m s ein mehrtägiges, ihm gewidmetes Mufik-
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fell:, wobei Gch EUy Ne y, Ehrenbürgerin der Stadt, wieder zur Verfügung freUte und Emmi 
Lei s n er als gefeierte Sängerin mitwirkte. In Dar m fr a d t erlebten unter Leitung von 
Prof. Wilhelm S eh mit t Chor- und Orchefrerwerke einheimifcher Komponifren ihre erfre Auf
führung, darunter Vertonungen C. F. Meyerfcher Texte von Wilhelm Peterfen, Fr. Noacks 
ausgezeichnete Bearbeitung des "Augsburger Tafelkonfekts" und ein Quodlibet von Bodo Wolf, 
der auch Proben aus feiner Manufkriptoper "Das Wahrzeichen" darbot, wirkfame kleine Bal
!ettfrücke. D 0 r t m und beging das Wefrfälifche Anton Bruckner-Fefr und rüfret zum bevor
ll:ehenden Deutfchen Tonkünil:lerfefr, das vom I8. bis 24· Juni frattfinden foll, während ein 
Bach-Fefr für Anfang Oktober vorbereitet wird. Außerdem Gnd vorgefehen Tagungen der 
wefrfälifchen und der deutfchen Sänger im April und Juli. Du i s bur g erlebte ein Chor
konzert des dortigen Sängerbunds, wobei u. a. der "Feil:liche Hymnus" Otto Siegis und das 
patriotifche Werk "Herz in der Nacht" von Platzbecker ihre Erfraufführung erlebten. Die 
Theatergemeinfchaft Duisburg-EfIen iil: nunmehr befchlofIene Sache und der leitende Poil:en 
Dr. H i m m i g hof e n-Braunfchweig angeboten worden. D ü f f eId 0 r f beging ein Fefrkon
zert aus Anlaß der deutfchen Erhebung unter We i s bach s Leitung und brachte im Ibachfaale 
zeitgenöfIifche KammermuGk unter Dr. Pa u I i g, darunter Werke von Bettingen, Stürmer, 
C. 1. Müller und Fritz Brandt. Das Stadttheater gab als Erfraufführung die neue Operette 
Künneckes "Glückliche Reife" unter M 0 e s gen s muGkalifcher Leitung. Einen Motettenabend 
bot die Kölner Organiil:in und Dirigentin Elifabeth Pot z mit Werken von Krieger und Bach. 
In EI b er f eId ließ Fritz Me ch I e nb u r g unter dem Titel "Romantifcher Abend" Wolfs 
Italienifche Serenade, Smetanas "Moldau" und Spohrs "JefIonda"-Ouvertüre erklingen. In E f
fe n trat Max F i e dIe raus RückGchten auf fein hohes Lebensalter zurütk, wurde jedoch 
für verfchiedene Gail:konzerte weiterverpflichtet. Max v. Pa u e r fpielte Becthovens G-dur
Konzert il:ilgerecht, wenn auch ein wenig kühl. Fiedlerfche Chorwerke kamen unter feiner eige
nen Leitung zur Uraufführung. Das Opernhaus brachte als Neuheit Ver dis "Maskenball" unter 
Ewald L eng s tor f s Leitung. Bruckners e-moll-MefIe bot Paul Bel k e r in Gel fe n k i r
ch e n in fchöner Ausdeutung. G lad bach - R he y d t verhalf Puccinis "Manon Lescaut" und 
Donizettis "Liebestrank" unter H 0 r b e r t zur gediegenen Wiedergabe. Hag e n beging das 
Gedächtnis von B rah m s durch ein Konzert mit H ave man n als Soliil: und W eis b a eh 
als Dirigent. M ü n il: ergab als mufikalifchen Ausklang des Karnevals unter Ludw. Joch u m 
Rezniceks "Donna Diana"-Ouvertüre, Strawinfkys 2. Suite und den "Liebesfpiegel" Otto Jo
chums-Augsburg. Eine der felten zu hörenden Serenaden von Brahms bot Paul v a n K e m
p e n in 0 b e r hau fe n, einen ganzen Brahmsabend Prof. 0 b erb 0 r b e ck in Rem fehe i d, 
wobei ein Hausmufikabend die wertvolle Einleitung hergab und Elly Ne y das d-moll-Konzert 
kongenial interpretierte. In Wie s bad e n erfpielte {ich Poldi Mi I d n e runter S ch ur i ch t 
mit Webers Konzertil:ück wieder einen il:ürmifchen Erfolg. In W u p per tal, wo Me ch I e n
bur g als Intendant nach Schwerin fortgehen wird, iil: eine Einigung mit dem Orehefrer gefun
den worden. 

K ö I n hat als Metropole des Wefrens auch am nachhaltigil:en die Auswirkungen der neuen 
innerpolitifchen Lage aufzuzeigen gehabt. Am Opernhaufe wurden die bei den Kapellmeiil:er 
Eugen S zen kar und Heinrich J al 0 w e t z als jüdifche Ausländer beurlaubt, desgleichen 
nach ihnen der Intendant Prof. Hof müll e r, an defIen Stelle der aus feiner Bayreuther Tä
tigkeit bekannte S p r i n g-Weimar berufen wurde, während als Kapellmeiil:er Werner G ö ß
I i n g, f. Zt. zwangs beurlaubt, in feine Stellung wieder einrücken durfte. An der Hochfchule 
für Mufik wurde Prof. Walter B rau n f eIs zum Rücktritt veranlaßt, fowie die Pianiil:en Mi
hai! W i t tel sund Heinz J 0 11 es beurlaubt. Ab end rot h übernahm die Leitung der 
Hochfchule, Prof. Richard T run k die hauptamtliche Leitung der Mufikfchule. Im Rundfunk 
fchied Intendant Dr. Ernil: H a r d t aus feinem Amt, desgleichen die Konzertmeiil:er Mit t
man n und F eid i n und der Hauskomponiil: Hans E be r t, endlich der durch feine fchEm
men "Kurzweilil:unden" bekannt gewordene Fritz Wo r m. Die vorläufige Leitung des Rund
funks iil: Dr. An h eiß e r, dem OpernregifIeur, übertragen worden und die endgültige Leitung 
Dr. GI a s me i e raus Münil:er. Die übertragung der Potsdamer Feier benutzte die Hoch-
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fchule für Muflk, um durch Richard T run keine Anfprache halten zu laffen, die in glänzen
der und tiefgehender Form das Wefen der neuen Zeit darlegte und bei der Hörerfchaft Begei
fterung für den großen Gedanken einer neuen Gemeinfchaft auslöfte, ohne welche nun einmal 
jede Muflk Artiftik bleiben wird. Der Kampfbund für deutfche Kultur gab, da andere Infti
tute fich diefer Pflicht entzogen, eine Feier zum Gedächtnis M a x Re ger s, wobei Walter 
Tri e ne s, ehemaliger Schüler von Jofeph Haas und H. Unger, in markanten Worten den Mei
fter feierte und dann als Pianift Walter S ch u I z e - P r i s k a zur Suite im alten Stil Regers 
und Trude F i f ch e r zu Gefängen des Verewigten begleitete, während das Quartett des ge
nannten Geigers Regers Trio op. 77 b in ausgezeichneter Weife wiedergab. Richard T run k 
wurde herzlich gefeiert als Komponift eines neuen Zyklus von wirkungsvollen Männerchören 
"Du mein Deutfchland" nach Texten von Ludwig Finckh, Hanns Johft u. a., die der Kölner 
Männergefangverein gelegentlich eines Konzerts zugunften der Notgemeinfchaft vortrug. Ab e n d
rot h gedachte Brahms' im Rahmen eines der Gürzenichkonzerte, wobei Edwin F i f ch e r das 
d-moll-Konzert ftilgerecht vortrug. 

Wiener Mufik. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Für die Staatsoper werden neuerdings Reformen erwogen, die eine Steigerung des Befuchs 
bezwecken. Das wirkfamfte Mittel bleibt doch immer die künftlerifche Hochleiftung. Das 

fah man ganz deutlich, als Dr. Karl Bö h m, der Hamburger Generalmuflkdirektor, gaftweife 
hier den "Triftan" dirigierte. Er löfte damit, wie früher in Hamburg und München, höchfte 
Begeifterung und allfeitige Anerkennung aus. Da er noch dazu ein gebürtiger Ofterreicher ift, 
fo wäre feine fefte Bindung an unfre Oper ein Wunfch, der flch faft von felbft verfteht. Auch 
könnte fie, wie es fcheint, zur Wiederanknüpfung der mit Schalks Tode jäh unterbrochenen 
großen Wagner dirigenten-Tradition beitragen. - Die Oper befcherte uns ferner einen neu
ftudierten "Rienzi", der von Robert He ger ganz vorzüglich geleitet war; die Titelrolle fang 
diesmal Herr V ö I k e r, zwar weniger robuft, als es vielleicht für diefe große Heroengeftalt 
nötig wäre, dafür um fo edler in der vollen füßen Weichheit feines Tons. 

Sehr erfreulich ift, daß man fich endlich auch unfres Ballett-Enfembles wieder einmal erin
nerte und ihm eine würdige größere Aufgabe fteHte. Die Notwendigkeit, hiefür eine fremde 
Ballettmeifterin - es war Frau Valerie Kr a tin a - als Gaft zu bemühen, zeigt den Punkt, 
wo fo lange gefehlt worden war: man hat fchon zu viel mit gaftierenden Choreographen her
umexperimentiert. Stetigkeit einer ftarken Führung wäre oberftes Gebot. Muflkalifch inter
effieren von den an jenem Ballettabend vorgeführten neuen Stücken befonders zwei: H ä n
d eIs ,,Alcina"-Suite, mimifch ausgedeutet in fchönen archaifchen Tänzen im hohen Stil des 
graziöfen höfifchen Gefellfchaftstanzes, - ferner ein Divertiffement, betitelt "Der Zauber
laden", mit Mufik von R 0 f f i n i, die Ottorino Re f pi g h i in feiner gefchmackvollen Art 
übermalt und orcheftral modernifiert hatte. Die Handlung ift die der alten "Puppenfee", ver
mengt mit einigen Ideen aus der "Spielzeugfchachtd" von Debuffy. Die Mufik war tänzerifch 
fehr reichhaltig ausgenützt, womit Frau Kratina einen entfchiedenen Erfolg erwarb. Der An
fang - nach fo langer Paufe des Stillftands - ift aHo für unfer Ballett gemacht. Nun heißt 
es: Weiter auf diefem ertragreichen Feld! 

Weniger Freude bereitete eine Neuheit, die in der Volksoper zu hören war: "Die Hochzeit der 
Sobeide" von Alexander T f ch e r e p n i n. Die Mufik des auch fonft bekannten Komponiften 
ift aufgebaut auf einer abfonderlichen, von ihm felbft konftruierten neunftufigen Tonleiter, in 
der immer auf zwei Halbtöne ein Ganztonfchri tt folgt; fie hat aHo ihre eigenen Grundfätze 
und wendet fich demgemäß mehr an den Fachmann als an das genießende Publikum, das mit 
folchen eigenfinnigen artiftifchen Problemen nichts anzufangen weiß. Ein Zufammenhang, eine 
innere Beziehung von Tfcherepnins wenig anfprechender, thematifch wie rhtyhmifch primitiver 
Muflk zu der zugrundeliegenden feinnervigen, fchwermütig-tragifchen Dichtung Hofmannsthals 
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läßt fich fchwer herftellen. Selbft das Orcheftrale zeigt wenig gewinnende Züge: mit der 
jetzt üblichen Brutalität beherrfcht die Trommel den Orchefierkörper, in dem die armen Strei
cher fcheinba: ~!e ,~rmlichfte Rolle fpielen. Von markanten Melodien, überhaupt von dem, 
was man "Emfalle nennt, kann man da kaum reden. - Mehr Glück hatte die Volksoper 
mit der Uraufführung einer Operette "Die Schönfie im Dorf", deren Mufik aus Sm eta n a s 
Opern und finfonifchen Werken ftammt und VOll Jan 0 r e I Zur Garnierung einer Operetten
handlung ganz leichten Genres überarbeitet wurde. 

Unter neuen Kompofitionen, die uns in letzter Zeit vorgeführt wurden, verdienen genannt 
zu werden: das Klavierquintett von Franz S ch m i d t mit der Befetzung von Klarinette, 
Geige, Bratfche und VioloncelI, wobei der Klavierpart (als Widmung für den einarmigen 
Virtuofen Paul W i t t gen ft ein) für die linke Hand allein gefchrieben ift; wie alle Schmidt
fchen Kompofitionen ift auch diefe reich an motivifchem Gehalt und von klarer und ftrenger 
Arbeit. Wir nennen ferner als wertvolle Neuerfcheinung einen Männerchor mit Orchefter, be
titelt "Deutfcher Schwur" von Johanna Müll e r - Her man n, den Profeffor G roß man n 
im Konzert des Männergefangvereins zu wirkungsvoller Uraufführung brachte. Klavierwerke 
von Guftav Don at h, die einen ganzen Kompofitionsabend ergaben, und von Grete H i n
t e rho f e rund Berta J ahn - B e e r virtuos zur Geltung gebracht wurden, zeigen eine re
fpektable Höhe der formalen Kunft des Komponiften; feine Präludien, Rhapfodien und Tok
katen find von edler Geftaltung und mufikantifcher Frifche, - Eigenfchaften, die auch die 
Violin-Klavier-Sonate Donaths im beften Lichte zeigten. Als ausgezeichnete Interpretin des 
Violinparts war hier Margarete K 0 I b e - J ü I I i g mit ihrem feinnervigen Spiel hinzugetreten. 
- Von Frida K ern hörte ich ein feffelnd gearbeitetes Klavierftück, "Thema mit Variatio
nen", gleichfalls eine Erftaufführung. - Befonderes Intereffe muGkalifcher Feinfchmecker er
regte das Auftreten von zwei indifchen KünfHern, des Dr. S u r y aSe n a und feiner Frau 
Dr. Ne I unD e w i aus Ceylon: fie brachten indifche Originalgefänge auf koftbaren natio
nalen Inftrumenten zu Gehör, daneben auch kleine Pantomimen mit Gefang, Kunftgattungen, 
die man in Europa meift nur vom Hörenfagen oder aus Reifeberichten oberflächlich kennt, 
deren Vorführung im Original mit den nichteuropäifchen Melodien, mit Koftümen und Gebär
denfpiel weit mehr als bloß ethnologifches Intereffe erweckten und auch einen eigenartig exo
tifchen künftlerifchen Genuß boten. - Die "Deutfche Mufikgefellfchaft, Ortsgr. Wien" brachte 
erftmalig einige der von Dr. Ernft Fritz S ch mi d neu aufgefundenen Werke von Jof. Ha y d n 
zu Gehör: ein Streichquartett in F-dur, drei Klavierfonaten und zwei Notturni für zehn In
ftrumente - Stücke, auf die bei Gelegenheit wohl noch im befonderen zurückzukommen fein 
wird. - Des 60. Geburtstages von Max R e ger gedachten zwei feftliche Konzerte im Mufik
verein und im Konzerthaus, von denen das letztere zugunften des für Wien geplanten Reger
Denkmals einen Reinertrag abwarf. - Julius L eh ne r t, der als Leiter des "Orcheftervereins 
der Gefellfchaft der Mufikfreunde" regelmäßig Beftes vom Beften vermittelt, hatte für ein 
Konzert des gleichfalls von Ihm geleiteten "Wiener Frauen-Sinfonieorchefiers" als Neuheit fünf 
Orchefierlieder des Grafen Franz E fi e r h a zyangefetzt, Stücke von Temperament und guter 
Färbung, von Judith San der vorteilhaft gefungen. 

Das 7. Philharmonifche Konzert begann mit der für Wien neuen fünffätzigen "Sinfonietta" 
des "Jenufa"-Komponiften Leos Ja na ce k. Es ifi dies ein dankbares Virtuofenfiück für ein 
durch Verwendung von 14 Trompeten auf höchfien Glanz gefielltes Orchefier, eine Art Suite 
aus dem Stimmungskreis flowakifchen Volkslebens, originell in Aufbau und Kolorit, freilich 
mit fiark hervor getriebenen Kontrafiwirkungen und nicht ohne Brutalitäten des Klanges. Hier
auf fpiehe Wilhelm Back hau s das Brahmsfche Klavierkonzert - ganz unübertrefflich fchön; 
zum Schluß glänzte Clemens K rau ß, als Dirigent, mit einer Meifterleifiung an Dvoraks Sin
fonie "Aus der Neuen Welt". - In einem "Kleinen Sinfoniekonzert" des Mufikdirektors Erich 
Hans B ruck n erhörten wir die frifche und freundliche "Serenade für Streichorchefier" von 
Wo I f - F e r rar i - fie wurde famos gefpielt. Erika R 0 k y t a fang dann die in Wien 
kaum jemals gehörte Solokantate von Heinrich S ch ü t z "Herr, unfer Herrfcher", prachtvoll, 
wie wir's an diefer großen KünfUerin gewohnt find, und zuletzt rhapfodifche Stimmungslieder 
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von Kar! W i n k 1 e r. - In einem außerordentlichen Sinfoniekonzert von Paul K erb y, dem 
jungen, in Wien bereits bekannten englifchen Dirigenten, fl:and Beethovens IX. Sinfonie als 
Hauptnummer auf dem Programm; Stücke aus einer Suite für Streichinfl:rumente von Henry 
Pur c e 11 gingen voran und machten guten Eindruck, während die beiden folifl:ifchen Num
mern nicht ganz befriedigen konnten: dem Klavierfpiel von Harriet Co h e n (aus London) 
fehlt bei aller technifchen Vollendung die letzte, hingebende Einfl:ellung zu Bach, und bei der 
Sängerin Julia Ne f f y (aus Prag) befremdet die quantitative Unausgeglichenheit zwifchen der 
hohen, fpitzigen Koloratur und einer fanften Mittellage: für Mozarts "Mia sperata adorata" 
jedenfalls eine Unmöglichkeit! - Eine Aufführung der "MatthäuspaiTion" unter He ger muß 
als hervorragende Mufl:erleifl:ung bezeichnet werden; zu den befl:ens anerkannten Solifl:ennamen 
Luife Will er, Helge R 0 s w a eng e, Heinrich Reh kern per und J ofef Man 0 war d a 
war, als für Wien neu, Anne Marie So t t man n hinzugetreten, mit einer fchmiegfamen, fym
pathifchen Sopranfl:imme. Nicht unerwähnt bleibe die Mitwirkung der Peterlinifchen Sänger
knaben: wie erquickend und erhebend ifl: ihr Einfatz im Cantus firmus! Man fühlt lich hin
geriiTen von der Präzifion, der klanglichen Energie und dem Mufiziereifer diefcr jungen, wohl
gefchulten und auf Bach erzogenen Sängerfchar. 

Zu den fl:ärkften Eindrücken der eben zu Ende gehenden Spielzeit gehörte der des letzten 
Re i ch w ein-Konzerts: zwei Stücke aus P fit z n e r s "Herz", das "Hoffeft" aus dem zwei
ten Akt und Helges "Liebesmelodie", gingen (nebit dem von Prof. Franz S ch ü t z glanzvoll 
gefpielten Bachfchen Orgelpräludium in a-moll) dem eigentlichen Haupt- und Kernfl:ück des 
Konzerts voran: der Brucknerfchen VIII. Sinfonie. Es war dies wohl eine der befl:en und mo
numentalfl:en Aufführungen, die man von diefem Werk in Wien hören konnte, und Leopold 
Re i ch w ein, der als fpezieller Brucknerdirigent und Brucknerapoitel längfl: anerkannt und 
berühmt iit, hat mit diefem Wunderwerk feiner Konzertfolge den denkbar würdigiten und er
hebendfl:en Abfchluß gegeben. - Eine Art Bruckner-Feier mitten zwifchen den Wagner- und 
Brahms-Tagen erlebten wir durch eine von der Gefellfchaft der Mufikfreunde gemeinfam mit 
der "Ravag" veranitaltete prächtige Aufführung der IX. Sinfonie und des "Te Deums". Sie 
ifl: vor allem Robert He ger zu danken, der fieh der bei den Werke mit außerordentlicher 
Sorgfalt und (durch tiefe Wirkung belohnter) Mühe annahm. Bedenklidl fmeint es allerdings, 
daß er zur Grundlage für die Wiedergabe der "Neunten" weder die fhenge OriginalfaiTung noch 
die von Löwe retufchierte, fondern einen Textausgleich, ein Komprorniß beider Lesarten wählte; 
es beiteht die Gefahr, daß in Zukunft, falls fich die Methode einbürgert, der perfönlichen Will
kür, der fogenannten "AuffaiTung" oder gar dem unbefl:immten Gefühl zu fehr Raum gegeben 
und eine Unficherheit Platz greifen werde. In dem fonfl: wohlbefetzten Solo quartett des "Te 
Deums" (mit Holde R i eh 1, die man jetzt endlich nam Gebühr mehr heranzieht, mit Erich 
Zirn m er man n und Jofef Man 0 war d a, dem itarken Eckpfeiler des Quartetts) war in 
der Sopranpartie leider wieder Berta K i u r i n a zu hören, die hier, trotz aller technifmen 
Kunfl:ftücke aber fmon gar nimt am Platze war; für diefe koitbare, die feinfl:e feelifche 
Durchdringung erfordernde Partie follte in Wien wirklim keine beiTere Sängerin zu finden 
fein? Gibt's bei uns denn wirklich gar keine andern Sopraniitinnen? - Im alljährlichen 
"Nicolai"-Konzert der Philharmoniker dirigierte F ur t w ä n g I e r unter anderem das ihm 
gewidmete neue Werk Robert H e ger s, die "Variationen zu einem Thema von Verdi"; das 
Thema ifl: das Lied Rich'1rds aus dem "Maskenball": "Nur Smerze finds und PoiTen". Das 
Stück, das fich bezeichnenderweife nimt "Variationen übe r", fondern "Variationen zu" nennt, 
läßt der befchwingten Phantafie des als Komponifl:en fo fruchtbaren und beliebten Dirigenten 
freieften Lauf und gehört entfchieden zu feinen beiten Werken. Aus dem merkwürdig durch
brochenen Verdifchen Motiv holt es unerwartete Gefl:altungsmöglichkeiten heraus, die nimt nur 
für Verdis fmöpferifmen Einfall, fondern auch fehr für Hegers Variationskunfl: fprechen. Un
terbrochen durch gelegentliche befinnliche Momente, überwiegt dom die fröhlidle Mufizierfl:im
mung und bringt es am SmluiTe zum fiegreidl dahinitürmenden, befreienden Jubellied. 

Neben diefer Fülle inftrumentaler und vokaler Großtaten ift eine erfreulidle Belebung des 
folifl:ifchen Konzert-Gefanges zu verzeichnen. Als anerkannter Liebling des Publikums 'licht 
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Alfred Pie c ave r jetzt, da er nicht mehr der Staatsoper angehört, um fo mehr feine treue 
Anhängerfchar in den Konzertfaal; neben ihm glänzt fein Nachfolger im Opern fach, Helge 
R 0 s w a eng e, in feiner mehr auf kräftige dramatifche Wirkung bedachten Art, die auch 
im Lied niemals den temperamentvollen Bühnenfänger verleugnen kann; feine Gattin, Ilonka 
Hol n don n e r, ein beweglicher fympathifcher Koloraturfopran, war die interefTante Mit
wirkende an feinem Abend. Alexandra Tri a nt i aus Athen iil: eine Liederfängerin von 
großer Intelligenz und angenehmer, kultivierter Stimme, eine wirkliche Liederfängerin. In 
einem eigenen Arien- und Liederabend trat audl Holde R i e h I, die in diefem Berichte bereits 
rühmlich Genannte, hervor. Dagegen hat die Altiftin Frieda B 0 0 t - L e p p i ch, eine in 
Wien lebende gebürtige Holländerin, wie es fcheint, bisher noch nicht die ihr gebührende Be
achtung und Verwendung im Oratoriengefange, für den fie befonders qualifiziert erfcheint, 
gefunden; ihr fchöner, dunkler, voller und vollkommen ausgeglichener Alt fteht im Dienfte ech
ter künftlerifcher Begabung, und fdlOn die Wahl ihres Programms mit je einer Gruppe Lieder 
von Schuben, Brahms und Hugo Wolf, nach einleitenden Arien von Bam, beweift den hohen 
Gefchmack und das ausgeprägte Stilgefühl. 

Zu unferer Notenbeilage. 
Am 7. Dezember 1873 brachte J 0 h a n ne s B rah m s in dem von ihm geleiteten Konzert 

der Gefellfmaft der Mufikfreullde in Wien J. R. Ahles Motette "Es ift genug" und im Anfdlluß 
daran Bams gleimnamigen Choral zur Wiedergabe. Den Künftler momte es gereizt haben, 
an Hand diefer diefelbe Choralmelodie verarbeitenden Stücke den ftiliftifchen Unterfchied zwi
fmen Kompofitionen des 17. und 18. Jahrhunderts zu zeigen. Beide Werke hat fim der Mei
fter nach feiner Gewohnheit für die Aufführung forgfältig eingerimtet. Zunämft fmrieb er fie 
eigenhändig ab, dann verfah er fie mit genauen Vortragszeimen. Intereffant ift es hiebei, zu 
beobachten, wie überaus reim Brahms die Dynamik abzufchattieren liebte. Die Einrimtung 
der beiden Stücke ift typifch für die Art, in der Brahms ältere Chorwerke vorzutragen pflegte. 

D r. K a rl Gei r i n ger, 
Kuftos an dcn Sammlungen der Gefellfchaft der Mufikfrcunde, 

Wien. 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung der "Rätfelhaften Infchrift" 
von H. M. Gärtner, Voerde (Februar 1933). 

Der Verfaffer der rätfelhaften Infchrift hat es unferer treuen und anhänglichen Rätfeleckengilde 
nicht leicht gemacht. Dnfere bewährtefl:en Kräfte haben verfagt, und feien wir ehrlich und fagen 
es offen heraus, auch keinem der Preisrichter wäre die Löfung geglückt. Bei einigermaßen ange
ftrengtem Nachdenken geben aber die durch Gedankenfl:riche getrennten Wortgruppen einen gewiiIen 
Anhalt, zumal diefe eine gleiclle Anzahl von Buchftaben aufzuweifen haben. Wer nun auf den glück
lichen Einfall kam, diefe Wortgruppen untereinander zu fetzen, hatte den SchlülTel zur Löfung ge
funden. Weitere Schwierigkeiten beftanden nicht mehr; man brauchte nur die Buchftaben der fenk
rechten Reihen abzulefen und es ergab !ich dann: 

Ein hundert Jahre Zeitfchrift für Mufik 
als die Löfung. 

Nur fünf einwandfrei richtige Löfungen gingen diesmal ein, und unter diefen entfchied das Los 
einen erften Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Prof. Eugen P ü f cll e 1, 

Chemnitz; 
einen zweiten Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Frau Prof. Maria Ho

l' a n d, Purkersdorf bei Wien; 
einen dritten Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. +-) für Kapellmeifier Styrbjörn 

Li n cl c cl a L Göteborg. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1933 

und je einen Trolt-Bücherpreis im Werte von Mk. 3,- für Rudolf Buch n e r, Leipzig, und W. 
Kau t z, Offenbach1M. 

Trotz der vielen Mühe, die lie aufwendeten, haben unfere bewährten Kanonen KMD Richard 
T r ä g n e r - Chemnitz und Walter Rau - Chemnitz in der Löfung diesmal verfagt. Als Aufmerk
famkeit für die ZFM fügten beide Herren recht hübfch gefetzte und aktuelle Klavier/tücke ihren 
beinahe gelungenen Löfungen bei. Dazu beklagt noch extra KMD Trägner in dem folgenden hübfchen 
Gedichtchen fein Mißgefchick: 

Idt weiß nicht, was fo11 es bedeuten 
Daß ich fo traurig bin. 
Die Infchrift aus alten Zeiten, 
Die kommt mir nimt aus dem Sinn. 
Von früh bis abend es dunkelt 
Such ich zu entziffern. 0 weh! 
Und immer noch in mir funkelt 
Kein Schimmer von einer Idee. 

Die fchönfl:en Preife, die winken 
Bei Boffe fo wunderbar, 
Seh d:esmal ich fchnöde verlinken; 
Falt könnt' ich mir raufen das Haar. 
Intri, Jetfri, Heaz ergeben, 
SelbIt wenn ich verfahre aum frei, 
Bei eifrigltem Forfchen und Streben 
Doch nie eine Spruchmelodei. 

Kein Wunder, daß midt will ergreifen 
Im Herzen ein wildes Weh, 
Grad wo in den heut'gen Zeitläufen 
Der Blick ilt gerichtet zur Höh. 
Das Stöbern in alten Schriften, 
Es war dom ein gar übler Plan; 
Und das hat mit GaU' und mit Giften 
M. Gärtner in Voerde getan! 

R. Trägner. 

Mit viel Humor beforgt das gleiche Amtsgerichtsrat G I a n d-Schlotheim: 

Rätfelhafte 

Ich rate hin und rate her, 
Was wohl der Sinn der Infchrift wär. 
Vorwärts, rückwärts, auseinander, 
Getrennt, vereint: Ein Durcheinander 
Von Zeimen bleibt es immer nur; 
Von einer Löfung keine Spur. 

In fm r i f t. 

Ich leg es weg, nehms wieder vor, 
Und merke jetzt, ich armer Tor. 
Ich bin, s'ilt wirklidt offenbar, 
Ein richtiger Aprilennarr. 
Der Gärtner, diefer arge Strick, 
Meint nur: die Zeitfchrift für Mulik! 

Gultav Gland. 

Allen drei Zufchriften merkt man an, wie fauer es lieh die Herren werden ließen, wie viele 
Mühe und Zeit fie der Rätfelecke zugewendet haben. Wir wollen fie nimt unbelohnt laffen und 
fprechen jedem der drei Herren einen Trolt-Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 3,- zu. Z. 

Muftkalifches Silben-Preisrätfel. 
Von Anna Börner, Bremen. 

Aus den Silben: 

al - al - an - ar - bach - beck - ber - berg - bet - bi - clau - ce - de -
dels - di - die - e - Fee - gen - gen - gen - gret - gri - her - ho 
- holz - jeph - jo - ju - kaf - kaI - kan - kin - kon - kretzfch - le 
le - le - li - lu - lus - mann - mar - men - mer - min - na - nan 
ner! - ni - nold - 0 - 0 - os - pa - punkt - ra - ri - sa - seIm -
sephs - ser - si - sohn - sot - sti - ta - ta - te - tel - tim - to - to 

to - tra - um - vo - wach - wei - weis - wim - zo 
find 2. 5 Worte zu bilden, von denen je 2. aufeinanderfolgende Buchftaben, der Reihe nach gelefen, 
einen mufikalifchen Freundfchaftsbund und einen großen Komponiften nebft 2. Freunden, die 
die diefem Bund angehörten, nennen. (ph - eh - mm .gelten als I Buchftabe und in zwei 
Fällen gilt i als j). Die Worte bedeuten: 
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I. Muftkerbiograph 13· Ein WOrt, das in Meilen vorkommt 
z. Heiteres Chorwerk von Bach (verdeutfcht) 
3. Bedeutender lebender Pianift 14· Mozartfche Opernfigur 
4. Mufiker und Freund von Brahms 15· Oratorium von Händel 
5. Kompofitionsart 16. ZeitgenöfIifche Tanzpantomime 
6. Vorname eines alten Opernkomponiften 17· Berühmter Sänger t 
7. Kürzlich geftorbener Komponift kirch- 18. Name für Pauke 

licher Chorwerke 19· "Anhängfel" in der Kirchenfprache 
8. Berühmter Komponift und Schriftfteller 20. Vorname der Frau von Nr. 4 
9. Schwefter eines großen Mufikers 21. Komifche Oper 

10. Lebender Dirigent 2.2. Dynamifche Bezeichnung 
Ir. Bezeichnung für "Geiftliche Oper" 2 3' Tempobezeichnung 
12. Verftorbener Mufikfchriftfteller und 24. Vertreter der römifchen Schule 

-Willenfchaftler 25. Scherzname für ein Streichinftrument 

Die Löfungen des vorftehenden Rätfels find bis I o. J u I i I 9 3 3 an G u ft a v B 0 f fe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find lieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav Bolle (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein I. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-, 

ein z. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 

vier Troftpreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten Wlr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Eulenburgs kleine Partitur-Ausga

ben: 
Hermann W u n f ch: Feft auf Monbijou für 

kl. Orehefter; 
Adolf B u f ch: Capriccio f. kl. Orchefter; 
Joh. Seb. Ba eh : Kantate Nt. 19 "Es erhub flch 

ein Streit"; 
Joh. Seb. Bach: Kantate Nr. 46 "Schauet doch 

und fehet"; 
Joh. Seh. Bach: Kantate Nr. 123 "Liebfter 

Immanuel, Herzog der Frommen"; 
Joh. Seb Bach: Kantate Nr. 182 "Himmels

könig, fei willkommen"; 
Joh. Seb. Bach: Konzert für vier Klaviere 

a-moll (fämtliehe Bach-Ausgaben mit Ein
führung von Arnold Schering); 

A. Co r e I I i: Concerto grosso Nr. I D-dur 
(mit Einführung von Alfred Einftein) ; 

W. A. Mo zar t: Klavier-Konzert G-dur (K.
V. Nr. 453); 

W. A. Mo zar t: Klavierkonzert F-dur (K.
V. Nr. 459); 

W. A. Mo zar t: Requiem (K.-V. Nr. 626) 
(mit einem Vorwort von Friedrich Blume); 

Heinrich S ch Ü t z: MatthäuspaiTion; 
G. Ver d i : Mesa da Requiem (TotenrnetTe) f. 

4 Soloftimmen, gern. Chor und Orchefter (mit 
Einführung von Fritz Stein); 

A. V i val d i: Concerto grosso a-moll f. ~ 
Violinen und Streichorchefter (mit Einführung 
von Alfred Einftein). 

Die S ö h n e Bach: Eine Sammlung ausgewähl
ter Original-Klavierwerke der vier Söhne J. S. 
Bach, herausgegeben von Willy Rehberg. Edition 
Schott, Mainz 4° Mk. 2.-. 

Hans G e b h a r d t: Fantafie für Orgel op. 18. 
Edition Schott, Mainz. 

Liber Organi: Toccaten des 17. und 18. 
Jahrhdts., ausgew. von Ernft Kaller und Dr. 
Erich Valentin. Edition Schott, Mainz. 

Wilhelm S t 0 I t e: Muuzierftücke f. 2 und 3 
Melodie-Inftrumente. Collection Litolff, Braun
fchweig. 

Emil J ü r gen 5: Vom wilden WaiTermann und 
der fchönen LiIofee f. gern. oder Kinderchor, kl. 
Orchefter und Klavier. Collection Litolff, 
Braunfchweig. 
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S ch 0 Ia It i cu m III, Oberltufe Reihe I. Hiltori
fches übungsmaterial für Schule und Haus vom 
Frühbarock bis zu den KlalLkern. Heft I-VI. 
Collection Litolff, Braunfchweig. 

Werner Weh r I i: Felllicd f. gr. Männerchor 
op. JI. Klavierauszug Fr. 2.-. Gebr. Hug, 
Leipzig, Zürich. 

Werner Weh r li: Tafelmulik f. 3 Blockflöten, 
Geigen u. a. op. 32. Gebr. Hug, Leipzig-Zürich. 
kl. 8° Mk. 1.-. 

Jofef S turn pp: Illult1'ierte Kinder-Klavierfchulc. 
Zeichnungen von A. Stock. Heft 1, 4° Fr. 5.
Gebr. Hug & Co. Leipzig-Zürich. 

Mare B r i q u e t : Sonate für Violine und Klavier 
op. 21, 4° Mk. 4.50 Gebr. Hug & Co., Leipzig
Zürich. 

Johannes B rah m s: Three Songs bei Schuben, 
orchestrated by J. Brahms. (Memnon, Kronos
Geheimnis). Oxford University Press, London. 

R. O. Mo r r i s: Suite für Violoncello und 01'
chelter. Oxford University Press, London. 

Georg Philipp Tel e man n: Quartett g-moll f. 
Fl., Violine, obligo Ve. und Klavier. 4° Mk. 5.
Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

H ein r i ch Z ö 11 n er: Brahms in Köln. Ein Er
innerungsfpiel mit Mulik in 4 Bildern. Rota
print-Druck und Verlag, Freiburg i. Br. 

Die kleine Schrift ltellt einen Verfuch dar, 
Brahms aus perfönlichen Erinnerungen heraus un
ferer heutigen Generation, die ihn nicht mehr 
kannte, nahe zu bringen. Z. 

Die S ch w e i z, die f i n g t. Illultrierte Ge
fchichte des Chorgefanges und der Feltfpiele in 
der Sdlweiz. Hrsg. von Paul Budry mit J. Bo
vet, Gian Bundi U. a. Mit 8 Tafeln und 120 

Illultrationen. Quartband, 235 S. Erlenbach b. 
Zürich, 1933. 

Jahrbuch der Mufikbibliothck Pe
te r s für 1 9 3 2. Hrsg. von Kurt Taut. 39. 
Jahrg. Lex. 8°, 133 S. Leipzig, C. F. Peters, 
1933· 

Alb e r t L 0 r t z i n g: Szenen aus Mozarts Le
ben. Singfpiel in einem Akt. Herausgegeben von 
Prof. Dr. Arthur Bankwitz. Afa-Verlag, H'lnns 
Dünnebeil, Berlin. 

o t toM are u s: Die chromatifche No;:enfc.~rift. 
Theoretifche Erläuterungen, und 

o t toM are u s: Album für Klavier in der chro
matifchen Notcnfchrift. Drei Farben-Mufik-Ver
lag, St. Gallen. 
Das Wefen diefer Notenfchrift liegt darin, dag 

alle Stammtöne fchwarz gedruckt, dagegen die 
Erhöhungen durch rote, die Erniedrigungen durch 
grüne Notenköpfe aufgezeigt werden, wodurch 
die bisher üblichen Zeichen entfallen. Bei genügen
der Befchäftigung kann man lich natürlich ohne 
weiteres in diefes Farbenbild einlefen und wird es 
dann vielleicht auch dem bisherigen Bild vorzi~
hen. Nur fcheint uns die Erfindung im Augenblick 
daran zu fcheitern, daß der hier erforderliche Drei
Farbendruck die Her!l:ellung jeglicher Mulikalien 
derart verteuert, daß lich eine Einführung diefer 
Umltellung im Augenblick von felblt verbietet. Z. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

KURT ARNOLD FINDEISEN : Li c d des 
S eh i ck fa I S. Roman um Johannes Brahms. gr. 8°. 
332 S. Leipzig, Kochler und Amelang, 1933. 
Mk. 4.80. 

K. A. Findeifen ilt der Verfaifcr eines vorzüg
lichen Schumann-Romans, und daß von hier aus 
der Weg zu Brahms nicht weit ilt, weiß j,>der. 
Das mannigfaltigere Leben diefes Melfters ver
langte aber zahlreichlte neue Studien, :mch einen 
größeren Weitblick. Und es ilt tatfächlich etwas 
Befonderes, mit welcher überlegenheit Findeifen 
die Vielgeltaltigkeit der Brahmsfchen Leb~ns- und 
Kunltverhältniife überblickt und mit welch;:r Ob
jektivität er vorgeht. Welche Einfeitigkelt noch 
bei Kalbeck! Die Fülle der Menfchen, die uns in 
dem Roman entgegentreten und durch Worte und 
Handlungen eigener Prägung gefchildert werden, 
ilt erltaunlich groß, und alles lebt wirklich. Kurz, 
ein Roman, der lich nicht nur an den naiven Lefer 
wendet, fondern den auch der Fadlmann mit gro-
ßer Befriedigung Iefen kann. A. H. 

HEINRICH MIESNER: Klaus Groth und die 
Mulik. Erinnerungen an Johannnes Brahms. Briefe, 
Gedichte und Aufzeichnungen neblt einem Ver
zeichnis von Vertonungen Groth'fcher Dichtungen. 
8°. 148 S. Heide, Welthollteinifche Verlagsanltalt, 
1933· 

Freunde des Dichters Groth werden an dem 
Büchlein ihre Freude haben. Es enthält alles, was 
den Dichter oft in feinem Verhältnis zur Mulik 
zeigt, zunächlt feine eigenen Aufzeichnungen, von 
denen feine bekannten Erinnerungen an Brahms 
obenan ltehen. Dann finden lich noch die Kapitel: 
Groth und Brahms im BriefwechfeI, Hermine und 
Minna Spies, der mulikalifche Freundeskreis des 
alternden Dichters, Poetifche Widmungen fowie 
das willkommene Verzeichnis von Vertonungen 
Grothfcher Dichtungen. Der kundige Herausgeber 
hat zahlreiche und forgfältige Anmerkungen zu den 
einzelnen Kapiteln beigelteuert. Außerdem findet 
lich eine Reihe Abbildungen. -s-

WILHELM STOL TEN: Friedrich Zimmer. Ein 
deutfcher Volkserzieher. GI'. So. XI und 276 S. 
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Berlin-Zehlendorf, Mathilde-Zimmer-Haus, Ver
lagsabteilung, 1933. 

Fr. Zimmer (t 1919), der Gründer des Evang. 
Diakonievereins und zahlreicher anderer Einrich
tungen, ill: auch auf muukalifchem Gebiet von Be
deutung geworden durch eigene Kinderlieder, 
volksliedartige und kirchenmulikalifche Sammlun
gen fowie durch Herausgabe von Kirchenoratorien 
u. a. Die Befchäftigung mit Muuk gehört der 
früheren Zeit diefes außergewöhnlichen Organifa
tors an, deiien Leben und Wirken hier mit Wärme 
und ohne geringll:e Aufdringlichkeit gefchildert 
wird. Allen Erziehern fei das fchmucke Buch echt 
deutfcher Prägung empfohlen. -s-

FEDOR STEPUN: Theater und Kino. Bühnen
volksbundverlag, Berlin 1932. Gzl. Mk. 3.20, kart., 
Mk.2·70. 

Fedor Stepuns gleichnamiges Buch regt zum 
Nachdenken an. Aktuell darin ill: vor allem die 
Frage, ob der Film Kunll: fei oder je Kunll: werde. 
- Was der Verfaiier über das Wefen des The
aters und die verfchiedenen Arten der Schau
fpieler fagt, gehört zum Ernll:eften, zum Einlichts
vollften, was die neuere Literatur über diefes 
Thema bringt. Man fühlt die echte Liebe und die 
notwendige Erkenntnis Stepuns zum und vom 
Theater. - überall weift er auf die wahren Bin
dungen diefer Kulturftätte hin, auf Religion und 
Volkstum und fo hat er nur zu recht, wenn er 
Starfyftem und Publikum als Maiie anll:att als 
Gemeinfchaft verwirft. Die Forderung nach dem 
Enfemble auf der Bühne und der Gemeinde im 
Zufchauerraum hat auch Richard Wagner fchon 
erhoben. - Anders aber ftellen wir uns zur Kar
dinalfrage des Buches: rft Kunll: und Kino ver
einbar, kann Kino Kunft werden. - Stepun be
jaht diefe Frage auf fehr gewundenen Wegen. 
Plötzlich verläßt er die Ebene, die er noch für 
das Theaterproblem benutzte und verliert lich in 
äfthetifchen Spekulationen. Einfach ausgedrückt, 
verlangt Stepun vom Film Abfage an den Natu
ralismus, damit er zur Kunft werde. Er vergißt 
dabei, daß der "geheimnisvolle übergang vom 
Mechanismus zum Organismus" den Film immer 
an der Erreichung diefes Zieles fcheitern lafTen 
wird; denn niemals wird wahre Kunft lich in die 
Abhängigkeit der Technik oder gar der Mechanik 
begeben. Er fagt von Chaplin : "Seine Bewegun
gen wirken zweifellos nur darum abfolut natürlich, 
weil er auf ihre Natürlichkeit von Anfang an 
verzichtet." Aber - Kunft ill: nie wen i ger 
als Natur, fondern me h r ! - Sie ift immer na
türlich, verzichtet nie auf Natürlichkeit, wenn iie 
auch mehr als Natur und Naturalismus ill:! -
Stepuns Schlagwort: "Weltgeftaltung durch Welt
entwirklichung" vermag nicht zu überzeugen. Im 
Gegenteil: in wahrer Kunft haben wir es immer 
mit Verdichtung der Wirklichkeit zu ,tun! --:-

A,ußerdem fehlt unferer überzeugung nach dem 
FJ!~ gerade das, was Stepun die "größte Fafzi
natIOn des. Filmes" nennt: der Rhythmus! -
Rhythmus 111: etwas übcrmcchanifches und über
technifches und was wir a m Film ger ade 
ver n;t i f f e n, i 11: der R h y t h mus ! Wenn 
Chaplll1 der Rhythmusloligkeit des Films durch 
~eine. unn,atürlichen Bewegungen begegnen will, fo 
111: dies ell1 perfönlicher Verf uch nichts weiter der 
aber nicht glücken kann, weil' kein Apparat' der 
Welt je das. Fafzinierende des wahren Rhythmus 
(des menfchhchen, befeelten Rhythmus) je wieder
zugeben vermag. Auch der andere Vorfchlag 
Stepuns, die menfchliche Stimme zu "entwirkli
ehen" (lies: zu abstrahieren!) wird den Film nicht 
auf die Ebene wahrer Kunft zu erheben vermögen, 
würde er auch noch fo gefchickt durchgeführt. 
Wiefo foll übrigens die Stimme aus dem 
Radioapparat plötzlich wirklicher fein als das 
laufende Bild auf der Leinwand? - "Die wirk
liche Stimme zwifchen den photographifchen Lip
pen" - exiftiert gar nicht! - Es ift auch nur 
photographierte Stimme!! - Unfere Sprache ill: 
weiß Gott fchon genug entwertet, daß wir nicht 
wünfchen können, Taufenden täglich noch die ent
wirklichte Pfeudofprache des Films vorzuführen! 
"Die B e fee I u n g der D i n g e, wie ue dem 
wirklich filmifchen Film eignet", wäre auch im 
beften Fall noch eine E n tf e el u n g des Me n
f ch e n, und davon haben wir genug, übergenug! 
Wir kennen nicht nur das Schlagwort von der 
Entfeelung der Mufik, wir haben die entfeelte 
bolfchewiftifche Mulik kennengelernt und ihre 
Wirkung auf unfere Seele erfahren. 

Das Problem des Films fcheitert an der ein
fachen Tatfache, daß es k ein e wa h r e Ku n ft 
gibt ohne den lebendigen Menfchen 
und diefer Menfch - fehlt im Film! Drum wird 
der Film nie Kunft werden und hat feine Berech
tigung auf anderen Gebieten, wo er der Menfch
heit zum Nutzen wird. Religion, Kunft und 
Volk, das ift eine unzertrennbare Einheit! Das 
wahre Volk ill: der idealfte Zufchauer und Zu
hörer, die idealfte Theatergemeinde. - Drum 
fagen wir mit dem VerfafTer, der im Schlußkapitel 
wieder den Weg zu feinem vorzüglichen Anfangs
kapitel findet: "Und das ift es, was den Kampf 
gegen das Kino für Menfdlen, die um die religiös
metaphyfifche Wurzel des Theaters wifTen, zur 
inneren Pflicht macht." - Und wir wünfchen 
gerade für die Großll:ädte, daß der Arbeiter wie
der zur Volkszelle wird, daß er lich nicht von der 
öden, entmenfchIichten Kinoleinwand fein inneres 
Kunftbedürfnis furrogatmäßig ftillen läßt, fondern 
vom Theater aus, wo er mit lebendigen Menfchen 
in Berührung kommt, wo eine lebendige Atmo
fphäre herrfcht, und wo er (nicht zuletzt fei dies 
betont): Stücke findet von wirklichen Dichtern ge" 
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fchrieben! Stücke, die die Bell:en des Volkes ge
fchrieben für dies Volk und nicht jene Filmbücher, 
die den Arbeiter nur immer noch tiefer in feine 
innere Verbitterung hineinführen, ohne ihm jenen 
Ausblick nach oben zu gewähren, ohne den das 
Leben jedes Menfchen - aum des Millionärs -
armfelig und kreatürlim verläuft! - Wenn Kino 
Kunfr ifr oder werden kann, warum fchreiben 
denn unfere wirklimen Kün/l;ler fürs T h e a t er? 

R. B. 

HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT, 
herausgegeben VOn UniverfitätsprofefIor Dr. Ernfr 
Bück e n in Köln unter Mitarbeit zahlreicher Mu
fikgelehrter, mit 1200 Abbildungen in Doppelton
druck, 1300 Notenbeifpielen und vielen farbigen 
Tafeln. Akademifme Verlagsgefellfchaft Athenaion 
m. b. H. Wildpark-Potsdam. 

Das vorliegende Handbuch, im wahren Sinn eine 
Großtat deutfcher MufikwifIenfchaft, ragt durm 
feine Eigenart aus der Reihe vortrefflimer Lexika 
und Werke für Mufik hervor, die wir befitzen. 
Noch feiten wurde in einern frreng wifIenfchaft
lichen Werk eine folche übereinfl:immung von 
Wort und Bild angetroffen; ausgezeichnete Farb
drucke, technifch vollendete Wiedergabe zeitgenöfIi
fcher Stiche, forgfältig ausgewählte Notenbeifpiele 
und Partitur-Abfchnitte vermitteln eine genaue und 
eindringliche Kenntnis der einzelnen Epocheri. Da
bei waren die einzelnen VerfafIer mit Erfolg be
frrebt, flüfIig und leimt lesbar die fmwierigfren 
Dinge klarzull:eIlen und die noch mancherorts an
zutreffende Meinung Lügen zu Il:rafen, als ob wif
fenfchaftliche ErgebnifIe nur in dunkler und 
fchwülll:iger Sprache dargeboten werden dürften. 

Das Werk gliedert fich in 6 Hauptabfchnitte, die 
Mufik der Antike, des Mittelalters und der Renaif
fanee, des Barocks, des Rokokos und der Klaffik, 
des 19. Jahrhunderts bis zur Moderne und der 
Moderne. Zur Ergänzung dienen die Abfmnitte 
über katholifche und evangelifche Kirchenmufik, 
altflavifche Volks- und Kirchenmufik und Mufik 
der außereuropäifchen Natur- und Kulturvölker. 
Weitere Abhandlungen über Inll:rumentenkunde, 
Aufführungspraxis und Geifr und Form im mufi
kalifchen Kunfrwerk runden den gewaltigen Stoff, 
der trotz aller Selbll:ändigkeit der einzelnen Bear
beiter in gefchlofIener Einheitlichkeit bewältigt ill:. 

überall find die neuell:en Forfchungen berücklich
tigt, bis hinauf zu den letzten Ausgrabungen der 
Engländer und Amerikaner in Ur. Die Abbildung 
eines fummerifchen Vafenfragments aus dem 4. 
vormrill:lichen Jahrtaufend belehrt über die Mulik
ausübung in vorgefchichtlicher Zeit, ein Relief des 
britifchen Mufeums zeigt die Zufammenfetzung der 
Hofkapelle in Sufa unter dem König Affurbanipal. 
Unter König David waren 4°00 Leviten zum Mu
fikdienll: beftimmt, 24 Abteilungen unter 12 Ka
pellmeiftern. Ein altchine1ifcher Kaifer hatte, ite-

nau ins Einzelne überliefert, 1346 Muliker für Auf
züge bell:ellt. An der Tatfache eines riefigen Orche
Il:eraufwands in früher Zeit ill: alfo nimt zu zwei
feln und wenn Händel für feine Oratorienauffüh
rungen in London 700 Sänger und 300 Orchell:er
fpieler, Berlioz für fein Ideal-Orchell:er und Gull:av 
Mahler für feine achte Sinfonie die gleiche Befet
zung forderten, fo war das nichts Neues. Eine 
glänzende Darftellung hat die hochentwickelte, aber 
verzwickte Theorie der griechiichen Mulik aus der 
Blütezeit des 5. und 4. vorchri/l;lichen Jahrhunderts 
gefunden. Auf kurzem Raum ill: alles Wefentliche 
zufammengepreßt, unterll:ützt von prächtigen Licht
bildern, z. B. einem Papyrus der Augulleifchen 
Zeit mit dem Bruchll:ück aus dem Orell: des Euri
pides oder der Grabinfchrift des Seikilos mit Mulik
noten. Nicht jeder hat Luft oder Zeit, lich durch 
den fchwer zu lefenden Band von H. Riemann 
über die Mulik des klafIifmen Altertums hindurch
zuarbeiten. Wer die 20 Seiten des Handbuchs mit 
Vernunft gelefen hat, weiß, worauf es ankommt. 
Zwar foll niemand die Gefilde der Wiffenfchaft 
mit dem D-Zug durchrafen; es ill: ihm aber auch 
nicht zuzumuten, als Fußgänger durch ganze Kon
tinente zu kriechen. Die verhängnisvolle Verwechs
lung mittelalterlicher Mönche In der übertragung 
griechifcher Tonleitern auf Kirchentöne, die in 
ihrem vollen Zufammenhang erll: durch die grund
legenden Arbeiten des Jerufalemer Kantors A. Z. 
Idelfohn aufgedeckten Zufammenhänge der griechi
fchen Mulik mit den hebräifchen Tempelgefängen 
und dem gregorianifchen Choral, die Fortführung 
der gregorianifchen Melodien durchs Mittelalter bis 
heraus zur medizäifchen und vatikanifchen Aus
gabe, die alte Streitfrage des gleimen Wertes oder 
bunten Rhythmus, alles in erfchöpfender, durch 
eine Unzahl ausführlicher Notenbeifpiele belegter 
Weife nach dem neueflen Stand der Forfchung er
örtert. 

Je mehr lich der Lefer dem Mittelalter und der 
neuen Zeit nähert, dell:o erll:aunter ill: er über die 
klar herausgell:eIlten Zufammenhänge - die Natur 
macht keine Sprünge! -, das gefunde Urteil der 
Verfaffer und die geradezu prunkvolle Bild-Aus
f'cattung. Das große Werk über die Mufik des 
Barocks wurde hier überhaupt zum erften Mal ge
fchrieben. KlafIifch find die Abhandlungen über 
die bei den konzentriertell:en Denker des 19. Jahr
hunderts, Beethoven und Wagner, wohl abgewo
gen die Urteile über Brahms und Bruckner, den fo 
lange verkannten großen Sinfoniker, dem noch 
Kretzfchmar und Riemann nicht gerecht zu werden 
vermochten, von mancher übler "Mufikführerweis'" 
ganz zu fchweigen. Auch entlegenere Dinge wird 
man nicht vergebens fuchen, ill: es nun die merk
würdige Gefchichte des Miserere von Allegri oder 
der Unterfchied der alten und neuen FafIung des 
Kla vi" ... -T riOE op. 8 in H-dur von Brahms. Reiche 
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Literaturangaben und ausgezeichnete Inhalts-Ver
zeichni1Ie hinter allen bedeutenden Abfchnitten er
leichtern in der Fülle der Gelichte den Weg, den 
Fachleute und gebildete Laien mit gleicher Begeifl:e
rung befchreiten werden. Daß die Tücke des Ob
jekts felbfl: vor dem Höchfl:en nicht zurückfchreckt, 
beweifl: klärlich ein Druckfehler-Teufel der auf 
Seite 63 der Infl:rumentenkunde eine ih~ offenbar 
zu vertrackt dünkende Kakophonie des Kontra
fagotts aus der Salome von R. Strauß auf feine 
höllifche Art zu mildern verfuchte. W. Schmitt. 

ROY, OTTO: Neue Mulik im Unterricht. Druck 
und Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Baden). 
kart. Mk. 2.-. 

FISCHER, HANS: Die Sonatenform in der 
Schule. Ebenda. kart. Mk. 3.50. 

Beide Hefte lind in der Reihe erfchienen: Bei
träge zur Schulmulik. Herausgegeben von Heinrich 
Martens und Richard Münnich. Wer in dem erfl:
genannten Werke nach guten brauchbaren Vor
fchlägen fucht, wird wenig darin finden. Hier wird 
im Grunde genommen nur eine Lanze für eine 
Mufik von vorgefl:ern gebrochen. Man hat unbe
dingt den Eindruck, das Buch fei vor 6-7 Jahren 
gefchrieben und nicht erfl: im vergangenen Jahre 
herausgekommen. Die Verneiner, die dort lange 
und breit eine unverdiente Beachtung erfahren, ge
hören in keine deutfche Schule. Zudem waren lie 
fchon im letzten Winter von dem Spielplan deut
fcher Bühnen fafl: vollfl:ändig verfchwunden (Weil!, 
Krenek). Die Begründungen Roys gehen von fal
fchen und einfeitigen Vorausfetzungen aus und 
ähneln einem Eiertanz. Von dem ehrlichen Ringen 
und Schaffen wirklicher deutfcher zeitgenö1Iifcher 
Mufik hat Roy mit geringen Ausnahmen wenig zu 
fagen. Der folgende Satz ifl: typifch für die 
Gefamthaltung des Buches: "denn die gefamte 
Mufikerziehung unferer Tage beginnt noch immer 
mit der Dur-Tonleiter und den Hauptkadenzen, 
aHo den Grundlagen einer Mulik, die n i ch t au 5 

dem Gei fl: u n f er erZ e i t ge bor e n i ft". 
Wohltuend im Gegenfatz zu dem vorigen Werk 

ift die Veröffentlichung Fifchers. In hiltorifcher 
Entwicklung wird hier die Form nachgefchaffen 
und an Beifpielen erläutert. Infolge feiner knap
pen Anlage und feines tiefen Inhaltes fei das Werk 
allen Lehrern empfohlen. Gleichzeitig feien aber 
auch die Mulikfl:udierendell darauf hingewiefen, 
die lich in Vorbereitung auf die Prüfung befinden. 
Ihnen wird das Werk ganz befonders gute Dienfte 
leiften. H. M. Gärtner. 

WILHELM SCHULZ: Univerfal-Tonkreis. Vor
richtung zum Ablefen von Tonbezeichnungen. D. 
R. P. Nr. 57°252 D. R. G. M. Nr. II84 442 Kl. 
5 I e Mk. 1·50. 

Wilhe1m Schulz hat mit diefer kleinen Erfin
dung ein fehr praktifches Hilfsmittel für die Ein
führung in die Tonartenlehre gegeben. In prak-

ti~cher überlichtlichkeit zeigt fein Tonkreis jeweils 
die zufammengehörigen Dur- und Moll-Tonarten, 
dazu de~ Dur-Dreiklang und den Moll-Dreiklang 
auf ... Sem Begleitwort führt in einfacher, leicht
ve.rftand.hcher Art in unfer Tonfyfl:em ein, fodaß 
f~m UIllverfal-Tonkreis befonders für den mulika
hfchen Elementarunterricht wärmftens empfohlen 
werden kann. B. 

Mufikalien: 

.PAt;L GRAENER: Drei Klavierftücke. Henry 
Lltolff s Verlag, Braunfchweig. Mk. 1.-. 

Graeners wenige Original beiträge für Klavier 
- Aus dem Reiche des Pan, Wilhe1m Raabe
Mufik, Drei Intertnezzi - lind vielleicht 'cht 
~mmer völlig aus Klang und Technik des Kla~~rs, 
Immer aber aus der fenliblen und feinen Seele 
diefes deutfchen Träumers und Ton dich t e r s 
herausgewachfen. Ich fl:elle diefe "Drei Klavier
ftücke" klavieriftifch über alles übrige: Graener 
hat fich in ihnen nun auch feinen ganz eigenen 
Klavierftil gefchaffen. Man fpürt in dem fyn
kopifchen Wogen der "Heidelandfchaft" 
wohl Brahmfifche, in den lichten, fonnigen, fchwe
ben den Sekundakkorden und der melodifchen Füh
rung des "C h 0 r als i m G r ü n e n" franzölifch
impre1Iioniftifche, in dem alle Sprühteufelchen ent
fe1Ielnden Scherzotypus der "W 0 I k e nun d 
W i n d" Regerfche Einflü1Ie (hilf Himmel, diefe 
"Einflülfe" I), aber das Ganze ift doch perfönlich
fter und eigenfter Graener. Und hier ftelle ich 
den "Choral im Grünen" über alles andre. Zwei 
Seiten, aber ein beglückender Reichtum an bezau
bernder Klangpoelie und innigftem, zartefl:em Ge
fühl: Einsfein mit der Natur! Darnach die "He i
delandfchaft" - gegen den Schluß immer mehr 
verdunkelnd und in ihren fanften Paftellfarben 
wie mit Silberftift nachgezeichnet; ein deutfches 
Seitenftück zu Debulfys "Bruyeres" (24 Pn\ludes, 
IP). Endlich das nur im Seitenfatz (un poco 
meno mosso) einigermaßen greifbare Moll-Dur der 
"Wolken und Wind". Das Ganze auch in dem klaren, 
einfachen Notenbild des Meifters würdig (nur ein 
paar Hinweife auf die Pedalifierung hätte man 
bei fo delikaten Stücken gewünfcht) und eine 
zartfinnige Gabe für unfere deutfchen Pianiften 
- wie würde ein Walter Giefeking den "Choral 
im Grünen" nachdichten! -, die nun auch einmal 
endlich wieder lernen müfIen, ftatt der angeblich 
obligatorifchen Ru1Ien, Franzofen oder Problema
tiker der Neuen Mulik lich um unfere d e u t -
f ch e nIebenden Meifter zu kümmern! 

Dr. Walter Niemann. 

MAX TRAPP: Sonatine für Klavier, op. 25. 
F. E. C. Leuckart, Leipzig. Mk. 2.50. 

Das formal meifterlich in drei Sätzen (Prälu
dium, Arietta, Finale) gefl:altete Werkchen ifl: eine 
Art linearer, tonal frei erweiterter DebutIy. Nw 
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ohne die Poelie, ohne die Farbigkeit, ohne den 
Stimmungs zauber Debulfys. Belege für die enge 
figurative Anlehnung an Debulfy lind die Edl:
fätze. Parallelen, wie die Durchführung des erfren 
Sonatinenfatzes mit dem "Tanzenden Schnee" (The 
snow is dancing) in Debulfys "Childrens Corner" 
(lie verdichten lich wörtlich: Trapp S. 7, Syfr. 5, 
T. 2 H., Debulfy T. r r H.) oder der übergangs
gruppe des Finale mit dem "Doctor Gradus ad 
Parnassum" (Trapp S. r6, Syil. 4, T.2 ff; Debulfy 
T. 9 und 7 vorm Schluß) lind mit Händen zu 
greifen, und auch das fynkopierende Seitenthema 
des erilen Satzes iil durchaus debulfyanifch. Das 
wär' kein Schade, wenn Trapp genug aus Eignern 
dagegenzufetzen hätte, denn Debulfy iil ihm in 
dem durchlichtigen, transparenten, delikaten Kla
vierfatz dicfer Sonatine kein fchlechter Lehrmeifrer 
gewefen. Aber, wo der linnige deutfche Träumer 
fprechen foll - in der Arietta - bleibt man bei 
fo viel dünner Zwei- und Dreiilimmigkeit und 
linearer Zeichnung kühl bis ans Herz. Man merkt: 
das alles, diefe foignierte Zeichnung iil künfrlich 
reflektiert - man muß ja doch modern und zeit
gemäß "aus dem Geiile unferer Zeit heraus" fchrei
ben, nicht wahr? -, und nicht aus dem warm mit
fchwingenden Innern heraus empfunden. So hält 
man lich doch lieber an die "motorifche Bewegung" 
der Edl:fätze. Hier iil wenigilens ral1lofes, wenn 
auch fail allzu gleichförmiges Leben. Und da der 
Liebhaber der letzten Moderne zufrieden I T. r r f. 
bemerkt, daß möglichil faUch klingende figura
tive Durchgangsnoten den harmonifchen Sinn nach 
Kräften verwifchen und den Schein höchiler Mo
dernität vortäufchen, daß Ketten von Septakkor
den (dritter Satz, S. r6, T. 3 H.) wahrhaft fcheuß
lich-fchön klingen, wäre alles in beiler Ordnung. 
Wer aber fieht, wie gelegentlich, etwa in den bei den 
famofen Codas der Eckfätze, der frühere gefunde 
Vollblutmufiker Trapp durchbricht, der wird feine 
neuerliche Schwenkung zur radikalifierten Moderne 
doppelt beklagen. 

Das Werkchen iil in feiner Photokopie als Stich
erfatz ein Symbol unferer Notzeit. Schade nur und 
mörderifch für die Augen, daß es fo eng - bis 
zu 7 Syilemen auf einer Seite - gefchrieben m. 
Auch darin wird's einem gelegentlich "grün, gelb 
und fchwarz" vor den Augen. 

Dr. Walter Niemann. 
FREDERIC CHOPIN: Sämtliche Kla

v i e r wer k e. Die Oxford-Originalausgabe, nach 
den Manufkripten und Originalausgaben herausge
geben von Edouard Ga n ch e. 3 Bde. (auch in 
14 Einzel-Bd.). Oxford University Press, Lon·10n 
(Friedrich Hofmeiiler, Leipzig). 

Es iil für die geiilige, politifche und wirtfch.lft
liche Weltlage unferer Zeit bezeichnend, daß die 
edle Urtext-Ausgabe der Klavier
wer k e C h 0 p ins nicht in Deutfehland, dem 

Vaterland von Chopins begeiilertem Propheten 
Robert Schumann, erfcheint, fondern ;n England. 
Sie ilammt vom Prälidenten der Chopin-Gefell
fchaft und Chopinforfcher in Paris, E d 0 u a r d 
Ga n ch e. Sein Vorwort gibt den knappen "Quel
len- und Rechenfchaftsbericht": Quelle und Grund
lage diefer Urtextausgabe bildet die 7-bänd. (franz.) 
Sammlung einer fchottifchen Schülerin des Mei
ilers Jane Wilhelmina Stirling (1804-59), die 
- man erfährt das leider nur aus dem franzöfi
fchen und englifchen Vorwort - 1927 dem Her
ausgeber durch Mme. Anne D. Ho u fr 0 u n (sic ?) 
überreicht wurde, nachdem er fünfzehn Jahre lang 
vergeblich nach der allererilen handfchriftlichen 
Ausgabe gefucht hatte. Eril diefe "Jane Stirling
Ausgabe" - mit thematifchen Inhaltsverzeichnif
fen jedes Bandes und einem abfchließenden Gene
ralverzeichnis unter Chopins perfönlicher Mitwir
kung, Verbelferung, Ergänzung und Kontrolle -
ermöglichte Plan und Durchführung diefer erilen 
Urtext-Ausgabe. Kein Chopin - Spieler darf fie 
künftig überfehen; denn nun eril hat er den echten, 
unverfälfchten Chopin. 

Weshalb - belegt im einzelnen das Vorwort. 
Wieder muß man fagen: das franzöfifche und 
englifche. Denn die deutfche überfetzung des fran
zölifchen Originals iil leider fehr frei, ungenau 
und unvolliländig. So fehlen an 9 Stellen ganze 
Sätze (Nous devons bis .. de genie; offerte a nous 
bis Houstoun; Elle serait bis transformations; Ce 
n' est bis et voulu; Celui qui prend bis mal heu
reuse; des blanches bis croches; absences d' acci
dents bis d'octaves; Les premiers reviseurs bis bou
leversements; Son esprit bis interieur). Auch iil 
die überfetzung offenbar von keinem fpezififch 
m u f i kai i f ch durchgebildeten Fachmann be
forgt, der nicht gleich vor blanches, noires, sim
ples et doubles croches, crochets, accidents, coules, 
points, intervalles, octaves u. a. damit kapituliert, 
daß er folche Worte und Sätze einfach wegläßt 
und das fchöne, warme, gehaltvolle Vorwort des 
Herausgebers vieldeutig verwälfert. 

So muß man lich auch hier vornehmlich an das 
franzölifche Original oder die gute englifche über
fetzung des Vorworts halten, wenn man die 
außerordentliche, felbl110fe Arbeit des um die Cho
pinforfchung hochverdienten Herausgebers, fowie 
die einzigartige Bedeutung und Notwendigkeit die
fer Urtext-Ausgabe richtig würdigen will. D~nn 
auch alles, was der Herausgeber über die zahllofen, 
das Original mehr oder weniger verändernden oder 
verballhornenden Chop in - Revilionsausgaben und 
- Revilionsausgaben der Revilionsausgaben mit 
echt franzölifcher Ironie und beißendem Sarkas
mus fagt, lieil lich im franzölifchen Original ganz 
anders. Der Herausgeber hat die Namen der 
fchlimmilen "Chopin-Verbelferer" aus edelilen In
tentionen vornehm verfehwiegen. Er hätte fie heute 
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ruhig nennen können; denn die Mikuli e tutti 
quanti ftarben bis in unfere Zeit hinein nie aus. 
Ich möchte wohl einmal die Gefichter der Mufiker, 
Chopinfpieler und -kenner fehen, wenn man diefen 
Urtext als eine Art ftummen Begleitfilm im Cho
pin-Abend fo manches weltberühmten Chopin
Spielers und Spezialiften abrollen ließe •.. Wo blie
ben da die Grünfeld-Wienerifchen DezimenbäfTe? •• 
Was da an ungeahnten überrafchungen, die fogar 
bis in die Tempobezeichnung gehen, herauskäme, 
würde nur cl er glauben, der diefe Urtext-Ausgabe 
bis ins Einzelne durcharbeitet und mit den bekann
teften Revifionsausgaben (die der Teufel am bef1:en 
all e holen follte!) vergleicht. Das überrafchendfte 
davon kann man ja gleich an der Hand der kur
zen Fußnoten feftftellen. 

Die Oxford-Urtext-Ausgabe ift mit den gewohnt 
klaren und großen englifchen Notentypen gefto
chen, ebenfo englifch klar, praktifch und überficht
lich geordnet - jede Gattung: Präludien, Walzer, 
Polonaifen, Scherzi, Mazurken, Konzerte, Sonaten, 
Etüden, Nocturnen, Balladen, Rondos, Konzert
ftücke ufw. erhält ihren Einzelband - und mit 
einigen wertvollen Bildbeigaben (photographifche 
Fakfimiles nach Chopins Handfchriften, Reproduk
tionen zeitgenöfTifcher Kunftwerke) gefchmückt. 

Wir wünfchen fie in die Hände jedes Chopin
fpielers, jedes Lehrers, jedes &:hülers gelegt, umfo
mehr, als fie im Gegenfatz zu den mehr oder we
niger überladenen und fubjektiven Revifionsaus
gaben ein meift erf1:aunlim einfames und objektives 
Notenbild bietet! Wir wünfchen fie aber auch fo 
manchem Chopin - Biographen und -Exegeten. 
Vielleicht, daß die klare Einfachheit ihres Noten
bildes aum fie endlich ein wenig daran erinnert 
und davon überzeugt, daß man Chopin nicht mit 
Riemann'fcher handwerklimer harrnonifmer Ana
lyfe und trockner nüchterner Pedanterie innerlich 
nahekommt - ich denke da mit wahrem Entfetzen 
namentlich an die fürmterlichen Anatomien von 
Hugo Lei m t e n tri t t's "Analyfe von Chopin's 
Klavierwerken" (Max HefTe's Illuftrierte Hand
bücher, 2 Bde., Berlin I92I f.) -, fondern mit 
dem glühend warm mitfmwingenden romantifchen 
Dichterherzen unferes herrlichften f ch ö p f e r i -
f ch e n deutfchen "Mufikfchriftf1:ellers" Robert 
Schumann. Welch' "fchlechten Noten" würden 
feine wunderbaren, fmwärmerifchen "überfchät
zungen" Chopins und fo vieler kleinerer Meifter 
heu t e, im Zeitalter dürrer, unproduktiver Mufik
hiftorie, von ihren vielgefchäftigen Hütern und 
VerwäfTerern bekommen! Dr. Walter Niemann. 

JOHANNES MüLLER AHRWEILER: Rhein
hymne ,,0 Rhein, 0 deutfcher Rhein" für 4f1:imm. 
Männerchor, Opus 24, Primitia-Verlag, Koblenz 
a. Rhein. Part. I,25 RM.; Einzelf1:imme 0,I5 RM. 

Von den unendlich vielen Rheinliedern, die im 
kenne, ift diefe R h ein h y m n e vielleicht die ein-

zige, die ich neben das Lied "Vorn Rhein" von 
Max Bruch ("Wenn das Rheingold") f1:ellen möchte. 
Sie atmet denfelben echt-rheinifchen Geif1:, atmet 
Ernft und Lieblichkeit, meidet jede Trivialität, ent
faltet Klangpracht und deutet Dramatik an, fteht 
felbftverftändlich auch in der Rhein-Tonart E s -
Dur! (Nur die Opuszahl ift auf Seite 3 falfch 
angegeben: 23 ftatt 24') Ihr Männerchöre, die f e 
Rheinhymne müßt ihr fingen! 

Prof. J. Achtelik. 
SIEGFRIED KUHN: Suite (C-Dur) für Streich

orchefter. Verlag Ries & Erler, Berlin. Partitur 
Mk. 5.-, Stimmen Mk. 7.50. Ausgabe für Streich
quartett. (Stimmen Mk. 6.-.) 

In der Ouvertüre nach Lullyfchem Formbau und 
in der Gigue fteckt viel Arbeit. Die beiden mitt
leren Sätze, Gavotte und Sarabande, verraten 
zurückhaltendes Sentiment, und namentlich in der 
Sarabande macht man gern diefe Feftftellung. Die 
einfache Harmonik, die aber nicht arm wirkt, ift 
bezeimnend für die Tonfprache der talentvollen 
und formfimeren Kompofition. 

Dr. Otto A. Baumann, Berlin. 
MARKUS KOCH: Das Kränzlein. 42 kleine 

Lieder für Kindergarten, Schule und Haus. Henry 
Litolff's Verlag, Braunfchweig. (Mk. 3.50.) 

Vom Worte ausgehend, hat Kom niedliche Wei
fen gefchrieben, die jeweils den Charakter des ein
zelnen Liedes gut treffen. In vier Gruppen ift der 
Stoff geordnet: Lieder für den Tageskreis; Lieder 
für den Jahreskreis; Handwerkerlieder und Fin
gerfpiele; Bewegungsfpiele, Umzüge, Reigen, Ab
zählreime. Leicht und voller Abwechflung ift die 
Klavierbegleitung, die faft immer dem Lauf der 
Melodie folgt. Ohne Bedenken läßt fich darum die 
vorliegende Sammlung fehr gut im Klavierunter
richt der Kleinen verwenden (leichte Mittelftufe), 
zumal manches fehr gut inftruktiv auszuwerten ift. 
Es ift dies auch der richtige Weg, um die Lieder 
beim fpielenden Kinde lebendig zu mache.~. D:r 
anfprechende Bildfchmuck von Helma Koberletn 
wird darin ein getreuer Helfer fein. 

H. M. Gärtner. 
ROBERT SCHUMANN: 8 Polonaifes für Kla

vier zu 4 Händen. Nach dem Manufkript erftmalig 
herausgegeben und revidiert von Karl Geiringer. 
Univerfal-Edition, Wien. 

Der Originaltitel diefes Schumannfchen Jugend
werks heißt: VIIIPolonaises pour le Pianoforte 
a quatre mains composees et dediees a ses freres 
Eduard, Charles, Jules par Robert Schumann 
op. III (faites en AoCtt et Septembre de l'an 
28). Seine Veröffentlichung ift fehr auffchluß
reich. Leider lag der im Vorwort angekün
digte Auffatz des Herausgebers noch nicht vor, fo 
daß wir in diefer Anzeige nur auf die bei der 
Betrachtung zunächft auffallenden Punkte hinwei
fen können. Schumann hat die PoIonaifen als 
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Schüler Friedrich Wie~s gefchrieben. Er war da
mals der 18jährige "Student der Rechte" in Leip
zig. Ein Jahr fpäter erfchien fein erltes gedru~tes 
:Werk: die Abegg-Variationen. Der Sprung nach 
vorwärts ifl: außerordentlich. Denn die Polonai
fen find das Werk eines zwar genialen, aber noch 
unfertigen Schülers. Auffällig ifl: die Verwandt
fchaft mit Schubertfchen Märfchen, aber auch fran
zöfifcher Opernmufik. Ob EinflüiTe Schuberts zu 
diefer Zeit bei Schumann hifl:orifch fchon nach
gewiefen werden können, ifl: allerdings die Frage. 
Seelifche Verwandtfchaft und der Geifl: einer Epo
che können zwifchen Werken einander unbekannter 
Künfl:ler Beziehungen fchaffen, die auffallender 
find als nachweisbare Abhängigkeiten. Den eigent
lichen Schumann kündet das impetuofe Feuer der 
Hauptfätze und die holde Schwärmerei der Trios 
an. Florefl:an und Eufebius! Die Trios find -
ein echt Schumannfcher Phantafieeinfall - mit 
Namen wie la douleur, la belle patrie, la fantaisie, 
la serenade ufw. bezeidlllet. Der Satz als folcher 
ifl: der eines unbekümmerten Draufgängers, voll 
ke~er Modulationen, die gelegentlich wahren Ohr
feigen gleichen. Obwohl der Herausgeber zahl
reiche Schreib- und Satzfehler berichtigt hat, fl:ößt 
man doch noch auf manche Dinge, die man nur 
mit "verhauen" bezeichnen kann. So z. B. im 
7. Takt des Trios "La Paix", oder im 3./4. Takt 
der V. Polonaife. Kurz, es handelt fich um ein 
Gährungswerk mit manchen genialifchen über
triebenheiten und Roheiten, aber auch voll feiTeln
der, feuriger Einfälle. Die Befchäftigung mit dem 
jungen Schummann ifl: aber nicht nur mufikalifch 
fehr anziehend, fondern gewährt auch jenfeits der 
Perfönlichkeit Schumanns einen tiefen Einbli~ in 
die Grundkräfte der Romantik. Die Veröffent
lichung diefer Polonaifen durch Dr. Karl Geirin
ger, dem Kufl:os an den Sammlungen der Gefell
fchaft der Mufikfreunde in Wien, ifl: alfo in dop
peltem Sinne anerkennenswert. 

W. Weismann. 
FRANZ SCHUBERT: 3 Lieder infl:rumentiert 

von Johannes Brahms. Oxford University Press. 
London 1933. 

Brahms war ein außerordentlicher Verehrer von 
Schuberts Kunfl:. Er fammelte nicht nur mit Lei
denfchaft Schubertfche Originalmanufkripte, von 
denen er eine Anzahl Tänze erfl:malig dem Dru~ 
übergab; er unterzog fich auch der Arbeit, die 8 
Symphonien für die Gefamtausgabe zu redigieren 
und fcheute felbfl: nicht die Mühe, umfangreiche, 
noch unveröffentlichte Kompofitionen des Wiener 
Meifters eigenhändig abzufchreiben, um fie fo fei
ner Bibliothek einzuverleiben. Als Denkmal feiner 
Liebe für Schuberts Werke können auch die von 
Brahms vorgenommenen, erfl: nach feinem Tode 
veröffentlichten Liederbearbeitungen gelten. Die 
deutfche Brahms-Gefellfchaft gab "Ellens zweiten 

Gefang" in einer Faffung für Sopranfolo, Frauen
chor und Blasinfl:rumente heraus und nunmehr 
folgen die Lieder "Memnon", "An Schwager 
Kronos" und "Geheimes" in der Bearbeitung für 
Gefang und Orchefl:er. Brahms hat diefe Lieder 
als Neunundzwanzigjähriger für feinen Freund, 
den berühmten Sänger Julius Sto~haufen, infl:ru
mentiert, der fie auch f päterhin wiederholt ge
fungen hat. Das kolorifl:ifche Gewand, das der 
Meifl:er den Liedern umgehängt hat, ifl: durch
fichtig und zart. Für die bei den erfl:en Gefänge 
gebraucht er, abgefehen von 4 Hörnern, nur das 
gewöhnliche Orchefl:er der klaiTifchen Zeit, im 
dritten Lied fogar bloß Streichinfl:rumente und 
ein Horn. Sichtlich trägt die gerade in ihrer 
Sparfamkeit befonders wirkungsvolle Infl:rumen
tation Züge der kurz vorher entfl:andenen Sere
naden für Orchefl:er.- Die erfl:e eingehende Be
fprechung diefer Bearbeitungen hat Georg Kinsky 
in feinem Katalog der Heyerfchen Sammlung in 
Köln geboten. Nun veröffentlicht fie W. H. 
Hadow, der verdienftvolle Herausgeber der "Ox
ford History of Music" in einer Ausgabe, deren 
fchöner und klarer Stich ebenfo hervorzuheben ifl:, 
wie die forgfältige Revifion. Sicherlich wird jeder 
Brahms-Freund den Dru~ diefer bisher unbe
kannten Arbeit aus der Feder des Meifl:ers mit 
Freude begrüßen. Dr. Kar! Geiringer. 

KARL HASSE: Suite in D-Dur oP.29. (6 Stü~e 
f. Violine und Klavier.) Heft 3 der "Hausmufik 
der Zeit". Henry Litolff, Braunfchweig. 

Es ifl: eine Freude für den Mufiker auf etwas zu 
fl:oßen, was eine längfl: erkannte Lü~e ausfüllt. So 
reich fich für die Spieler von Streichinfl:rumenten 
die Quartettliteratur auftut, fo fl:iefmütterlich wur
den fie feit jeher mit Werken für ein Streichinfl:ru
ment mit Begleitung bedacht. Abgefehen von wert
vollen Sonaten und Suiten mit teilweife außer
ordentlich gefl:eigerten technifchen Schwierigkeiten, 
mußten fie fich mit übertragungen guter Meifter, 
oder gar mit belanglofen Werken abfinden, die als 
Zweckmufik für den Lernenden, oder als mufika
Iifch wertlofe Stimmungsmame für den mehr als 
anfprumslofenLaien gefchrieben waren, während 
dem Pianifl:en ein unendlicher Reimturn von gro
ßen und kleinen Spielftü~en aller Meifter von Bach 
bis in die Neuzeit zur Verfügung fteht. Das Ver
dienft, einen energifchen Schritt zur Behebung die
fes Mangels getan zu haben gebührt Alfred Heuß, 
dem Herausgeber der "Hausmufik der Zeit", Col
lection Litolff. Die Grundfätze, die er in 
dem Vorwort zu diefer Sammlung entwi~elt 
verfprechen Abhilfe der genannten Mängel. Daß 
der Verfuch auch glü~te, beweift das mir zur Ein
fimt ftehende Heft 3 diefer Sammlung Suite in D
Dur op. 29 von Kar! HafTe. 

Das Werk erfüllt alle Anforderungen, die man 
an gute Hausmufik ftellen muß, in vollftem Maße. 

1 
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Es ifl: mufikalifch einfallsreich, verfällt nicht in 
asketifche Prinzipien der "Neuerer um jeden Preis" 
und weiß trotzdem rhythmifch wie melodifch 
eigene Wege zu gehen, die auch vom Standpunkt 
des Pädagogen betrachtet zu erfreulichen Möglich-
keiten führen. Herma Studeny. 

ORGELMUSIK. 

Hugo Herrmann op. 37. Zweites Orgel
konzert. Bote und Bock, BerIin. Mk. 3.-. 

Mo e f ch i n ger op. 17. Introduction und Doppel
fuge. Edition Schott, Mainz. Mk. 2.50. 

W. F 0 r t ne r, Toccata und Fuge. Ebenda. 
Mk. 2.50 

Pa u I Müll er-Zürich op. 12. Toccata in C. 
Ebenda. Mk. 2.50. 

Kar I H ö I I er op, I. Partita: ,,0 wie felig feid 
ihr doch, ihr Frommen". F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. Mk. 2.50. 

R. Va u g h a n W i I I i a m s, Prelude and Fugue 
in C-minor. Oxford University Press, London. 

A. W. Leu pol d op. 8. Passacaglia. C. F. Kahnt 
Nachfolger, Leipzig. Mk. 2.50. 

Ha n s K ö t z f ch k e, Orgel werke II!. Bernhardine 
Boffe, Leipzig. Mk. 3.-. 

o t t 0 Gau ß op. 23. Introduction und Fuge 
über: Salve Regina. Anton Böhm und Sohn, 
Augsburg, Wien. 

Chrifl:oph Lorenz Kagerer OP.50b. 
Quadrupelfuge. Ebenda. 

B rah m s, Allegretto der 3. Symphonie, bearbei
tet von Frederick George Killmafl:er. Edition 
Simrock, Leipzig. 

Auch in die Orgelmufik ifl: das Prinzip der 
vertikalen Gleichwertigkeit aller Intervalle einge
zogen, das dem Naturklang unter der Vorbedin
gung von Oktavverfetzung und Farbenkontrafl: zu
gehörig, ein Kunfl:mittel fein kann. Quartenhar
monie und Ganztonleiter, naturfernere Elemente, 
fehlen gleichfalls nicht. H u g 0 Her r man n ver_ 
wertet gerade diefe in Verbindung mit einer aus 
Choral und Toccatenfl:il geborenen charaktervol
len Melodik bei einem Gebilde hoher künfl:lerifcher 
Qualität, feinem op. 37, knapp in der Form, un
fchwer auszuführen. M 0 e f ch i n ger, von lebens
voller ,Linearität ausgehend, bindet die Linien in 
fehr durchfichtigern, meifl: dreifl:immigen Satz, 
welcher die entlegenen Klangelemente fchmackhaft 
einführt. F 0 r t n erlegt feine fynthetif,che Kraft 
an den Tag durch die Art, wie er eine 5 Finger
übung zu einem Gebilde großer Spannweite ge
fl:altet. Die Einfl:immigkeit berührt hier keine ver
tikalen Probleme. In einem kurzen Basso ostinato 
und einer Fuge ifl: dies um fo mehr de,r Fall. 
Beide intereffant, laffen Ge jedoch nicht erkennen, 

daß ernfl:es Infichverfenken den Komponifl:en zu 
einer befriedigenden Löfung geführt hätte. M ü l
I er-Zürich bedient fich des 12 Töne-Vokabula
riums zur Ausfprache eines tiefernfl:en Gemüts und 
eines fl:arken, über den irdifchen Kampf hinausß:re
benden Geifl:es. Beginnt er wie mit Freiheitsklän
gen auf Bergeshöh, fo fl:oßen bald Auf- und Ab
wärtsrichtung zu kurzer Auseinanderfetzung auf
einander. Dann wird ein der klaffifchen Tonfprache 
entfl:ammendes Sechs-Töne-Motiv von 2 kontra
punktierenden Stimmen mit ausgefprochener Oppo
fition aufgenommen, in feiner Dreifl:immigkeit ein 
unfchwer zu edaffender Vorgang. Schließlich ver
bindet fich eins der oppofitionellen Motive mit den 
Eingangsmelismen und entwickelt den volltönen
den, fieghaften Abfchluß. - Ca r I H ö I I e r's 
12 Töne-Mifchungen dienen einer übercharakteri
fierung der dritten Liedfl:rophe: Muß man hier doch 
wie im Kerker leben. Doch ifl: der Aufenthalt in 
heutigen Kerkern vielleicht nicht fo fchlimm, wie 
der Tonfetzer ihn darß:ellt. - Dem We'rk Va u g
harn - Will i a m s' entfl:römt die fl:arke Luft des 
fchottifchen Volksliedes. Tonfyfl:em ifl: unfer Dur 
ohne Quarte und Septime, aHo im Präludium 
Seite 5 ab Takt 13. Dem Fugenthema liegt die 
gleiche Reihe von C zugrunde, jedoch mit c als 
Tonica. Das uralte Syfl:em, in neuerer Zeit fogar 
auf einer fumarifchen Infchrift durch Kurt Sachs 
fefl:gefl:ellt, herrfchte bekanntlich auch in China, als 
15°° vor Chrifl:us der Einführung von 
Quarte und Septime heftiger Widerfl:and be
gegnete. Der moderne Meifl:er hat diefen Wider
fl:and weder in fich zu überwinden, noch in der 
Außenwelt. Stellt er fich auf den Standpunkt von 
15°0 v. Chr., fo erblickt er nur die Polyphonie der 
gleichzeitig gefungenen, aber zu verfchiedenen Zei_ 
ten begonnenen Lieder. Die ordnende Vertikale 
ruht noch im Schoß der Jahrtaufende und der 
Drang in die Horizontale kann fich ausleben, ge
regelt durch dasjenige, was von Kommendem fchon 
in der Seele des Tonmeifl:ers keimt und kann ein 
Kunfl:werk eigenperfönlicher Prägung fchaffen. -
Auf dem Boden reich entwickelter Tonalität ge
dieh eine Passacaglia von A. W. Leu pol d, in 
Erfindung und Empfindung von ausgefprochenern 
Fcinfinn beherrfcht. - In K ö t z f ch k e's Orgel
werken UI wahrt eine Fuge in Es fchlichte Organi
fl:entradition, ebenfo auf katholifchem Boden Otto 
Gau ß mit feinem op. 23. - Befondere Hochach~ 
tung erweckt hier K a g e ,r e r s polyphone Kunß: 
in einem wirkungsvollen Nachfpiel über 4 The~ 
men feiner Marienmeffe. - Eine Bearbeitung des 
Allegretto der 3. Symphonie von Brahms bietet 
Kill m a fl: e r denjenigen Orgelliebhabern, welche 
das Original im Ohr haben, und hiernach die 
Stimmen den bei den Händen unabhängig von der 
Vorlage, zugunfl:en des geforderten legato, über
weifen. A. Egidi. ' 
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K R E u z u N D Q u E R 
Brahms' Deutfchtum. 
(Aus: J. V. Widmann: "Johannes Brahms in Erinnerungen", 2. Aufl., Berlin r898.) 

"Auch Zeitereigniffe, fo zu Pfingfien r886 der tragifche Tod König Ludwigs von Bayern im 
Starnberger See, lieferten ausgiebigen Stoff zur Unterhaltung, da Brahms ein höchfi aufmerk
famer Zeitungslefer und Beobachter aller wichtigeren Vorgänge des politifchen Lebens war, 
wobei er vor allen Dingen immer erwog, ob ein Gefchehnis dem Deutfchen Reiche und dem 
deutfchen Volke zum Heil ausfchlagen oder eher zum Schaden gereichen werde. Man kann 
flch kaum genug farn vorfiellen, wie tief der geradezu leidenfchaftliche Patriotismus diefer ern
fien Mannesfeele ging. Brahms kam mir in diefer Beziehung zuweilen wie ein treu er Eckart 
des deutfchen Volkes vor; ... wahrlich! wenn man in Deutfchland erfi allgemein wiffen wird, 
wie heiß dies treue Herz fein deutfches Vaterland geliebt hat, und wie Brahms fein fchönfies 
Lebensglück darin fand, daß ihm befchieden war, die ruhmvollen Siege und die Wiederauf
richtung des Deutfchen Reiches zu erleben, fo wird das Denkmal, das flch dem Schöpfer des 
"Triumphliedes" und des "Deutfchen Requiems" in der deutfchen Reichshauptfiadt in hoffent
lich nicht ferner Zeit erheben wird, nicht nur dem genialen Komponifien, fondern auch dem 
durch und durch deutfchen Manne gelten, der mit jeder Fafer für Deutfchlands Ehre und 
Wohlergehen glühte und in hellem Zorn entbrennen konnte, wenn die Nörgeleien im Parla
mente an all dem Großen zu mäkeln und zu markten begannen, was die von derfelben Ge-
neration erlebte und fcheinbar fo bald vergeffene Heldenzeit gefchaffen hatte." R. Stgl. 

Dr. Karl Storck. Zur Wiederkehr feines 60. Geburtstages am 23. April. 
Von A. Web e r, Köln. 

"Der Menfch ifi nichts, nur das Werk ifi heilig." Diefe die Tragödie menfchlicher Zeitge
bundenheit und ihre überwindung durch die fchöpferifche Tat zufammenfaffenden Worte gelten 
auch für das Leben Kar 1St 0 r ck s. Aus der Fülle der Arbeit und der Blüte des Seins riß 
ihn allzu früh der Tod. Der unmittelbare Eindruck feiner fiarken Perfönlichkeit, unvergeßlich 
allen, die ihn kannten und verehrten, zerrinnt im Strome der Zeit, fein Werk als Ausdruck 
einer inneren Haltung beharrt im Wechfe!. 

Nach Jahren verwirrender und verwirrter Entwicklung, in denen die Gefetzestafeln des Schö
nen und Guten rückflchtslos zerbrochen wurden, erhebt flch in dem Werke Kar! Storcks, trotz 
der Kürze der Epoche aus der Difianz gefehen, das Ethos einer Werte fetzenden Perfönlichkeit. 
Der als Kritiker mit allen kulturellen Erfcheinungsformen unmittelbar Verflochtene, der als 
Wiffenfchaftler zur zeitlofen überfchau Vorfioßende begnügt flch nicht mit der Aufnahme des 
Stoffes, mit feiner Ordnung nach verfiändlichen Kategorien und feiner ideenhaften Verknüp
fung: er gefialtet ihn mit all der Leidenfchaftlichkeit feines Temperamentes nach überzeitlichen 
äfihetifchen Normen und ethifchen Werten. Die Sachlichkeit des Wiffenfchaftlers weitet flch zur 
Urteilskraft des überperfönliche Gefetze anerkennenden Charakters. Seine Darfiellung bleibt 
nicht Bericht, fondern wird Bekenntnis gefchauter Wahrheit. Das Axiom feiner Ethik ifi, daß 
das Herz großartiger ifi als der Sachbefiand. Die Kunfi ifi ihm kein äfihetifches Spiel, kein 
bloßes Abbild des Wirklichen, kein für flch abrollendes Phänomen, fondern Offenbarung eines 
Seelifchen, des Göttlichen im Menfchenherzen. Aus diefer Einfiellung ergeben flch die gerade 
heute im Kunfileben fo bitter notwendigen Maßfiäbe zur Beurteilung feiner einzelnen Erfchei
nungen. 

Daß die Muiik als höchfie Offenbarung des Seelifchen die Zentralfiellung im Schaffen Kar! 
Storcks einnimmt, ergibt flch hieraus von felbfi. Ihr Primat gründet flch im Sinne Beethovens 
und der Metaphyflk Schopenhauers darauf, daß fle keinen Ausgleich zu fchaffen braucht zwi
fehen dem in der iinnlichen Natur Gegebenen und dem überflnnlich Erfchauten. Für Kar! 
Storck erweitert flch aber diefe Grundüberzeugung zu einer nationalen Aufgabe: "Weil die 
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Mufik Offenbarung eines Seelifchen ift, mußte fie zur ausgefprochen deutfchen Kunft werden, 
konnte fie nur durch Deutfche ihren höchften Ausdruck erreichen." Ihn, den geborenen Elfäffer, 
der den Wert des Volkhaften befonders empfand, der die Struktur der deutfchen Seele tiefer 
erkannte als mancher "Reichsdeutfche", der für die Erhaltung deutfchen Wefens mit dem Ein
fatz feiner ganzen Perfönlichkeit kämpfte, ihn durchglühte der Glaube an die erlöfende Kraft 
der deutfchen Mufik. Seine neue Wege zeigenden Ideen über Schul- und Hausmufik find um-
faffende Verfuche, das Volk für die deutfche Kunft wiederzugewinnen und ihm damit Erlöfun"" 
zu geben aus dem kalten Mechanismus des Zeitalters der Mafmine. t> 

Das politifme und ökonomifche Leben eines Volkes find dem Kulturhiftoriker Karl Storck 
nur äußere Formen des Seins. Um das innere Leben kennen zu lernen, verfucht er, bis zur 
Seele zu gelangen: durch die Literatur, durch die Philofophie, durm die Künfte, wo die Ideen, 
die Leidenfchaften und die Träume eines jeden Volkes zurückgeftrahlt werden. Aus diefem auf 
die Totalität des Seins gerichteten Schauen ergibt fich die Univerfalität feines Denkens, der 
Ideenreichtum feiner Geftaltung, die Plaftik feiner Intuition. Das vereinzelnde Nebeneinander 
der Analyfe wird gefügt zur Einheit des Organismus. Die Idee von der Ausdrucksgemeinfchaft 
der Künfte, eine durmaus moderne Problemftellung, wird in feinem Werk Zum regulativen 
Prinzip groß gefmauter Synthefe. Kein Zufall ift es, daß Karl Storck feine fmöpferifchen 
Kräfte einfetzt auf dem Gebiete der Mufik, der Literatur und der bildenden Kunft. Und wenn 
Refultate und Methoden des wiffenfchaftlichen Forfchens aum weiterfchreiten, die f ynthetifme 
Betramtung der Künfte bleibt als zeitlofe Kategorie des Erkennens. 

Karl Storcks Werke find Volksbümer im beften Sinne des Wortes. Sie geben nicht Räu
mungsausverkauf des WifIens, fondern innerlich Erfmautes und in wumtiger Prägeform des 
Worts zur Klarheit der Geftalt Geformtes. "Denen Liebhabern zur Gemütsergötzung", diefe 
Worte Bachs auf der "Klavierübung erftem Teil" ftellt er an den Anfang feiner Mufikgefchichte. 
Nimt für den trockenen Gelehrten fchreibt er, fondern für den Liebhaber, nicht für den kalten 
Verftandesmenfchen, fondern für den innerlich Begeifterten, nimt für den "modernen" Menfmen, 
der das Gefühlsleben überwunden hat, fondern für den feelifch Ergriffenen. 

Mögen an der Wende der Zeiten, da die Werte des Irrationalen wieder machtvoll fich ent
laden, die Ideenwelt Karl Storcks und die feelifme Größe feines Menfmtums dem deutfchen 
Volke zur Seite ftehen in dem Kampfe um feinen geiftigen Lebensgehalt. Denn diefer KarI 
Storck "warf feinen Speer weit in die Zukunft"! 

Wolfgang Golther zum 70. Geburtstag. 
Von Dr. Pa u I B ü I 0 w, Lübeck. 

Wenn Geheimrat Prof. D r. Wo I f g a n g GoI t her, der Germanift der Roftocker Univer
fität, in dem Jahre und Monat feinen 70. Geburtstag begehen darf, da der von ihm für die 
deutfche LiteraturwifIenfchaft recht eigentlich eroberte Genius deutfcher Kunft der Kulturwelt 
die Erinnerung an die Wiederkehr des 50. Todestages und 120. Geburtstages wachruft, fo 
ift darin eine bedeutungsvolle Fügung zu erblicken. Denn die geiftige Leumtkraft emp
fängt diefes geruh farne Gelehrtendafein nun fchon durch Jahrzehnte von der Sonne Bay
reuths. Wenn Lebensgang und Lebenswerk Golthers an der Schwelle des 70. Geburtstages 
verfolgt werden, fo erhielten beide ihren kräftigften Impuls von jener inneren Treue,von der 
Franz Lifzt einmal meint: "Das Fefthalten und die immerwährende Betätigung des Ideals ift 
des Lebens höchfl:er Zweck!" Ein folches idealiftifches, höchfl:en deutfmen Kulturgütern ge
weihtes Streben im eigenen Lebensbezirk hat bei dem Manne harmonifche Erfüllung gefunden, 
der am 25. Mai 1863 in Stuttgart als Sohn des württembergifchen Staatsminifters Dr. L. v. 
Golther geboren wurde. Kindheit und Gymnafiaftenzeit verlebte Golther in der fchwäbifmen 
Hauptftadt und hat dann feit 1883 in München germaniftifmen Studien obgelegen. Die Pro
motion zum Dr. phil. (1886), die Habilitation zum Privatdozenten für Germaniftik (1888) in 
München und fchließlich die im Jahre 1895 erfolgte Berufung als 0.' ProfefIor der deutfchen 
Philologie an die Univerfität Roftock find die weiteren, ruhig eroberten akademifchen Le-, 
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bensfl:ationen diefes Gelehrten, dem 19°7 auch noch die Leitung der Rofl:ocker Univer!itäts
Bibliothek übertragen wurde. 

Golthers weitgefpanntes und erfl:aunlich regfames germanifl:ifches Schrifttum ifl: der kräftige 
Widerhall der in jungen Jahren in München feitens feiner akademifchen Lehrer Konrad Hof
mann und Konrad Maurer empfangenen Wegweifungen und Anregungen. Die hierher ge
hörigen beiden hervorragenden Veröffentlichungen "Trifl:an und Holde in den Dichtungen des 
Mittelalters und der neuen Zeit" (19°7) und "Parzival und der Gral in den Dichtungen des 
Mittelalters und der Neuzeit" (1923) führen uns gleich in dasjenige mu!ikwiiTenfchaftliche For
fchungsgebiet, für das Golther die unbefl:rittene Führerrolle in ne hat. Dem Bayreuther Meifl:er 
flammt feine ganze Liebe und Begeifl:erungsfähigkeit entgegen. Neben den ausgezeichneten 
Veröffentlichungen aus feinem engeren germanifl:ifchen Arbeitsgebiet ifl: es wieder eine fl:attliche 
Bücherreihe, die uns aus Golthers Arbeit im Bereich des Bayreuther Kulturkreifes grüßt: feit
dem im Jahre 19°2 die "Sagenwiffenfchaftlichen Grundlagen der Ringdichtung Richard Wag
ners" erfchienen, folgten die kleineren Monographien "Bayreuth" (1904), "Richard Wagner 
als Dichter" (1904) fowie die bei Reclam erfchienene Wagner biographie und Herausgabe der 
Beethovenfchrift Wagners. Weittragende Wirkung war der von Golther beforgten Herausgabe 
und Kommentierung der "Briefe R. Wagners an Mathilde Wefendonk" (1914, jetzt Volksausgabe 
1916) fowie der "Briefe R. Wagners an Otto Wefendonk" (1905) befchieden. Sein dem Bay
reuther Meifl:er gewidmetes literarifches Lebenswerk krönt dann im Jahre 1914 - unmittelbar 
nach Ablauf der Schutzfrifl: - die bislang einzige wiffenfchaftlich zuverläiTige und kommen
tierte Ausgabe der "Gefammelten Schriften und Dichtungen R. Wagners" (10 Bde.). Den 
Schulen wies er mit Ausgaben des "Ringes" und "Padifal" den Weg zu unterrichtlicher Be
handlung des Kunfl:werkes Wagners in den oSeren Klaffen unferer höheren Lehranfl:alten. 
Schließlich erwarb !ich Golther mit der Herausgabe der in den Jahren 1838/51 entfl:andenen 
Lieder Wagners (1921) ein befonderes Verdienfl:. 

Als Vertreter der deutfchen Philologie an der mecklenburgifchen Landesuniver!ität gilt Gol
thers Vorlefungsgebiet der germanifchen und deutfchen Sprache und Dichtung im Mittelalter 
und in der Klaffikerzeit. Selbfl:verfl:ändlich räumt er auch der Kunfl: Richard Wagners die 
ihr gebührende Stellung im Hörfaal ein. In zahlreichen Auffätzen in namhaften Zeitfchriften 
und Zeitungen werden die in fl:iller Gelehrtenfl:ube gewonnenen Forfchungsergebniffe einer 
breiteren öffentlichkeit nahegebracht. Leider haben diefe oft nur fchwer zugänglichen Auf
fätze bisher nur in dem inhaltsreichen Bande "Zur deutfchen Sage und Dichtung" (19II) eine 
Sammelfl:ätte gefunden. Auch als hochgefchätzter Redner fucht Golther die Erkenntnis vom 
Wert des Wagnerfchen Kunfl:fchaffens wie des Theaters überhaupt zu klären und zu ver
tiefen. Mit dem Rofl:ocker Stadttheater hält er feit dem Jahre 1897 engfl:e Fühlung, und dank 
einer harmonifchen Zufammenarbeit mit den dort wirkenden künfl:lerifchen Kräften find feiner 
Anregung bzw. kundigen Förderung eine Reihe mufl:ergültiger, fl:ilgemäßer Wagneraufführun
gen geglückt, über die Golther felber die Lefer der ZFM in feinen Roflocker Mufikbriefen 
zu unterrichten pflegt. 

Gründlicher und peinlich gewiffenhafter Ernfl in feinem Forfchungsgebiet verbindet !ich bei 
Golther mit einem Arbeitseifer, der angepackte Aufgaben unbeirrbar zum Ziele führt. Seit
dem eine Walküren aufführung in München (1882) und der Bayreuther "Par!ifal" im Todes
jahr feines Schöpfers dem jungen Dozenten entfcheidende künfl:lerifche Eindrücke vermittelten, 
hat Golther mit Ausnahme des Kriegsjahres 1914 flets als Gafl auf dem Bayreuther Fefl:fpiel
hügel geweilt. Ein feltenes Beifpiel dafür, wie die lautere Flamme lebendiger Kunfl ein 
flrenges und pflichtenreiches Gelehrtendafein durchglüht, bleibt fomit Golthers Hingabe an das 
von ihm allzeit ehrfurchtsvoll und treu gehütete Vermächtnis des Genius von Wahnfried. 
Möge dem Siebzigjährigen noch durch manches glückhafte und fchaffensfrohe Jahr der Dienfl 
an hohem deutfchen Kulturgut befchieden fein, wie es !ich für ihn aus der Nachbarfchaft 
Weimars und Bayreuths als ideales Fernziel ergibt: "Daß Bayreuth nicht bloß das er!ichtlich 
gewordene Sinnbild einer neuen Kunfl, fondern auch einer neuen Kultur, die !im beide in
einander fpiegeln folIen, werde. - Bayreuth fleht dem deutfchen Wefen gleich nah und der 

1 
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Gegenwart gleich fern wie Weimar! Hier wie dort erheben iich die ragenden Gipfel deut
fcher Kulturmöglichkeiten, die nicht Wirklichkeiten ge'Y0rden iind." Und was Wagner zur 
Einführung ins Jahr 1880 bekannte, möge ein freundliches Schickfalswalten dem Künder und 
Erforfcher deutfcher Geifteswelt als koftbarften Lebensbeiitz erhalten: "Unfere M u f i k ift 
noch der lebendige GOtt in unferem Bufen." 

J. V. von Wöß 70 Jahre alt. 
Von Hofrat M a x von Mi 11 e n k 0 v i ch - M 0 r 0 1 d, Wien. 

Am 13. Juni wird Profeffor J 0 fe f Ve n a n t i u s von W ö ß in Wien 70 Jahre alt. Wer 
die Ausgaben Wagnerfcher, Brucknerfcher und Mahlerfcher Werke durch die Wiener Univer
fal-Edition kennt, dem ift auch der Name diefes gewiffenhaften Bearbeiters geläufig, der die 
fchwierigften Orchefter- und Chorwerke in ebenfo treu er als gut fpielbarer Form für das 
Klavier zu übertragen pflegt, und wer die vorzüglichen Leiftungen der Wiener Notenftecherei 
Waldheim & Eberle kennt und würdigt, der zollt, ohne es zu wiffen, der fachkundigen Um
ficht Lob und Anerkennung, mit der Jofef von Wöß feit vielen Jahren die Arbeiten diefer 
Anftalt bis ins Kleinfte überwacht. Verdient er demnach fchon als Berater und Mitarbeiter der 
beiden erwähnten Unternehmungen den Dank der Mufikfreunde, fo foll anläßlich feines 
70. Geburtstages aber doch auch feiner künfl:lerifchen Schöpfungen gedacht werden, die leider 
nicht fo bekannt iind, wie es ihr innerer Wert rechtfertigen würde. Seine Sinfonien, Serena
den und fonftigen Orchefterwerke, feine bei den Opern, feine Meffen und Chorwerke, feine 
Kammermuiik, feine Klavierftücke und Lieder ergeben ein beträchtliches Gefamtwerk, das in 
allen feinen Teilen nicht nur durch hohe technifche Vollendung, fond ern auch durch die ge
mütvolle Erfindung und durch den beredten Ausdruck eines tiefernften Geiftes ftarke Wirkung 
übt. Oder vielmehr: üben müßte, wenn es nur auch recht oft zum Erklingen käme. Wöß ift 
einer jener vornehmen deutfchen Muiiker, die keine Zugeftändniffe an die Mode und den 
Umfturz machen, ohne deshalb Rückfchrittler zu fein; ihm ift die Technik und find auch mo
derne Errungenfchaften nur Mittel zum Zweck, und der Zweck der Kunft ift ihm Erhebung 
und Erbauung. Die Männer folchen Schlages haben in den letzten Jahrzehnten fchwer zu 
leiden gehabt: die Zeit wollte andere Götter und Götzen. Doch hoffen wir jetzt auf eirien 
neuen Kunftfrühling und es wäre nur gerecht, wenn da auch Jofef von Wöß erft zu feinen 
vollen Ehren käme. 

Aufruf an die deutfche Muflkkritik! 
Nachdem Prof. Hermann S p r in ger in feiner Eigenfchaft als erfter Vorutzender des "Ver

bandes deutfcher Mufikkritiker" fich bereit erklärt hat, eine Auf I ö fun g diefer Organifation 
herbeizuführen, erteilte mir der preußifche Kampfbundführer und Staatskommiffar im preußi
fchen Kultusminifterium Hans Hin k eiden Auftrag, die Neuorganifation des kritifchen Be
rufsftandes nach neuen Geiichtspunkten in Angriff zu nehmen. In einer von mir einberufenen 
Verfammlung Berliner Muukkritiker wurde folgende Entfchließung gefaßt: 

"Die in Berlin einberufene Verfammlung von Muiikkritikern maßgeblicher Tageszeitun
gen und Fachzeitfchriften begrüßt den Entfchluß des preußifchen Kampfbundführers und 
Staatskommiffars im Kultusminifterium, H ans Hin k e I, eine neue muiikkritifche Standes
organifation zu gründen. Die A n w e f end e n e r k I ä ren f i ch mit dem k u I t u r
pol i t i f ch e n Pro g r a m m der Re g i e run g g run d f ätz li ch ein ver ft a n de n .. 
Sie konftituieren hiermit zur Verwirklichung ihrer Ziele eine ,Arbeitsgemeinfchaft Berliner 
Muukkritiker', die eine tragfähige Baiis für die gefamte weitere Reorganifation des mufik
kritifchen Berufsftandes innerhalb Deutfch.lands abgeben foll. Den Vorfitz der neuen Ar
beitsgemeinfch.aft hat im Einverß:ändnis mit dem Staatskommiffar Hinkel Herr Dr. S t e ge 
übernommen. " 
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Im Gegenfatz zu dem bisherigen Kritikerverband, deifen Satzungen eine zielbewußte Auf
bauarbeit und eine aktive Anteilnahme an der mufikkulturellen Entwicklung verhinderten, wird 
die neue "A r bei t s g e m ein f ch a f t d e u t f ch e r M u f i k k r i t i k er" ihre Aufgabe in 
einer ernften, planmäßigen kulturpolitifchen Arbeitsleiftung erblicken. 

Die wichtigften Richtlinien der neuen Berufsorganifation feien durch folgende Stichworte ge
kennzeichnet: 

Freiheit der künftlerifchen überzeugung, aber Einheitlichkeit in der Verwirklichung kultur
politifcher Ziele auf nationaler und fozialer Grundlage; 

Zufammenfchluß gleichgefinnter Kollegen innerhalb der Ortfchaften, Länder und Provinzen 
durch Bildung von Ortsgruppen und Landesverbänden; 

Gedankenaustaufch und Gedankenbereicherung durch Diskuifionsabende, Protokoll-Austaufch, 
Rundfchreiben, Verbandszeitfchrift, fowie durch Gründung und Benutzung eines mufikkul
turellen Archivs (Zeitungsausfchnitte), überwachungsdienft der Preife; 

Beiferung der wirtfchaftlichen und fozialen Lage durch Einflußnahme auf das Verhältnis der 
Kollegenfchaft zu Verlegern, Konzertdirektionen und Theatern ufw., Arbeitsbefchaffung, 
Rechtsfchutz, Vertrieb von literarifchen Arbeiten, Zweitdrucksverwertung, Nachdruckskon
trolle, Unterftützungskaife u. a. 

Die "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker" fteht kulturpolitifch auf dem Boden des 
"K a m p f b und es für d e u t f ch e Ku I t ur". Die von diefer Spitzenorganifation in Aus
ficht genommene "M u f i k e r kam m e rH fieht auch eine Eingliederung der Mufikkritik in das 
Mufiker-Parlament vor. Die Mitgliedskarte erhält fodann die Bedeutung einer Li zen z
kar t e, die zur Ausübung des mufikkritifchen Berufs ermächtigt. Es liegt aHo im Intereife 
eines jeden Mufikkritikers, fich zur Aufnahme in die "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufik
kritiker" zu melden. 

Jeder Bewerbung find beizufügen: Lebenslauf, Stilproben, Referenzen, fowie die ehrenwört
liche Erklärung deutfchftämmiger Abkunft. Die Unterlagen find bei dem Unterzeichneten (Ber
lin-JohannisthaI, Sturmvogelftr. 28) einzureichen. 

Ich bin der feften überzeugung, daß diefer Aufruf bei allen denjenigen Kollegen die nötige 
Beachtung finden wird, die gleich mir um der Sache willen an einer Einigung und Reinigung 
des mufikkritifchen Berufsftandes intereifiert find und fich felbftlos in den Dienft eines kulturel
len Wiederaufbaues zu ftellen gedenken. 

D r. F r i t z S te g e, 
Fachberater für mufikalifches Schrifttum im "Kampfbund für deutfche Kultur". 

"Arbeitsgemeinfchaft deutfcher MufIkkritiker". 
R i ch t I i nie n für die L a n d e s- und Pro v i n z i a I ver b ä n d e 

und 0 r t s g r u p p e n. 

Die ADM vereinigt zwecks Reinigung und Erneuerung deutfcher Mufikkultur Mufikkritiker 
(Mufikfchriftfteller) der Tages- und Fachpreife auf der weltanfchaulichen Grundlage des "Kampf
bundes für deutfche Kultur". Mitglied kann jeder ausreichend vorgebildete Mufikkritilier (Mu
fikfchriftfteller) werden, der nationaler Gefinnung und deutfchfiämmiger Abkunft ift und feine 
Tätigkeit haupt- oder nebenberuflich regelmäßig ausübt. Der Anmeldung find Lebenslauf, Stil
proben, Referenzen und die ehrenwörtliche Erklärung deutfchftämmiger Abkunft beizufügen. 

In folchen Orten, in denen mehr als eine Tageszeitung befteht, find die mufikkritifchen Mit
arbeiter gleicher Gefinnung zu 0 r t s g r u p p e n zufammenzufchließen. Ebenfo können die 
Mufikkritiker von Nachbarorten eine gemeinfarne Ortsgruppe gründen. Die Ortsgruppen eines 
Landes und einer Provinz find zu einem Landes- oder Provinzialverband zufammenzufaifen. 
Der Führer der Ortsgruppe wird von dem Landesvorfitzenden im Einverftändnis mit der Zen
tralfielle der ADM ernannt, der Landesvorfitzende wird von dem Hauptvorftand der ADM 
befiimmt. Es empfiehlt fich, als Sitz des Landesverbandes die Landeshauptftadt zu wählen 
und dem Landesvorfitzenden zugleich die Führung der zugehörigen Ortsgruppe zu übertragen. 
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Der L a n des vor fit zen d e ift verpflichtet, unverzüglich nach erfolgter Ernennung die 
Bildung von Ortsgruppen innerhalb feines Landes in Angriff zu nehmen und dem Berliner 
Hauptvorftand eine Aufftellung über die zu gründenden Ortsgruppen einzureichen. Der Lan
desvorfitzende übernimmt die Verantwortung für die Befolgung der kulturpolitifchen Richt
linien der ADM innerhalb feines Arbeitsbereichs. In beruflichen Angelegenheiten von lokaler 
Bedeutung hat er felbftändige Entfcheidungen zu treffen. über die einzelnen Vorkommniffe 
reicht der Landesvorutzende in regelmäßigen Zeitabftänden beim Hauptvorftand einen Ar
beitsbericht ein. Fragen von grundfätzlicher Bedeutung werden im Einvernehmen mit der Ber
liner Zentrale erledigt, wobei Ortsgruppe, Landesverband und Hauptvorftand als die drei aus
fchlaggebenden Infl:anzen anzufehen find. Der Landesvorfitzende ift berechtigt, mit den Orts
gruppen durch Rundfchreiben ufw. die Verbindung aufrechtzuerhalten. Duplikate find dem 
Archiv des Hauptvorftandes einzufenden. Eine Zufammenkunft aller Ortsgruppenvorftände und 
Ortsgruppenmitglieder in Form einer "Landes-Arbeitstagung" 1-2-mal im Jahre ift anzu
ftreben. 

Der 0 r t s g r u p p e n vor fit zen tl e ift verpflichtet, an die ortsanfäffigen Kollegen zwecks 
näheren Zufammenfchluffes heranzutreten. Die Sache fteht über der Perfon, die Gemeinfamkeit 
kulturpolitifcher Anfchauungen über dem unan taftbaren künftlerifchen Einzelurteil. Nach der 
Konftituierung der Ortsgruppe ift ein Mitgliederverzeichnis nebft Unterlagen über die neu auf
genommenen Mitglieder (f. 0.) in doppelter Ausfertigung an die Landesvorfltzenden und den 
Hauptvorftand einzureichen. Die Ortsgruppe bedarf der Beftätigung durch die Landesvorfitzen
den und den Hauptvorftand. Zur Befprechung beruflicher Fragen find mindeftens einmal im 
Monat regelmäßige Zufammenkünfte anzuberaumen. Von jeder Sitzung ift ein Protokoll anzu
fertigen und zufammen mit einem "Arbeitsbericht" über laufende Vorkommniffe innerhalb der 
Ortsgruppe in doppelter Ausfertigung an die Landesvorfitzenden und an den Hauptvorftand 
einzufenden. Eine geeignete Perfönlichkeit der Ortsgruppe übernimmt ferner einen überwa
chungsdienfl: für alle einfchlägigen Veröffentlichungen der Lokalpreffe. Wichtige Publikationen 
der Mitglieder, Auffätze der oppofltionellen Preffe, fonftige Artikel muflkpolitifchen Inhalts find 
dem Hauptvorfl:and zur Anlegung eines kulturpolitifchen Archivs einzufchicken. Der Haupt
vorftand behält flch vor, allgemein intereffierende Einzelheiten aus dem eingehenden Gefamt
material im Verbandsorgan der ADM zu veröffentlichen. - Mitgliedsbeiträge werden vom 
Ortsgruppenvorftand eingezogen und in Sammelüberweifungen der Berliner Zentrale zugeleitet. 

Soll die "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker" ihren kulturpolitifchen Aufgaben nach
kommen, fo muß von jedem Ortsgruppen- und Landesvorfitzenden die u n b e d i n g t e B e
f 0 I gun g vorftehender Richtlinien erwartet werden. 

Der kommiffarifche Vor fitzende der "Arbeitsgern. dtfch. Mufikkritiker": 
gez. Dr. Fr i tz S t e g e. 

Berlin-Johannisthai, Sturmvogelftr. 28. 

"Muftker im Gefpräch": Hans Pfitzner. 
Von Dr. Fr i tZ S t e g e, Berlin. 

Hans Pfitzner zu interviewen - das ift fo ungefähr die fchwierigfl:e Aufgabe, die einem 
Journaliften befchieden fein kann. Es ift kein Zufall, daß man in der Preffe kaum jemals 
Unterredungen mit diefern deutfcheften Meifter der Töne lieft. Hans Pfitzner, diefe abge
fchloffene, in fich gekehrte Perfönlichkeit, wahrt eine faft ängftliche Zurückhaltung im Verkehr 
mit den böfen Preffeleuten .... 

Da fitzt man nun dem Meifter im Zimmer des Hotels gegenüber, das der Komponift an
läßlich feiner Berliner Erftaufführung der cis-molI-Symphonie bezogen hat, und bemüht uch, 
aufgetürmte Vorurteile zu überwindcm. "Interviews? Gebe ich nicht. Sagen wir allenfalls: 
Unterredung. Aber wozu brauchen Sie eine Unterredung? Was wollen Sie wiffen? Meine 
Anfichten über die gegenwärtige Lage des Mufiklebens? 1ft mir zu banal. ... " 
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Mit einem Male fällt das Schlagwort "Volksoper", Pfitzners Lieblingsthema, und die bis 
dahin mühfam fickernden Quellen des Redefluifes beginnen lebhaft zu fprudeln. Hans Pfitz
ner f pricht abgeriifen, ftockend - jetzt drängen, überftürzen fich die Gedanken - dann wie
der bricht er mitten im Satz ab und verftummt .... Eine innere Unruhe erfüllt ihn - inneres 
Feuer verzehrt ihr - und unaufhörlich wandert er in feinem Zimmer auf und ab. . . . (Den 
naheliegenden Vergleich eines Löwen im Käfig würde Pfitzner zweifellos ebenfalls "banal" 
finden.) 

"Die Volksoper unferer Tage? Wozu denn? Wir haben ja bereits die herrlichften Volks
opern - aber fie werden nicht aufgeführt. Eine Volksoper - ja, das ift nicht etwas Beftelltes, 
das muß nun nicht notwendig deshalb entftehen, weil jetzt eine neue Bewegung das Volk er
griffen hat. Eine Volksoper muß entftehen wie - wie ein Volkslied. Der "Freifchütz" -
der ift aus der tiemen Not heraus entftanden - aus jahrzehntelanger Sehnfucht des Volkes. 
Nein, es gibt fchon Volksopern - ob es aber auch das "Volk" für diefe Opern gibt?" Dann 
kommt Pfitzner auf feine künftlerifchen Schmerzenskinder, feine eigenen, einzigartigen, bis heute 
noch verkannten Opernbearbeitungen zu fprechen, und feine Stimme verrät feine tiefe Ent
täufchung: »Nur aus reinfter Liebe zur Kunft habe ich verfucht, Werke zu retten, die in den 
Archiven fchlummerten. Edelfte Opern wie Marfchners "Templer und Jüdin", und den "Vam
pyr", dann Max Bruchs "Lorelei". Ich felbft habe die einft fo erfolgreiche Oper "Templer 
und Jüdin", die ich nur fzenifch und dramatUl'gifch bearbeitet habe, und mufikalifch nur, fo
weit es fich auf die fzenifche Zufammenfaifung bezieht, in Straßburg herausgebracht. Die deut
fchen Bühnen haben kaum davon Notiz genommen, außer Köln und Breslau, wo die Oper noch 
dazu lieblos und verftümmelt gegeben wurde. Noch fchlimmere Erfahrungen habe ich mit 
Bruchs "Lorelei" gemacht, die ich in Straßburg in ihrer erften Faifung mit vollfter Zuftimmung 
des Komponiften zu erfolgreichfter Aufführung brachte. Nicht eine Bühne hat lich danach 
auch nur erkundigt. Genau fo ift's mit E. T. A. Hoffmanns wundervoller "Undine". Ich 
habe das Werk in der Kgl. Bibliothek zu Berlin aufgeftöbert und einen Klavierauszug angefer
tigt. Zwei ganz kleine Bühnen folien die Oper gebracht haben. Nicht eine einzige mittlere 
oder größere Bühne hat auch nur den guten Willen zu erkennen gegeben. Ich wollte Schu
manns "Genoveva" bearbeiten! Es fand {ich nicht einmal ein Verleger! Ach, und "Eu
ryanthe" ... « 

Unvermittelt verftummt Pfitzner - und ich fuche durch eine Bemerkung über den allge
meinen Opernfpielplan das Gefpräch wieder in Gang zu bringen. Das Wort "Verdi-Renaif
fanee" taucht den Meifter von neuem in Erregung. "Diefe uralten, häßlichen, abgefchmack
ten Verdi-Opern! Und da läuft das Publikum hin! Nein, ich halte den deutfchen Opernfpiel
plan für fchlecht - Deutfchlands unwürdig!" Ich wage den Einwand, daß die Verdi-Renaif
fanee doch eine gefunde Reaktion auf die atonale Mulik fei. "Schön! Aber warum gerade 
Verdi? Warum um alles in der Welt kein,e deutfche Opernrenaiifanee?" Pfitzner turnt mit 
jugendlicher Lebendigkeit auf die Sofalehne und fleht mir mit feinen klaren, durchdringenden 
Blicken aufmerk farn ins Geflcht - und ich weiß nichts zu erwidern. . • . 

Und dann wirbelt Pfitzner die verfchiedenften Gefprächsthemen in geiftiger Lebendigkeit 
durcheinander. Er äußert flch abfällig über die Jöde'fche Jugendbewegung und fpricht von 
Volksbewegungen im allgemeinen. Er kommt wieder auf fein Lieblingsthema zurück und 
erwähnt, daß Marfchners "Templer und Jüdin" im Herbft unter feiner muflkalifchen und fze
nifchen Leitung in München zu erwarten ift. "Mein Gott - ich habe doch diefe Volksopern 
nicht um des Geldes willen bearbeitet - ich tat es, um dem deutfchen Volke edelfte Kunft zu 
fchenken! Aber ich habe es aufgegeben - ich finde doch keine Gegenliebe!" 

Es ift erfchütternd, aus den Worten Pfitzners den dunklen Unterton der Re{ignation heraus
zuhören, der {ich durch das ganze Gefptäch hindUl;chzieht. Diefes Genie, dem Deutfchland zu 
tiemem Dank verpflichtet ift, hätte ein beiferes Los verdient, als einfam und für flch dahin
zuleben. Gibt es denn niemanden, der dem Meifter die ihm gebührende Stellung im dcutfchen 
Mufikleben zuweift? Keine führende Bühne, die ihn zum Intendanten beruft und die ihn aus 
feinem jetzigen unbefriedigenden Wirkungskreis (Stundengeben, Tätigkeit am Rundfunk u. a) 
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e~löft? Hat man. vergelTen, daß P!i~zner einfl in Straßburg gleidtzeitig Konfervatoriums
dlrektor, Theaterlelter und Konzertdmgent war und außerdem noch an feinem "Paleflrina" 
arbeitete? Kann Pfitzner es an feelifcher und geiftiger Frifche nicht noch mit den Jüngflen 
aufnehmen? m es nicht eine Sünde, regfamfle fchöpferifche Kraft brach liegen zu lalTen und 
jene Verbitterung zu verfchulden, die beifpielsweife in der Antwort auf die Frage nach feiner 
fonfligen künfllerifdten Tätigkeit lag: "Ja, ich werde ab und zu von Zeitungen aufgefordert, 
einen Artikel über Brahms zu fdtreiben"? 

Dann gibt Pfitzner noch an, daß er ein größeres Werk über Wagner und Sdtumann beab
fidttige, und daß demnächft feine in Amerika aufgefundenen Jugendlieder aus dem 14.-17. 
Lebensjahr im Druck erfdteinen werden. Dann lobt er die Berliner Philharmoniker anläßlidt 
feiner Proben zur cis-moll-Sinfonie ... 

"Idt glaube fefl, nidtts mehr zu fchreiben . .. Mein Leben ifl zu traurig . Seit meine 
Frau tot ift ... " 

Pfitzner fteht, mir abgewandt, an der Türe, die Hände in den Tafchen feines dunklen 
Hausrocks verkrampft. Der gekrümmte Rücken verbirgt den mutlos auf die Bruft gefunkenen 
grauen Kopf, und flüfternd, kaum hörbar, dringt es über feine Lippen: "Mein letztes Werk!" 
Und nach einer Paufe, zur Bekräftigung: "Sicher .•. " 

Nie werde idt diefes Bild vergelTen. Und ich fchäme midt nidtt zu geflehen, daß es mir 
heiß in die Augen flieg. Statt aller Antwort reiche ich dem ein farnen, verbitterten Meifler die 
Hand ••• 

"Führerverantwortlichkeit" oder "Revolution der Straße"? 
Von G u ft a v B 0 f f e, Regensburg. 

Alle Lefer diefer Zeitfdtrift werden wohl mit ftarker innerer Anteilnahme die politifchen 
EreignifIe der letzten Wodten und Monate mit erlebt haben. Wir alle hoffen auf den Auf
ftieg unferes deutfdten Volkes nadt langem Darniederliegen und wir glauben, daß das dritte 
Reidt auch unferer befonderen Neigung, der deutfdten Mufik, eine neue Blüteperiode befdteren 
wird. Politiker haben meift kein inneres Verhältnis zur Mufik. Um fo freudiger werden 
unfere Lefer das Bekenntnis A d 0 I f Hit I e r s zur Mufik im Aprilheft unferer ZFM gelefen 
haben: "Wir wollen unfer Volk wieder beglücken mit einer wirklichen Kunfl, Architektur und 
M u f i k, die unfere Seele wiedergeben foll. Wir wollen damit Ehrfurcht vor der großen Tra
dition unferer Vergangenheit erwecken, die demütige Erinnerung an die großen Männer un
ferer Gefchidtte!" Auch feine Mitarbeiter auf kulturellem Gebiet, KultuskommilTar Ha n s 
Hin k e I und Reidtsminifter Dr. Go e b bel s, haben fich eindeutig für die Förderung von 
Kunft und Kultur ausgefprodten. 

Genau fo wie wir als Deutfdte es von jeher als unfer nicht würdig empfunden haben, 
wenn fremdftämmige Menfdten zu unferer Erziehung beftellt wurden, wie etwa der Berliner 
Stadtfdtulrat Dr. Löwenflein, oder wenn uns fremdftämmige Richter und Staatsanwälte in un
ferer Rechtspflege beflellt wurden, fo mußten wir es auch aufs fdtmerzlidtfle empfinden, daß 
zahlreiche führende Poflen in unferem mufikalifdten Leben von Fremdflämmigen = Juden 
befetzt waren. Wir empfinden es dankbar, daß die neue Regierung uns von diefem außer
deutfchen Drum: befreit und daß fie hier freie Bahn dem deutfchen Führerwillen und der rein 
deutfdten Kulturarbeit wieder fdtaffen will. 

Neben diefer Reinigung von fremdflämmigem Einfluß geht aber nun, nachdem die letzten 
Wodten uns wieder mehr an die Arbeit des Alltags geführt haben, ein immer erneutes Auf
flam:ern von revolutionären Erfcheinungen, Erfcheinungen, die wohl bei Revolutionen unver
meidbar, durch die aber ehrliche Aufbauarbeit behindert wird. Unter dem Namen der "Gleidt
fdtaltung" gefchieht heute neben vielem Guten audt fo mancherlei, das ficherlich nicht von unferer 
Regierung, deren reines Wollen wir durchaus nidtt bezweifeln, beabfichtigt ift. Es ift ja ver
ftändlidt, daß fidt gerade unter dem Künftlervölkdten, wie eS fidt an einem Theater zufammen
findet, mancherlei in rafdtem Aufflam:ern des Blutes vollzieht; was anderswo bei etwas ruhi-
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gerer überlegung unmöglich wäre. Daneben aber machen fich noch fchlimmere Einflüffe des 
Denunziantentums geltend, die gerade für eine deutfchbewußte Bewegung eine Unmöglichkeit 
fein follten. Gewiß tut uns allen eine "Gleichfchaltung der Gefinnung" not. Unfer Volk ift 
heute noch genau wie 1914 ringsum von Feinden bedroht und nur einmütiges Zufammenfte
hen aller kann unfer Volk aus der gegenwärtigen bedrohten Lage wieder herausführen, um 
auch ihm wieder fein Lebensrecht zu fichern. So notwendig die "Gleichfchaltung" aller Deut
fchen auf dem Gebiete der Politik ift, derart, daß man von ganzem Herzen wünfcht, es 
möchte alles Parteiwefen zu Grabe gefragen werden und nur mehr ein einmütiges deutfches 
Brudervolk beftehen, fo ift doch auf dem Gebiete unferes deutfmen Kulturlebens eine folche 
Mannigfaltigkeit des Denkens und Fühlens verhanden, daß wir ernftlich beforgt fein müffen, 
hier unter dem Begriff der "Gleichfchaltung" manches Gefunde mit vernichtet zu fehen. 
Aum hier wollen wir einer einmütigen deutfchen Gefinnung fein und durch all unfer Tun 
und Laffen foll auch hier als oberfter Leitftern uns immer das Verantwortungsbewußtfein ge
genüber der Seele des deutfmen Volkes führen, aber wir wollen dennoch niemals überfehen, 
daß unter "Gleimfchaltung" der Gefinnung nicht "Gleichfchaltung" der Mannigfaltigkeit unferer 
deutfchen Seele, unferes Empfindens gemeint fein darf. 

An vielen Orten tauchen neue Männer auf, die den Auftrag haben die Kulturvereine aller 
Gebiete "gleichzufchalten", Männer, die vielfach allen den Dingen und Aufgaben, die auf 
diefen verfchiedenen Gebieten der deutfchen Kultur zu leiften find, bisher oft nur fehr lofe 
oder ganz fremd gegenübergeftanden haben. Möchte ihnen allen das notwendige Taktgefühl 
befchert fein, das fie veranlaßt, gerade auf dem Boden der deutfmen Kultur nur fehr behut
farn vorzugehen und alles das, was aus ehrlichem deutfchen Wollen gewachfen ift, auch dann 
zu fördern, wenn an der Spitze diefes Wachstums bisher als pflegfamer Gärtner nicht gerade 
ein Parteimann unferer rechten Parteien geftanden hat. Es gilt ja gerade heute, diejenigen, die 
zu unferem deutfchen Volk gehören und die ihre innere Zugehörigkeit durm lebendige Taten 
auf dem Gebiete deutfcher Kulturpflege fchon bewiefen haben, nicht auf die Seite zu drängen, 
fondern f i e a 11 e zug e w i n ne n, um im Rahmen neuer deutfchbewußter Volksgemein
fchaft das fchon vorhandene Gute weiter zu entwickeln und weiter auszubauen. Jeder, der 
bisher fchon in nützlicher Weife tätig war, ift uns notwendig zum weiteren Aufbau. Man 
ftoße fie alfo nicht auf die Seite, man verbittert! fie nimt, fondern man gewinne fie zu gemein
famer Arbeit! 

Man mache aber auch Smluß damit, daß jeder beliebige Denunziant feinen Gegner aus ir
gendeinem früheren Streit nun um Stellung und Brot bringen kann. Erfreulicherweife haben 
fowohl der Badifche Minifter wie aum der Ba yrifche Innenminifter;A d 0 1 f W a g n e r 'in 
aufremten, gut deutfchen Worten alle Denunzianten weit von fim gewiefen, und wir dürfen 
annehmen, daß die gleiche Gefinnung erft recht bei den Führern unferer Reichsregierung vor
handen ift. Man mache aber aum Smluß mit den kleinen Sonderrevolutionen, die {ich ab
feits von den Zentralftellen immer noch hier und da abfpielen. Wie unglücklich !ich folche 
Vorkommniffe auswirken können, haben ja gerade wir auf dem Gebiete der Mufik in den 
verfchiedenften Fällen erlebt. Als Beifpiele fei nur ganz kurz auf zwei eklatante Fälle zurück
gekommen: 

Zunächft als Beifpiel für eine Theaterrevolution fei nochmals auf den uns allen bekannten 
Fall Fr i t z B u f ch in Dresden hingewiefen. über das Können Fritz Bufchs als Operndirigent 
und als Konzertdirigent beftehen wohl nirgends Zweifel. Jeder Künftler hat aber Veranla
gung, Stimmung, Laune, die ihn beeinfluffen, und fo kann man wohl verftehen, daß es für 
Fritz Bufch Stimmungen gegeben hat, die ihn zu einer ftärkeren Tätigkeit auf dem Gebiete 
des Konzertdirigenten drängten und die ihn darüber feine Aufgaben als Opern"direktor" ver
fäumen ließen. Zugegeben, daß dadurm die Verhältniffe in Dresden nach einer Löfung 
drängten. Es war aber Pflicht der vor gefetzten Behörde, den Weg zu einer für beide Teile 
günftigen Löfung zu ebnen. Daß man einen Künftler vom Rang eines Fritz Bufch in fo dif
famierender Weife von feinem Poften entheben konnte, follte in deutfchen Landen eigentlim 
unmöglich fein. Nehmen wir an, es wäre nicht gefchehen und Fritz Bufm hätte !ich, enfpre-

l 



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

chend feinen W'Ünfchen, die nach der konzertierenden Seite neigten, etwa als Dirigent der 
Leipziger Gewandhauskonzerte betätigen können, ich bin überzeugt, die Leipziger Gewandhaus
konzerte hätten eine Blüte erlebt, die weit über das von Bruno Walter Geleifiete hinaus
ginge, und wir alle hätten in Fritz Bufch einen Dirigenten gehabt, der nächfi Wilhelm Furt
wängler einer der befien in deutfchen Landen gewefen wäre. 

Als zweiter Fall fei die Beurlaubung des GMD Wal t erB e ck in Magdeburg, die auf 
D~nunziation zurückzuführen ifi, angeführt. Im Gegenfat~ ~ur mehr genialen Veranlagung 
Fntz Bufchs war Walter Beck wohl das fogenannte "ArbeItStler", der unermüdlich in feinem 
Amte tätig war und wenig, vielleicht nur allzu wenig Blick für die Außenwelt hatte. Ihm 
wurde nachgefagt, daß er früher Mitglied der SPD gewefen fei und fich jetZt um die Mit
gliedfchaft der NSDAP beworben habe, bei letzterer aber abgewiefen worden fei. Weder das 
eine, noch das andere fiimmt. Von feinem vorgefetzten kommitTarifchen Bürgermeifier wurde 
er trotz wiederholten Erfuchens nicht einmal zur Rechtfertigung vorgelatTen! Seine Be
fchwerde in Berlin führt erfreulicherweife zur Verhandlung feines Falles in Berlin, wo hof
fentlich nun eine Klärung erfolgt. Walter Beck gehört zu den vielen unferer Mufiker, die 
gar keiner Partei angehören, und zwar weder früher noch auch jetzt. In den Jahren von 1924 
mit März 1933 hat er nicht weniger als 107 Opern und Ballette an Ur- und Erfi-Aufführungen 
neu einfiudiert, darunter waren 64 deutfche Werke, 14 italienifche, 10 rutTifche, 3 franzöfifche, 
2 fpanifche und I böhmifches. An neueinfiudierten Wiederaufnahmen kamen hierzu noch 10 
deutfche Werke, I italienifches, I franzöfifches und I böhmifches. Er dirigierte in feiner dor
tigen Amtszeit den gefamten W a g ne r mit Ausnahme des "Rienzi", alfo vom "Holländer" 
bis "ParMal", den gefamten Mo zar t, natürlich Be e t ho v e n s "Fidelio", den gefamten 
R i ch a r d S t rau ß. Befonders verdienfivoll in feinem Opernwirken darf vermerkt werden, 
daß er P fit z n e r s "Herz" und "Palefirina" zur Aufführung brachte und gerade mit der 
Einfiudierung des letzteren Werkes die befonders warme Anerkennung des Meifiers fand. Auch 
M ar f ch n e r s "Hans Heiling", den ja Pfitzner fo warm empfiehlt, fand unter ihm eine 
Auferfiehung. Dazu Web er s "Oberon", von H ä n deI "Tamerlan", von GI u ck "Or
pheus", "Belagerung von Kythera" und das Ballett "Don Juan". Ru diS te p h ans "Erfie 
Menfchen", Pa u I G r a e ne r s "Hanneles Himmelfahrt", Hin dem i t h s "Cardillac" zäh
len zu feinen verdienfivollen Taten. Natürlich finden wir bei ihm auch Verdi, Puccini, Bizet, 
Weinbergers "Schwanda". Welche Opernbühne wollte ohne fie auskommen? In feinen Kon
zerten führte er 63 deutfche Komponifien mit 331 Werken, 14 italienifche mit 23 Werken, 
6 rutTifche mit 25 Werken, 8 franzöfifche mit 24 Werken, 7 ungarifche und böhmifche mit 
15 Werken und 3 nordifche mit 3 Werken auf. Auch hier wieder die KlatTiker Joh. Seb. 
Bach, Joh. Chrifi. Bach, Händel, Telemann, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Weber, Schu
bert, Schumann, Brahms, Cornelius, Lifzt, Wagner u. a. befonders fiark vertreten. Mit Nach
druck fetzte er fich für Anton Bruckner ein, von dem er die 3. mit 9. Symphonie teilweife 
wiederholt und die f-moll-MetTe zur Aufführung brachte. Auch Hugo Wolf, Max Reger er
fcheinen mit einer Reihe von Werken, Richard Strauß allein mit 7 fymphonifchen Dichtungen, 
zum Teil wiederholt. Befonders verdienfivoll wiederum fein Eintreten für Hans Pfitzner, 
detTen "Dunkles Reich" er zweimal Zur Aufführung brachte, und für Paul Hindemith. Auch 
Kaminfki, Karl Marx, Clemens von Franckenfiein, Max Butting, Waldemar von Baußnern, 
Walter Braunfels, Hermann Zilcher, Adolf Sandberger u. a. erfcheinen in feinen Programmen. 
Von den nordifchen Meifiern finden wir bei ihm Atterberg, Holfi und Rangfiröm vertreten. 
Eine verdienfivolle zweimalige Aufführung von Verdis "Requiem" ifi befonders hervorzuhe
ben, daneben eine ganze Reihe von Italienern, von Gabrieli und Monteverdi bis hinauf zu Re
fpighi und Malipiero. Berlioz, Cefar Franck, DebutTy repräfentieren die wefilichen Romanen, 
unter den RutTen finden wir MutTorgfky, Borodin, Tfchaikowfky und daneben von den Mo
dernen Prokofieff und Strawinfky vertreten. Von den Böhmen Dvorak, Smetana und Janacek, 
von den Ungarn Bartok und Kodaly. Im Ganzen, wie ja fchon die eingangs aufgeführte 
Statifiik in Zahlen nachweifi, ein Programm, das eine immenfe Arbeit repräfentiert und das in 
vieler Hinficht Anerkennung verdient. über einzelnes in feinen Programmen würde zu fireiten 
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fein, aber als verantwortlichem Dirigenten müffen wir ihm wohl die Freiheit und auch die 
Verantwortung des eigenen Urteils zubilligen. Die Berückfichtigung der deutfchen Komponifl:en 
ift eine fo fl:arke, daß nur wenige deutfche Bühnen fich hierin mit ihm meffen können. Man 
vergleiche hierzu die Altmannfchen Statifl:iken. Nehmen wir an, daß trotz feiner reichen Be
rückfichtigung der klaffifchen Meifl:er fein immerhin bemerkenswertes Einfetzen für die lebende 
Moderne zu manchem Widerfpruch herausforderte, fo darf auch hier fein Sturz oder fein Weg
gang nicht in der diffamierenden Form erfolgen, wie fie auf Grund von Denunziationen nun 
herbeigeführt wurde. Ein Mann, der 9 Jahre lang mit Aufopferung auf feinem Pofl:en ge
arbeitet hat, verdient fo viel Rückfichtnahme, daß die Löfung eines folch langjährigen Verhält
niffes in einer feriöfen Form, die ihm die Weiterarbeit an anderer Stelle ermöglicht, gefchieht. 

Es find dies nur zwei kleine Beifpiele, die ich auswählte, aus einer Reihe von Vorkomm
niffen, die in ähnlicher Weife das tieffte Bedauern jedes ehrlichen Deutfchen hervorrufen 
müffen. Der Herr Reichskanzler hat das Prinzip der F ü h r e r per fön I i ch k e i t in den 
Vordergrund unferes gegenwärtigen Gefchehens gefl:ellt und damit auch die F ü h r e r ver -
a n t w 0 r t I i ch k e i t zum oberften Grundfatz erhoben. Wir bitten deshalb die zufl:ändigen 
Stellen, gegen den Unfug der Denunziation und der kleinen Privatrevolutionen unberufener 
Kreife, die unfer nicht würdig find und die dem Anfehen unferer deutfchen Bewegung fchaden, 
mit aller Energie einzufchreiten. 

Erfüllte Anregungen und Wünfche der ZFM. 
SO kurz auch die Regierungszeit des Nationalismus im Vergleich zu der marxifl:ifchen Nach

kriegs-Diktatur ifl:, fo läßt fich jedoch fchon heute fefl:fl:ellen, daß ein großer Teil der im Ver
lauf der letzten Monate in der "Zeitfchrift für Mufik" gegebenen Anregungen bereits feine 
Erfüllung gefunden hat bzw. kurz vor der Verwirklichung fl:eht. N achfl:ehend feien einige wich
tige Punkte angezeigt. 

Im Aprilheft 1932, S. 332, forderten wir eine Einfchränkung der Jazzmufik an den deut
fchen Rundfunkfendern. Heute ifl: der Neger-Jazz im Berliner Rundfunk verboten worden. 

Im Juniheft 1932, S. 530, legten wir dagegen Verwahrung ein, daß Prof. Richard Trunk 
(Köln) von der marxifl:ifchen Preffe mit Schmutz beworfen wurde. Heute ifl: Prof. Trunk 
hauptamtlicher Direktor der Kölner Mufikfchule. 

Im gleichen Heft, S. 531, verlangten wir eine erhöhte Berückfichtigung volkstümlicher Mu
fik in der Gloffe "Der Schrei nach Volksmufik" in Bezug auf den Rundfunk. Heute hat die 
Berliner Funkfl:unde durch Einführung des "Volksliedfingens" Zehntaufende dem Volkslied zu
rückgewonnen. 

Im Märzheft 1933, S. 241, wandten wir uns gegen den ungerechten Abbau des Oberregif
feurs der Berliner Städtifchen Oper, der den parteipolitifchen Machenfchaften des Intendanten 
Carl Ebert zum Opfer fiel. Heute ifl: KrilUß Generalintendant des Württembergifchen Lan
destheaters in Stuttgart, nachdem er vertretungs weife den Intendantenpofl:en des inzwifchen ge
fl:ürzten Carl Ebert an der Städtifchen Oper geführt hatte. 

Im gleichen Heft verurteilten wir S. 265 die im "Deutfchen Arbeiter-Sängerbund" vorge
nommene Verhöhnung des Reichskanzlers Adolf Hitler durch den Weill-Brechtfchen Schall
platten-Marfch "Ins dritte Reich". Heute find fämtliche Schallplatten nach einer Befetzung 
und Durchfuchung der Gefchäftsräume befchlagnahmt und vernichtet worden. 

Die Lefer der ZFM kennen unfere berechtigte Polemik gegen den Schlefifchen Rundfunk in 
unferer Rubrik "Funkkritik". Nunmehr hat die Intendanz der Schlefifchen Funkfl:unde ihr 
Amt zur Verfügung gefl:ellt. 

Ebenfo haben wir wiederholt das "Me!os-Witzblatt" des Herrn Prof. Mersmann an den 
Pranger gefl:ellt. Heute hat Mersmann "auf Wunfch des Melos-Verlages" die Schriftleitung nie
dergelegt. Desgleichen find unfere Forderungen erfüllt worden, die fich auf einen Rücktritt 
Prof. Mersmanns vom Pofl:en des Mufikleiters am "Deutfchland-Sender" bezogen haben. 
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Im Märzheft 1933, S. 265, verurteilten wir das Verhalten der tfchechifchen Sängerin Jar
mila Novotna und verlangten, daß Ge in Deutfchland nicht mehr auftritt. Heute wurde das 
Berliner Konzert verboten, in defTen Rahmen Ge Gch als SoliJ1in hören lafTen woIlte. 

Im Aprilheft kennzeichneten wir die unhaltbare Situation der Staatsoper Berlin S. 375 in 
dem Auffatz "Hans Pfitzner-Boykott in Berlin?" Inzwifchen hat der "Kampfbund für deut
fche Kultur" dafür Sorge getragen, daß Pfitzner während der Frühjahrs-Kunfiwochen als Gafi
dirigent an die Berliner Staats oper berufen wird, und daß Pfitzners "Palefirina" wieder auf den 
Spielplan gefetzt wird. GeneralmuGkdirektor Otto Klemperer hat dagegen feine EntlafTung 
erhalten. 

In dem Auffatz "Der bedeutendfie Flügelmann Deutfchlands" (Aprilheft S. 376) machten 
wir den Vorfchlag, daß Gch der Staat felbfr der zufammengebrochenen Firma Bechfiein anneh-:' 
men folIe. Kürzlich gab der StaatskommifTar im Preußifchen Kultusminifierium, Hans Hinkel, 
die Erklärung ab, daß durch fiaatliches Eingreifen die Firma Bechfiein erhalten bleiben wird. 

Gibt's nur gut und fchlecht gekonnte Kunft? 
Zum Brief W. F u r t w ä n g I er s an den Reichsminifier Dr. G ö b bel s. 

"Nur ein e n Trennungsfirich erkenne ich letzten Endes an: den zwifchen guter und fchlech
ter Kunfi." So F u r t w ä n g I e r. Mit diefer Unterfcheidung ließ Gch früher tatfächlich 
auskommen, und es wird wohl bald auch wieder die Zeit kommen, daß es der Fall ifi. Im 
letzten Jahrzehnt war dies aber nicht möglich. Von der "marxifiifchen" MuGk war manches 
in feiner Art künfilerifch wirklich gekonnt, gerade aber deshalb mit um fo größerer Härte zu 
bekämpfen. Die Dreigrofchen-MuGk, um das wichtigfie Beifpiel der letzten fünf Jahre zu 
nennen, war in ihrer Art durchaus gekonnt, den Gewinn für fein Können hat der Komponifi 
auch überreichlich eingeheimfi. Ergebnis: eine gewifTe Kunfi ifi um fo unnachGchtlicher zu be
kämpfen, je befTer Ge, immer in ihrer Art, gekonnt ifi. 

Das ifi nunmehr auch auf die Interpreten auszudehnen. Es kann ein folcher der denkbar 
befie Könner fein, tritt gerade e r für derartige Kunfi ein, fo fchadet er dadurch mehr als 
ein gewöhnlicher Fachmann, und ifi ebenfalls unnachGchtlich zu bekämpfen. So die Herren 
K lern per er, K lei be r, S ch e r ch e n, von denen Furtwängler den erfien als befonders 
"unabkömmlich" für Deutfchland namentlich aufzählt. Waren es nicht Klemperer und Klei
ber oder gleich beide, die z. B. die DreigrofchenmuGk in den Konzertfaal gefchleppt und diefen 
dadurch entweiht haben? Und hat Entweihung mit Kunfi zu tun oder nicht, felbfi bei größ
tem "Können"? Hingegen ifi der Trennungsfirich wirklich zwifchen den genannten Herren 
und B run 0 Wal te r, den Furtwängler ebenfalls anführt, zu ziehen. Nie hat Gch diefer, 
und zwar im Gegenfatz zu gar manchen Künfilern deutfcher Abfiammung, für Derartiges her
gegeben; die Gerechtigkeit verlangt auch zu fagen, daß kein einziger deutfcher Dirigent fiär
ker für Pfitzner, und zwar fchon vor Jahrzehnten, eingetreten ifi, und ein Beethoven-gläubige
res Bekenntnis als das die fes Dirigenten habe ich in dem heiIlofen Beethovenjahr nicht zu Ge
ficht bekommen. Ich bin fehr für Trennungsfiriche: Sie müfTen aber ganz reinlich und mit 
Härte gezogen werden. A. H. 

Die Reinigung des deutfchen Opernfpielplans. 
Von Dr. Fr i tZ S te g e, Berlin. 

Hand in Hand mit einer organifatorifchen Reinigung der deutfchen Opernhäufer muß eine 
Ern e u e run g des 0 per n f pie I p I ans angefirebt werden, die dem Wefen eines Volks
theaters entfpricht. Die bolfchewifiifchen Experimente der letzten Jahre haben dem Theater 
zahIIofe Befucherkreife entfremdet und damit das Infiitut zu einem Tummelplatz zahlenmäßig 
befchränkter, exklufiver Elemente gemacht. Um das Volk wieder dem Theater zurück zuge
winnen, ifi es notwendig, diefer AbGcht in der Ausgefialtung des Spielplans einen deutlichen, 
werbekräftigen Ausdruck zu verleihen. 

Wir haben neben den atonalen Mufikattentaten eine RenaifTance nach der anderen durch~ 
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lebt. Von der Händel-Renai1Iance bis zu Verdi hat keiner diefer Verfuche zu einer dauern
den Bereicherung diefes Spielplanes geführt. In f päteren Jahren wird man einmal über diefe 
ausgefprochene Widedinnigkeit des Opernfpielplanes den Kopf fchütteln und wird gar nimt 
begreifen können, daß !im der Opernbefucher diefen extremen Widerfprum zwifchen hyper
modernen Experimenten und belanglofen Ausgrabungen ältefter verftaubter Archiv-Werke ge
fallen ließ, ohne die einzige, dem Deutfchen angeme1Iene "Renai1Iance" gebieterifm zu for
dern - nämlim die Ren a i f fan c e der d e u tf ch e n V 0 1 k s 0 per. 

Ohne Volks oper kein Volks theater - und es wäre wünfmenswert, wenn uns die neue Zeit 
folche Inftitute befcheren würde, die !ich fchon in der äußeren Firmierung als "Volksopern" 
zu erkennen geben, wie etwa die Berliner Städtifche Oper, die !im die befondere Pflege der 
volkstümlichen Opern gattung als Aufgabe geftellt hat. Eine folche "Renai1Iance der Volks
oper" ließe !im zwanglos in eine Form kleiden, die einer gewi1Ien Zugkraft auf den Theater
befucher nicht entbehrt. Gemeint ift damit die Zufammenfa1Iung zu Zyklen. Es braucht !im 
hierbei nicht um einen Zyklus ein- und desfelben Komponiften zu handeln - alfo etwa um 
einen "Lortzing-Zyklus" entfprechend einer "Strauß-Wome" oder einem "Pfitzner-Zyklus". 
Man gliedere vielmehr dem Spielplan an beftimmten Wochentagen einen fortlaufenden allge
meinen "Volksopern-Zyklus" ein, der chronologifch alle volkstümlimen Opernwerke von Lort
zing über Weber, Wagner (Meifter!inger) ufw. bis in die neuefte Zeit hinein enthält. Mit 
diefer Ankündigung verbindet !im für das Volk zugleim eine klare VorfteIlung darüber, 
welche Werke überhaupt als "Volksopern" zu gelten haben. Und für diefe VorfteIlungsreihe 
fchaffe man ein ganz befonders billiges Abonnement und niedrigfte Eintrittspreife, damit jedem 
der Befum diefer Veranftaltungen ermöglicht wird! 

Unter den vorhandenen Werken ift eine befonders forgfältige Auswahl zu treffen. Wir 
wollen nicht in den gleimen Fehler der "Renai1Iance-Bewegungen" verfallen, die einem belieb
ten Komponiften damit zu dienen glaubten, daß !ie aum feine fchwächften Werke ans Limt 
der öffentlichkeit zerrten. Es ift vielmehr Ausfchau unter denjenigen wertvollen Schöpfungen 
der letzten Jahre zu halten, die unverdient von einer marxiftifchen Mulikpolitik zurückgefetzt 
wurden. Um einige Anregungen zu geben, feien lediglim herausgefteIlt: Hans P fit z ne r (u. a. 
ift der "Arme Heinrim" eine Volksoper im beften Sinne des Wortes), Friedrich Klo fe (wer 
wird !im feiner "Ilfebill" annehmen?), Felix D r a e fe k e (unter feinen zahlreichen Opern wie 
"König Sigurd", "Gudrun" ufw. befinden !ich noch unerfchlo1Iene Werte!), Hugo Kau n 
(feine in der Dresdner Staatsoper uraufgeführte Oper "Der Fremde" ift der Prototyp einer 
deutfmen Volksoper), Paul G r a e n e r (außer "Friedemann Bach" könnte man die ftimmungs
volle Oper "Hanneles Himmelfahrt" und aum "Schirin und Gertraude" wieder einmal her
vorfuchen), Georg Voll e r t h u n (wo ift denn der fo überaus günftig beurteilte, volkstüm
lich-nationale "Freikorporal" geblieben?), Siegfried Wa g n e r (brauchen feine Volksopern nom 
genannt zu werden?), und von älteren Werken fei noch K i e n z 1 s fo zeitgemäß-revolutionärer 
"Kuhreigen" mit feiner Verherrlichung der Vaterlandsliebe und H u m per d i n ck s köftliche 
Volksoper "Die Königskinder" mit ihrem tiefen fymbolifchen Gehalt genannt. 

Bei einer Reinigung des Opernfpielplanes foll ausländifche Kunft nicht völlig zugunften 
deutfcher Mu!ik ausgefmaltet fein. Aber man la1Ie !im auch hier VOn ra1Iepolitifchen Ge
!ichtspunkten leiten und gebe der nordifchen Opernfchöpfung den Vorzug vor ra1Iefremden 
Produkten flawifcher, magyarifcher und anderer Richtungen. Wer kennt die in hohem Maße 
beachtenswerten Opern eines Gerhard S ch j eid e r u p, eines Kurt A t t erb erg? 

Mit diefen und anderen Werken läßt /ich bei elllem einigermaßen guten Willen fchon ein 
einheitlimer, würdiger Opernfpielplan aufftellen. 

Die deutfche Kunfl: ifl: vogelfrei! 
Eine der wichtigften Aufgaben unferer Zeit wird darin beftehen, deutfche Kunft und ihre 

Urheber fo zu fchützen, daß nimt jeder Konfervatorift und mu!ikalifche Laie feine Finger 
nam einem gefetzlich nimt mehr gefchützten Kunftwerk ausftrecken darf, um es nach Belieben 
zu entftellen, zu bearbeiten, als Jazz darzubieten oder für ein Solo auf der Singenden Säge 
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zu übertragen! 1ft es eines Deutfchen würdig, tatenlos mitanzufehen, wle Werte deutfcher 
Kunft in den Schmutz gezogen werden, wie Heiligtümer unferer Kultur zum oberflächlichen 
Amüfement eines degenerierten Kabarett- und Tanzlokal-Publikums dienen? Sollen wir es noch 
länger ertragen, daß der Pilgerchor aus dem "Tannhäufer" verjazzt und Zum Tanze o-efpielt 
wird, daß im Tonfilm Komödianten und Feuerfchlucker ihre minderwertigen Künfte z~ Mo
tiven aus Wagners Feuerzauber ausüben dürfen? 

In Italien wäre ein folcher Fall undenkbar. Einfach unmöglich, daß irgend ein frecher Skri
bent ~as Andenken an einen Nationalkomponiften wie Richard Wagner befudelt, unmöglich, 
daß em anerkanntes Kunftwerk nach Belieben entftellt werden dürfte. Und bei uns in 
Deutfchland follten derartige Zuftände geduldet werden, die geradezu eine Kulturfchande find 
und unter keinen Umftänden einem Kulturftaat zur Ehre gereichen? 

"Wir verlangen über die Dauer jeglicher Schutzfrift hinaus in Rückficht auf die Erhaltung 
der geiftigen Güter unferes Volkes wie der übrigen Nationen die U n ver let z I i ch k ei t 
des Ku n ft wer k e s übe r hau pt", erklärt Richard S t rau ß, der Ehrenvorfitzende der 
GenofIenfchaft deutfcher Tonfetzer. "Diefe Forderung erftreckt fich auf den Schutz gegen ent
ftellende Bearbeitung, gegen irgend eine andere Verftümmelung, gegen Entlehnung und Be
raubung zum Zwecke einer gefchäftlichen Ausbeutung. Aus be u t e fr eie r Ku n ft wer k e 
i ft Die b ft a h I a n den G ü t ern der N a t ion und muß als f 0 1 ch e r ft r a f
rech t 1 i ch ver f 0 1 g t wer den." 

Wir erwarten und verlangen im InterefIe deutfcher Kultur, daß bei den Vorarbeiten zum 
neu e nUr heb erg e fe t z diefen Forderungen Rechnung getragen wird. Der S ch u t z 
geiftiger Güter und kultureller Werte ift elne Ehrenpflicht des 
neu enD e u t f ch I a n d ! Dr. F. St. 

Zukunftsaufgaben der Muftkwi1Ienfchaft - Muftk und Ra1Ienkunde. 
Von Dr. F r i t z S te g e, Berlin. 

Die RafIenforfchung ift zweifellos eine der jüngften WifIenfchaften. Die Ernfthaftigkeit, 
mit der diefes Problem zum Gegenftand fachlicher Unterfuchungen gemacht wird, hat jedoch 
bereits eine große Zahl von grundlegenden Arbeiten hervorgerufen, denen ein wifIenfchaft
licher Wert nicht abzufprechen ift. Genannt feien in erfter Linie Prof. Dr. H. F. K. Günthers 
"RafIenkunde des deutfchen Volkes", "RafIe und Stil", Schultze-Naumburgs "Kunft und RafIe", 
Schemanns "RafIe in den GeifteswifIenfchaften", Clauß' "RafIe und Seele", Brunnhofers "Ur
gefchichte der Arier", die Werke von Müller-Freienfels, Kurt Gerlach, Walther Darre und 
vieles andere. 

Es lag nahe, die gewonnenen ErkenntnifIe auch auf dem Gebiet der Mufikgefchichte aus
zuwerten. Denn die ftiliftifche Vielfeitigkeit der Mufikentwicklung mußte dem RafIenforfcher 
eine fchier unerfchöpfliche Quelle neuer Anregungen bieten. Jedoch erft in jüngfter Zeit wandte 
fich die RafIenkunde dem mufikalifchen Problem zu. Der Pionier diefer neuen Forfchungs
methode ift R i ch a r dEi ch e n aue r, der unlängft in Berlin mit einem Vortrag über diefes 
Thema hervortrat, und der feine ErkenntnifIe in dem maßgeblichen Werk "M u f i k und 
Ra f f e" (J. F. L eh man n s Ver lag, München) niedergelegt hat. 

Die Schwierigkeiten einer derartigen rafIenkundlichen Betrachtung des Mufiklebens find 
enorm, und es berührt fympathifch, daß der VerfafIer ausführlich den methodifchen Erörte
rungen Raum gibt, die der Klärung feiner Arbeitsweife dienen und die von dem wifIenfchaft
lichen Ernft des Forfchers überzeugen. Wir begnügen uns mit diefer Feftftellung, um ohne 
näheres Eingehen auf die Vorausfetzungen gleich zu den praktifchen ErgebnifIen vorzudringen. 

Wenn wir hier nun lefen, daß Bach die "höchfte Verkörperung nordifcher Tonkunft" ift, 
daß Mozart und Haydn nordifch-dinarifche Mifchungen zeigen, daß Bruckner dinarifch mit 
oftifchem Einfchlag war, Pfitzner dagegen "nordifcher" als Wagner - fo fragen wir uns zu
nächft nach der praktifchen Bedeutung derartiger Charaktermerkmale. 
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Nur in aller Kürze können hier die Eigenheiten der unterfchiedlichen RaiIen gdheift wer
den. Entfpannung der Form, Befchaulichkeit und Wärme in der etwas weichlichen Linien
führung deuten auf ofl:ifchen Einfchlag, finnliche Schönheit, Lebensfreude, Erfindungsreichturn 
fangbarer Melodik zählen zu den Kennzeichen der dinarifchen RaiIe, während man den nor
difchen Menfchen an feiner "fachlichen Leidenfchaft (Günther)", an der Zurückhaltung des 
Gefühls erkennt, das nicht in finnlichen Ekftafen verbrennt, fondern monumentale Größe er
{hebt. Die nordifche RaiIe ift der Leiftungs- und Führertyp, eine Bejahung des heldifchen 
Lebensftils, mit den Merkmalen des ftillen, einfarnen Kämpferturns, das niemals mit der MaiIe 
mitgeht, fondern ftets nach eigenen, neuen Wegen in mitunter fpäter Reife Ausfchau hält. 
Und die Tatfache, daß an den Höhepunkten der abendländifchen Tonfchöpfung Komponiften 
nordifchen Einfchlags ftehen, ift eines der wichtigften ErgebniiIe unferer raiIenkundlichen Mu
fikforfchung. 

Aber wie es einzelne Meifter der Tonkunft gibt, die dem vollendetften RaiIentyp entfpre
chen, fo unterftehen auch ganze Perioden der Mufikgefchichte befonderen RaiIe-EinflüiIen. In 
geiftvoller Weife hat Richard Eichenauer den Nachweis erbracht, wie fich der nordifche Geift 
der polyphonen Form bemächtigte, während im Gregorianifchen Gefang orientalifche Eigenhei
ten zum Ausdruck kommen. Der Monumentalbau der Vielftimmigkeit führt zu einer Vorherr
fchaft rein nordifchen Wefens in den Jahrhunderten, die von den großen niederländifchen 
Kontrapunktikern bis zu Bach begrenzt werden. Selbftverftändlich ift nun nicht jeder poly
phon fchreibende Tonfetzer als nordifch anzufehen. Wenn die Polyphonie die "RaiIengren
zen" überfchreitet, fo find es wiederum die Einzelperfönlichkeiten nordifchen Geiftes, die mit 
einem fchon zu einfeitig gewordenen Prinzip brechen und in ein Neuland des Stils vorftoßen 
(16. Jahrhundert, der harmonifch begleitete Einzelgefang). Ein Beifpiel für die neuartigen Er
gebniiIe der mufikalifchen RaiIenkunde: Im Mittelalter beftand kein eigentlicher Unterfchied 
zwifchen Kunftmufik und Volksmufik. Weltlichen Liebesweifen konnte man religiöfe Texte 
unterlegen, weil der mufikalifche Charakter heider Gattungen keine wefentlichen Unterfchiede 
aufwies. Viele unferer heutigen Choräle waren früher bekanntlich regelrechte Liebeslieder. 
Und mit Recht folgert Eichenauer, daß etwas Derartiges nur dann möglich ift, wenn in einem 
Volke eine weitgehende ra f f i f ch e Ein h ei tl i ch k e i t herrfcht. 

Und nun werden wir vom RaiIeftandpunkt aus auch die verfchiedenen Strömungen unferes 
heu ti gen M u f i k 1 e ben s viel beiIer verftehen und beurteilen. Heute haben wir das 
v ö 11 i g e Ge gen t eil zu den eben gefchilderten VerhältniiIen. Niemals war die Kluft 
zwifchen Volksmuftk und Kunftmufik größer als in unferen Tagen, niemals find wir derart 
widerfpruchsvollen ftiliftifchen Strömungen begegnet wie heute. Das ift aber auf die fort
fchreitende RaiIenmifchung zurückzuführen. RaiIenmifchung bringt RaiIenverfchlechterung und 
damit auch einen Niedergang der künJ1lerifchen Kußerungen. Der Einbruch vorderafiatifcher 
RaiIenmerkmale in den Geift unferer Tonkunft hat zu einer Auflöfung des abendländifchen 
Harmoniegefühls beigetragen. Die "Atonalität" hat nichts mit nordifchem Wefen zu tun. Es 
wäre falfch, die Vertreter diefes Stils darum zu verurteilen. Denn fie können eben nichts an
deres, als den Aufgaben ihrer RaiIe folgen. "Wir aber würden eine Sünde wider den G~ift 
unferer RaiIe begehen, wenn wir ihnen darin folgen." Jeder KünJ1ler wird von feinen RaiIen
angehörigen am beften verftanden. Das erklärt nicht nur die heftigen Meinungskämpfe der 
Gegenwart, fondern auch die Widerfprüche jüngfter Vergangenheit, zum Beifpiel zwifchen dem 
nordifchen Brahms und dem dinarifchen Bruckner. Eine wichtige Aufgabe für die zukünftige 
MufikwiiIenfchaft ift die Zurückführung des Volkes zu den Urquellen feiner Art und RaiIe. 
Staatliche Mufikerziehung hat nur dann einen Wert, wenn fie von dem Grundfatz ausgeht: 
"Werde, was du in deinem Wefen bereits bift." Und in dem Aufkommen einer neuen Poly
phonie, in der Förderung des Volksliedes kommt heute wieder nordifcher RaiIengeift zum 
Durchbruch in fiegreichem Kampf mit anderen, artfremden Stilmerkmalen. 

Man braucht mit den Einzelheiten der Eichenauerfchen Darftellung, mit ihrer manchmal 
mehr gefühls- als verftandesmäßigen Analyfe nicht immer einverftanden zu fein, um trotzdem 
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zu erkennen: Hier zeigt fich ein neues, großes Aufgabengebiet der witTenfchaftlichen Forfchung, 
das fehr ernft genommen zu werden verdient und detTen Ausnutzung nach diefem erften, 
glücklichen Verfuch Eichenauers ficherlich noch überrafchende Refultate verfpricht. 

RandgloiIen zum MuGkleben. 
Von Dr. Fr i t z S te g e, Berlin. 

W i 1 hel m Kern p ff s 0 per "D a s Dich te r f p i tal". Der bekannte Pianift WiI
helm Kempff hat fich nach den Erfolgen feiner Oper "König Midas" einem neuen Stoff zu
gewandt, detTen Vertonung bereits in der Skizze vollendet ift und die im Sommer in Partitur 
vorliegen wird. Diefe neue Oper "Das Dichterfpital", für die fich bereits mehrere Bühnen 
interetTieren, führt in das Venedig der Barockzeit. Das auf einen heiteren Grundton abge
ftimmte Libretto von Erich Noether ftellt die hiftorifchen Geftalten der Catarina Tron und 
des Komödiendichters Carlo Gozzi in den Mittelpunkt der Handlung. Einem Vertreter der 
"München er Telegramm-Zeitung" gegenüber äußerte Kempff, daß feine mufikalifchen Abfichten 
auf eine Wiederbelebung der Opera buffa hinzielen, mit dem bunten Wechfel von ariofen 
und rezitativifchen Elementen. Die Verwendung von Lauten und Mandolinen im Orchefter 
foll in Verbindung mit einem finnlichen Streicherklang das Zeitkolorit Venedigs, wie es fich 
der Deutfche erträumt, untermalen. 

"Mein Ziel ift: Zurück zur Mufizier-Oper, zurück zur Melodie! Nach meiner Anficht kann 
die heutige Opernkrife, kann die Abwanderung des Publikums aus dem Operntheater nur 
dadurch überwunden werden, daß die dramatifchen Komponiften der Urkraft der Mufik, der 
wirklichen Melodie, wieder ihr einftiges Recht einräumen." 

Eine derartige Anficht ift heute längft nicht mehr vereinzelt. Immer häufiger verlangen 
die gegenwärtigen Tonfetzer eine Rückkehr der Oper zum alten Stil der Opera buffa. Wir 
bewerten diefe und andere Kußerungen als die e n t f ch i e den ft e A b f a g e a n die 
o per n pro d u k t ion at 0 n ale r R i ch tun g und gehen wohl nicht fehl in der An
nahme, daß fich auf dem mufikdramatifchen Schauplatz ein neu e r 0 per n ft i 1 ankündigt, 
der eine neu e Per iod e der 0 per n e n t w i ck I u n g einleitet. 

Die Ne ger m u f i k, u n fe r e rl auch te s Vor b i 1 d . . .. Daß der Jazz afrikani
fchen Urfprungs ift - wenn auch auf dem Umweg über Amerika - wurde von den An
hängern des Jazz ftets beftritten. Jetzt ift die afrikanifche Herkunft aber fozufagen "amt
lich" beglaubigt. Nämlich durch eine Verordnung des afrikanifchen Negerfreiftaates Liberia. 
Dort gibt es nach Mitteilung einer DütTeldorfer Zeitung ein regelrechtes Kultusminifterium, 
das fich befonders für die nationale Erziehung der jungen Neger einfetzt. Zu diefem kultu
rellen Aufbauprogramm gehört aber auch die Pflege der Negermufik und ihrer Original
inftrumente. Eigentlich feien diefe Negerinftrumente ja ganz barbarifche Tonwerkzeuge, meint 
der Herr Kultusminifter von Liberia. Aber immerhin - die Weißen haben diefe Inftrumente 
ausdrücklich anerkannt und in ihre Orchefter aufgenommen. Sollen wir uns von den Weißen 
befchämen latTen? Auf, rettet die heiligften Güter des Negertums für die fchwarze Republik 
Liberia! . .. Und die neuefte kultusminifterielle Verordnung, daß nunmehr aus Gründen der 
Tradition der Ja z z in den M u f i k f ch u 1 e n Li be r i a s gel ehr t werden mütTe, er
gibt ein Kulturbild, wie man es fich grotesker gar nicht denken kann. . . . 

Die ver bot e n e Ja z z m u f i k. Daß die Abfchaffung des Negerjazz im Berliner Rund
funk Gegenftand lebhafter Erörterungen bilden würde, war vorauszufehen. Die Verftändnis
lofigkeit, die diefer Reinigungsaktion teilweife entgegengebracht wurde, läßt fich am beften an 
einer längeren Betrachtung ermetTen, die Erwin Kroll in der Königberger Hartungfchen Zeitung 
dem Jazzproblem widmet. Nicht genug, daß er dem Jazz fälfchlich die Rolle einer Art 
"Internationaler Volksmufik" zuweift und damit das "Volk" beleidigt, nicht genug, daß er es 
wagt, die Gefänge der "Comedian Harmonists" in einem Atem mit den Kanons Mozarts und 
Havdns zu nennen - auch die ausländifchen Tanzformen der mittelalterlichen Suite mütTen 

~* 
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wieder einmal dazu herhalten, um vergleichsweife die kunftmäßige Bedeutung des Jazz zu 
unterftreichen, obgleich Jazz und Suite ganz andersgearteten Vorausfetzungen unterliegen. Und 
dann folgt der fchöne Satz: "In einem Augenblick, wo der Austaufch der europäifchen Natio
nalmuuken unter uch in einem Grade vollzogen war, daß man von "Vereinigten Muukftaaten 
von Europa" reden konnte, war die Einpflanzung des Jazz in die europäifche Muukkultur ein 
Gebot der Selbfterhaltung." Darf man wirklich feinen Augen trauen: " ... Ein p f I a n
zung des Jazz ... Gebot der Selbfterhaltung ... "? Arme, irregeleitete Le
fer der ehrenwerten Hartungfchen Zeitung! ... 

Fra n z ö f i f ch eMu f i k e r f per r e. Wie wir der "VoiTifchen Zeitung" entnehmen, und 
in Paris abermals Sperrrnaßnahmen gegen ausländifche Muuker getroffen worden. Innerhalb 
von zwei Monaten foll die Zahl der in öffentlichen Vergnügungslokalen befchäftigten Muu
ker von 30 v. H. auf 10 v. H. herabgefetzt werden. Ausnahmen und nur für Spezial-Inftru
menta liften und Begleiter fremdfprachiger Sänger geftattet. - Und wie fteht es in Deutfchland? 
Haben die deutfchen Muuker nicht von jeher ähnliche Forderungen zur Behebung der Ar
beitslougkeit aufgeftellt wie die Parifer? Angeuchts diefer Benachteiligung deutfcher Muuker 
im Ausland erfcheint es dringend geboten, auch in Deutfchland der Ausländerfrage gründ
l1chft nachzugehen. 

Scherzando. 
Einen reizenden Scherz erzählt der bekannte Pianift Frederic Lamond. Der Witz beruht auf 

dem Wortfpiel "cretins" (Idioten) und .. chn!tiens" (Chriften). Eines Tages fchreibt Brahms in 
ein Stammbuch: "Die drei mit dem Buchftaben «B»: Bach, Beethoven, Brahms. Die andern 
und cretins." Mofzkowfky findet diefe Eintragung und fchreibt flugs darunter: "Die drei mit 
dem Buchftaben «M»: Mendelsfohn, Meyerbeer, Mofzkowfky. Die andern und chretiens". 

M u s I K B 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke: 

Victor J unk: "Der tanzende Derwifch" für gr. 
Orchefrer (Radio Wien). 

STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Alexander T f ch e r e p n in: "Hochzeit der So
beide" (Wien 17. März). 

Eduard K ü n ne k e : "Die Fahrt in die Jugend", 
Operette, (Zürich). 

Otto War t i f ch : "Kaukalifche Komödie" 
(Nürnberg). 

Charles G 0 uno d: "Philemon und Baucis" 
(Straßburg). 

Igino R 0 b b i a n i: "Guido dei Popolo", Oper 
in vier Akten (Scala, Mailand). 

Hans S t i e b er: "Die lingende Quelle", drama
tifches Myfrerium (Hannover). 

Konzertwerke: 

Karl J ulius So m m er: Variationen für 5 Blas
infrrumente und Klavier (Dresden). 

Emil Pe e t e r s: "Romantifche Suite" (Bochum). 

E R I c H T E 

Friedrich Loh f e: "Fröhliche Suite für kleines 
Orchefrer", und 

Siegfrid Walther Müll er: "Heitere Mulik für 
Orchefrer" (Leipzig). 

Nathanael Be r g: Konzert für Klavier und Or
chefrer (Straßburg). 

Roger V u a t a z: "Die Rhone", Oratorium 
(Genf). 

Bela Bar t 6 k: Ungarifche Volkslieder (Bafel). 
Hans F lei f ch er: IH. Sinfonie (:Leipzig, Rund

funk, 17. März). 
Bodo W 0 1 f: "Die Martinsgans" f. Ch. und 

"Kleine Ballettmulik" f. Orch. (Darmfradt). 
Richard T run k : "Du, mein Deutfchland", Chor

lieder-Zyklus (Köln). 
Augufr V 0 g t: Pallacaglia für Orchefrer (Rem

feheid). 
Alexander J e m n i t z: Konzert für Kammeror

chefrer (Budapefr). 
Paul Ger h a r d t: Toccata für Orgel, und 
Helmut B r ä u t i g a m: Toccata und Fuge 

(Zwickau). 
Max F i e die r : Chöre a cappella (Ellen). 
Willy Ren n er: Variationen über "Schlaf, Kind

chen, fchlaf" f. kL Orch. (Darmfradt). 

1 
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Hermann E r p f : "Satzfolge Nr. 2" und 
Ottmar Ger ft er: "Toccata" f. Klavier (Berlin). 
Kurt D r i e f ch : "Ein Ochs ging auf die Wiefe". 

Heiteres a cappella-Chorwerk nach einem Text 
von GrilIparzer (Mittcldeutfcher Rundfunk, 28. 
Februar). 

Kar! Me i ft er: Concerto grosso (Bayr. Rund
funk, 7. April). 

Heinz S ch u b e r t : Concertante Suite für Violine 
und Orchefter (Städt. Orchefter Hildesheim, 
Solift Erich Seidl, 27. März). 

Heinz S ch u b e r t: "Die Seele" für Alt und 
Orgel (St. Gallen). 

J. N. D a v i d: Trio für Flöte, Bratfche und 
Gitarre (K. Scheit gewidmet) (Wien, 5. April). 

Ernft Me h I ich: Kleine Unterhaltungsmufik op. 
10 (Städt. Orchefter Baden-Baden 23. März). 

R. C. von Gor r i f f e n: Ernfte Lieder (Lan
dauer Marienkirche, MD. Knörlein). 

Carl S eh ade w i t z: Hymnus an den Main für 
gern. Chor und Kammerorchefter nach einer 
Dichtung von Anton Dörfler (Schweinfurter 
"Liederkranz"). 

Richard G r e ß: Ein Mufikus wollt fröhlich fein. 
Chorballade. (Münfterifcher Lehrergefangverein 
unter H. M. Sambeth). 

PARISER UR- bezw. ERST

AUFFüHRUNGEN 

im I. Vi e r tel j a h r I 9 3 3. 

Konzertwerke: 

M j a f k 0 w f k y: Vierte Symphonie. 
J. Fr e e d: "Jeux de Timbres" (Urauff.) 
H. Tom a f i: Lieder (Urauff.) 
Jul. Kr ein: Ballade für Orch. (Urauff.) 
Cl. Ar r i e u : Variations (Kammermufik Urauff.) 
M. J 0 u r n e au : 3te Sonatine (Kammermufik Ur-

Aufführung.) 
O. Me f f i a e n: Variations (Kammerm. Urauff.) 
d'A r g 0 e u v es: 6 Rondeaux (Kammermufik Ur-

Aufführung) 
G I a fun 0 w: Vierte Symphonie. 
Bach: PalIacaglia (Orch. Re f pi g h i). 
La j t h a: Trio concertant (Urauff.). 
Neu ge bor e n: Trio für Streicher (Urauff.). 
M art i n u: Violinfonate (Urauff.). 
Conrad Be ck : 4 Chöre (Urauff.). 
Fe r r 0 n d: 3 Chöre (Urauff.). 
S ch u 1 hof: Concertino für Bläfer. 
Bar t 0 k: 2te Rhapfodie (Viol. Klav.). 
R e f p i g h i : Impressions bresiliennes. 
Raym. Pet i t: 4 petits Preludes. 
V. An d r e a e: Orcheftermufik (Urauff.). 
Sau ge u t: Enigme (Sopr. u. Orch., Urauff.). 
K 0 d a I y: Sonate (Viol. u. Klav.). 
B 0 z z a: Streichquartett (Urauff.). 

D 0 h n an y i : Cellofonate c-moll 
Pi 110 i s: 3 Poemes (Urauff.). . 
I k 0 n 0 mon: Ha'iduk (Urauff.). 
Wo 0.1 let t : Danses paiennes (Urauff.). 
M a r 1 o.t t.e : P,eces japonaises (Urauff.). 
Je~n R 1 V 1 er: Symphonie (Urauff.). 
M 11 ~ a ~ d: "Actualitcs" (Urauff.). 
Ne r 1 nl: Etudes latines (Urauff.). 
La m a r r e :. Danse pour heila (Urauff.). 
G r a n t - Stili: A~ri~a f. Orch. (Urauff.). 
Po u 1 e n c: 7 Klavlenmprovifationen. 
Bach - H 0 ne g ger: Orchefterfuite. 
Chr. Bach: Clavecinkonzert mit Kadenzen von 

W. Landowfka. 
Tom a f i: V.oce~o für Oreh. (Urauff.). 
T f ch e r e p n 1 n )un: Klavierkonzert (Urauff.). 
Mo zar t: Klavierkonzert F-dur. 
S. La k s : Konzertfonate (Urauff.). 
Dan dei 0 t: 5 Fabliaux (Urauff.). 
Me f f i a e n :Le tom beau (Oreh. Urauff.). 
K 0 n ft a n tin 0 w: Stadion (Orch. Urauff.). 
Hau f f e r man n: 2. Sonatine (Urauff.). 
Du p 0 n t: Klavierkonzert (Urauff.). 
Fl. S ch mit t: 3 Frauenchöre (Urauff.). 
A. Ra y n a I : "Mort" (Oreh. Urauff.). 
J. Be e r s : Concerto (GeL Saxoph. Urauff.). 
Hin dem i t h: Marienleben u. "Die Stadt". 
Mi 1 hau d : "Etwas Mufik" (Urauff.). 
Fe r r 0 ud: Goethe-Lieder (Schöne gew.). 
Tony Au bin: Streichquartett (Urauff.). 
Cop pol a: Chansons fran<;:aises (Urauff.). 
T f ch e r e p n in: Cello-Sonate (Urauff.). 
Aar 0 n: Esq. symphoniques (Urauff.). 
B run e I: Marine~Lieder (Urauff.). 
Ba eh - Hub a y: Chaconne f. Oreh. 
M. Dei a g e: Contrerimes (Orch. Urauff.). 
R 0 e s gen - C harn p ion: Flötenfuite (Urauff.). 
Bach - Mit r 0 pul 0 s: h-moll-Fuge. 
Des po r t es: "Chriftine" (Oreh. Urauff.). 
Mit r 0 pul 0 s: "Concerto grosso" (Urauff.). 
Re eh i d: "Concerto chromat." (Urauff.). 
R i v i er: "Voyage d'Urien" (Orch. Urauff.). 
B ern a r d : Streichquartett (Urauff.). 
B run e t t i - P i fan 0: Klavierquintett. 
A. Pet r 0 n i 0: Rhapfodie (Urauff.). 
La m b e r t: Orch.-Fantafie (Urauff.). 
P 0 u I e n c : Konzert für 2 Klaviere. 
M a r k e w i t f ch: Partita (Kl. Oreh. Urauff.). 
Me f f i a e n : Hymne (Oreh. Urauff.). 
Ca p d e v i e 11 e: Incantation (Urauff.). 
Du p 0 nt: Mouv. symph. (Urauff.). 
iL e B 0 u eh er: "Jeunesse du monde" (Urauff.). 
R 0 e s gen - C harn p ion: Sarabande, To(cata 

für Clavecin u. Oreh. (Urauff.). 
Sehn eid er: Streiehquartett (Urauff.). 
Bon d e viii e: "Ophelie" (Oreh. Urauff.). 
B 0 z z a: Konzert für Streicher (Urauff.). 
S ch u b e r t : "Chant des esprits". 
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Mozart: Köchel-Verz. 72, I98, 341 (Chorwerke 
mit Orchefter). 

Opernwerke: 

Her 0 I d: "Pr(~s aux Clercs". 

Be r li 0 z: "Damnation de Fauft". 
Pu c ein i: "Gianni Schiechi". 
B rah m s: "Valses" Ballett (Urauff.). 
R 0 u f f e a u : "Taras Boulba" (Urauff.). 

A. v. R. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
5· RHEINISCHES MUSIKFEST 

des Provinzial verbandes Rheinland 
im Reichsverbande Deutfcher Ton
künftier und Mufiklehrer zu Aachen 

8. bis I o. A p r i I I 9 3 3. 
Von Reinhold Zirn m e r man n, Aachen. 

Tonkünfl:lerfefte mit der ausgefprochenen Ab
ficht, der Zukunft der Mulik durch die HerausfteI
lung von Vertretern der nahen und nächften Ge
genwart dienen zu wollen, riefen von jeher zwie
fpältige Eindrücke hervor und werden dies auch 
alle Zeit von neuem tun müffen. Denn die Gegen
wart ftellt immer nicht nur das Ende einer in ihren 
Ergebniffen mehr oder weniger gelicherten und an
erkannten Vergangenheit dar, fondern ift eben als 
leb end i g e Gegenwart das Abbild der Kämpfe 
der Zeitgenoffen um Geift und Stil der Kunft. Daß 
das jüngere Gefchlecht lieh in diefem Kampfe be
fonders rührt und tummelt und demgemäß eine be
vorzugte Stellung im Ganzen eines Mulikfeftes 
heifcht, iil: natürlich und bis zu einem gewiffen 
Grade auch gefund und förderlich. In den jüngft 
abgelaufenen anderthalb Jahrzehnten hatten lich 
allerdings allenthalben der Grundfatz und die 
übung durch gefetzt, fa ft nur noch junge und 
jüngfte Komponiften, aHo die fog. Moderne, zu 
Gehör kommen zu laffen. Das ging m. E. zu weit. 
Denn einerfeits wurde dadurch die an und für lich 
fchon große Gefahr, das Neue ohne Rücklicht auf 
feinen Wert, bloß um des Neuen willen, in den 
Vordergrund zu rücken, ins Ungemeffene gefteigert 
und andererfeits kam die charaktervoll bodenftän
dige, auf die überlieferung aufbauende Kunft der 
mittleren und älteren Jahrgänge unter den Ton
fetze rn notwendigerweife ftark und unverdient ins 
Hintertreffen. "Wagner"- und fogar "Regernach
folge" war und ift vielerwärts auch heute noch 
k ein e Empfehlung in den Augen der Prüfungs
ausfchüffe "moderner Obfervanz" und bedeutet für 
Werke diefer Art in vielen Fällen fchon ebenfoviel 
wie das Kennzeichen des Unperfönlichen und da
mit minder Wertvollen. Welcher grundfätzliche 
Fehler in folcher Betrachtung liegt, braucht in den 
Spalten der ZFM nicht erft bewiefen zu werden· 
ebenfalls ift hier fchon manches Mal von den fü; 
die deutfche Kunft eben nicht erfreulichen und för
derlichen Auswirkungen einer derartigen Sinnes
und Handlungsweife die Rede gewefen. 

Das foeben zu Ende gegangene 5. Rheinifche 
Mufikfeft des RDTM ftand teilweife noch deutlich 

fpürbar unter dem Zeichen der programmatifchen 
~evorzugung der "Jugend" und der "Gegenwart" 
m Gänfefüßchen. Denn fonft hätte es nicht ge
fchehen können, daß fo unmögliche Gebilde wie 
die "Streichermulik in einem Satze" von Ludwig 
Web e r, die "Drei Gefänge für hohe Stimme, 
Flöte, Klarinette und Fagott" von Kaf par R 0 e f e
li n g und die "Tokkate für Klavier" von Paul 
H ö f f e r überhaupt auf dem Programm erfchei
nen konnten. Einfallsloligkeit, grundfätzliche Miß
klängigkeit und ungebührliche Länge zeichneten 
alle drei Werke in jeweilig verfchiedenartiger Mi
fchung aus. Ein großer, zeitnotbefchwerter Chor 
von L. Weber kam ebenfalls im Ernft nicht in 
Frage. über die Werke der Beethovenpreisträger 
I n gen b r a n d und K I u ß man n waren die 
Meinungen geteilt. M. E. verriet die "Suite für 
Klavier und Cello" von Jof. Ingenbrand noch fo 
ftarke feelifche Unausgeglichenheiten und fo wenig 
überzeugende Formkräfte ihres VerfaiTers, daß ihr 
mit einer Preiserteilung zu viel Ehre angetan wor
den war. Ebenfowenig vermochte mich das "Kon
zert für Cello und Orchefter Werk 14" von E. G. 
Klußmann weder hinfichtlich feiner inneren Hal
tung noch hinlichtlich feiner künfl:lerifchen Mittel 
zu befriedigen. Gegenüber der überinäßigen Dauer 
früherer Werke des jungen Künfl:lers nahm das 
Cellokonzert wohl durch feine Straffung und Kürze 
für lich ein. Von den beiden preisgekrönten "Hym
nifchen Gefängen" für eine hohe Singftimme und 
Streichquartett desfelben E. G. Klußmann ragte 
der zweite, "Lied am Meer" betitelte, jedoch ge
haltlich und formal über den Durchfchnitt hinaus 
und rechtfertigte die ihm zuteil gewordene Aus
zeichnung beftens. Vier ILieder von J. Eid e n s 
zeigten den bisher ftark der konftruktiven Mulik 
zugewandten Komponiften mehr von der gemüt
v()llen Seite, ohne jedoch ftärker nachwirken zu 
können. An dem kürzlich geftorbenen Hubert 
P f e i f f er hat die rheinifche Mulik offenbar viel 
verloren; denn die höchft originelle "Mulik für 
eine Klarinette in A" und "Drei Lieder mit Or
chefter" legten Zeugnis für emen feinlinnigen 
Muliker ab. 

Die Kam m e r m u f i k für S t r eich e r 
konnte von allem Dargebotenen fo ziemlich am 
meiften erfreuen. Noch auf der Grenzfcheide frand 
das 2. Streidttrio von E. L. von K n 0 r r; fehr 
fauber und kunftvoll gearbeitet und dabei gut 
klingend War dagegen eine "Suite für drei Violi-



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 495 

nen" von N. F ö r fl: e r. Zügig, frifm, von ttichti
gem Können und reimem Klangfinn zeugend gab 
/im ein Quartett von Albert L u i g. Den Vogel 
fmoß jedoch Hermann Sm r 0 e der mit einem 
knappen, klar gebauten, von urwüchfiger Klaft 
und Mufikalität fl:rotzenden, geradezu hinreißen
den Streimtrio ab. 

Aum in der C h 0 r m u f i k gab es Schönes und 
zu Bejahendes. Der glänzende Chor "Cantanti
bus organis: Caecilia" von B. Th. Reh man n 
arbeitete mit allen Künfl:en polyphoner Smreibart 
und war ganz aus der N a t u r der Singfl:imme 
heraus erfunden; Heinrim L e m am e r bramte 
es mit der "Gegenwart" aum zu einer fmönen 
Wirkung, ging aber mehr herkömmlime Bahnen. 
Das größte Werk der Konzertveranflaltungen 
flammte von Wilhelm Mal e r. Maler ifl kein Un
bekannter mehr. Er hat bei aller Verflemtung in 
die "Moderne" doch einen fl:arken Zug zum Kla
ren, Einfamen und W e f e n t 1 i eh e n. Daher ge
lingt ihm denn in der fiebenteiligen "Kantate nam 
Gedimten von Stefan George" die mufikalifme 
Ausdeutung feiner dimterifmen Vorlage in einer 
Weife, die zwar immer noch fl:ellenweife befrem
det, aber dom im Ganzen überzeugt. Jedenfalls 
läßt die Kantate viel von Maler erhoffen. 

Als F e fl 0 per bot das Stadttheater "Die 
e r fl e n M e n f m e n" von Rudi S te p h a n in 
einer auf fefl:lieher Höhe flehenden Aufführung 
unter Prof. Raabes Leitung dar. Da über das Für 
und Wider von Stephans einzigem Bühnenwerke 
fmon reimlim viel gefmrieben worden ifl:, kann im 
es mir erfparen, hier näher auf feine Eigenart ein
zugehen. Nur fei wenigflens das gefagt, daß es 
ewigfmade bleibt, foviel eigenwümfige Mufik mit 
einem fo unwürdigen Stoffe verquickt zu fehen. 

Als Auswirkung der in diefem Jahre zum erfl:en 
Male hervorgetretenen "Arbeitsgemeinfmaft für 
rheinifche Mufikgefmimte" ifl noch ein Kam m e r
k 0 n zer t erwähnenswert, das "aus Beethovens 
Bonner Zeit" eine gute Sinfonie des G r a f e n 
Wal d fl ein, Lieder des geiflvollen Chr. G. 
Ne e f e, Beethovens Lehrer, und das Klavierquar
tett in Es (1785) des jungen Be e t h 0 v e n felber 
ausgrub. "Aus dem 19. Jahrhundert" hörten wir 
eine Klavierrhapfodie und Lieder Norbert Bur g
müll e r s und eine Violin-Klavierfonate Franz 
W ü 11 n e r s - lauter Smöpfungen (bis auf die 
Rhapfodie), die auch heute nom zu felTeln oder 
doch zum mindeflen zu erfreuen vermögen. - Ge
legentlich der Tagung der Arbeitsgemeinfchaft fel
ber (Leitung: Prof. Sm i e der mai r) berimtete 
Domkapellmeifl:er Rehmann über den einfl:igen 
Domkomponifl:en Johannes Man g r u (gefl:orben 
um 1577) und fang der Dom m 0 r Proben aus 
feinen Werken. 

Auf die große Zahl der Aus f ü h ren den ein
zugehen, ifl nimt möglim. ohne den Ranmen J,e-

fes Berichtes zu fprengen. Da das meifle des Dar
ge.~otenen ~uf voller Höhe fl:and, mögen fim die 
Kunfl:ler, dIe fim in den Dienfl: der Same gefleHt 
h~tten, mit einem Gefamtlob begnügen. Nur darf 
mmt vergefIen werden, neben Prof. Raa b eden 
Leite:, des Lehrer- und Lehrerinnengefangvereins 
und ortllchen Organifator des Fefl:es Will i We i n
be r g, für feine vielfältigen Leifl:u~gen namentlidt 
hervorzuheben. 

2.W E S T F K L I S C H E S B R U C K N E R _ 
FEST IN DORTMUND. 

26. März - 4. April 1933. 

Von Dr. Zell e r, Dortmund. 

Der Tagungsort des z w e i t e n W e fl: f ä I i
f m e n B ruck n e r f e fl: e s, das von der wefl
fälifmen Landesgruppe der internationalen Bruck
nergefellfmaft veranflaltet wurde, war die in die
fern Jahre durm eine Reihe bedeutender Mufikfefl:e 
hervortretende Induflriemetropole D 0 r t m und. 
Den Auftakt bildete ein Chor- und Kammermufik
konzert, das dem Meifl:er kleinerer Formen gewid
met war. So bot der M a d r i ga 1 ch 0 runter 
feinem Leiter Kar! Hol t f ch n eid e r vier Mo
tetten, welche eine feinlinige Satzkunfl mit klang
fmöner Harmonik verbanden. Der kultivierte 
Chor erfmöpfte den von inniger Religiofität be
feelten Ausdruck diefer intonations klar gefungenen 
Motetten, die Gerard B unk mit einem Vorfpiel 
mit Fuge eingeleitet hatte. Das köfl:lime 
S t r ei m q u i n t e t t, in delTen idyllifmen Eck
fätzen der Romantiker Bruckner durm das wun
dervolle polyphone Stimmengerank blickt, erfuhr 
eine homwertige dynamifm befonders in dem 
feelenvollen Adagio zur Geltung kommende Wie
dergabe durm die Kammermufiker E n zen, 
Jung, Eveler, Proske, Weckauf. Ver
dienfl:voll fetzte fim der von Hermann D c t -
tin ger fein abgeflufte Dortmunder L ehr e r -
g e fan g ver ein für M ä n n e r m öre Bruck
ners ein, weIme klangfchöne Gelegenheitskompo
fitionen ohne Eigenwert find, aber dom zu dem 
Gefamtbild Bruckners gehören. Am flärki1:en 
zündeten, der Zeit entfpremend, die vaterländi
fmen Chöre. 

Der Vor t rag im Rathausfaal, dem Begrü
ßungsworte des Vorfitzenden der Landesgruppe, 
Dr. H ü f f e raus Münfl:er, vorangingen, war 
fmlemt befucht. Oskar La n g (München) be
leuchtete in einem warmherzig gezeichneten Bruck
nerporträt die Gründe, weshalb Bruckner von der 
Mitwelt verkannt wurde. Auffmlußreim waren 
feine Betramtungen zu Bruckners Beziehungen zu 
Beethoven, Schubert und Wagner, wobei aum die 
trotz Khnlimkeit der Klangbilder vorhandene Ver
fchiedenheit der beiden Meii1:er des Mufikdramas 
und der Sinfonie feflgeflellt wurde. 
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Mit den Aufführungen der f - m 0 11- Me f f e 
und des Ted e ums durch den Dortmunder M u _ 
f i k ver ein erreichte das Fefl die eigentliche 
repräfentative Brucknerehrung, der große Freden
baumfaal wies einen flarken Befuch auf. Die 
Wiedergabe der herrlichen Meffe, eins der erhaben
flen Werke, in denen eine von Reflexionen un
gehemmte Mufik Myflik und Ekflafe durch gewal
tige Bögen verbindet, gehört zu den beflen Auf
führungen des von MD Wilh. Sie ben geleiteten, 
flimmlich fchön ausgeglichenen Vereins. Der Diri
gent, der fich in Dortmund fchon oft für Bruckners 
Sinfonik eingefetzt hat, riß den Chor in die Ge
fühlsweite feiner Auffaffung und ließ im Bunde 
mit dem klangfchön fpielenden Orchdl:er alle 
Schönheiten des Werkes erflehen. Großzügig 
wurde auch das Fresko des "Tedeums" nachge
zeichnet, hier machten fich gegen Schluß Stimmen
ermüdungen im Sopran bemerkbar. Neben der 
ficher führenden flimmedlen, wenn auch technifch 
in der Höhe nicht immer einwandfreien Sopraniflin 
Henny Wo I f f blieb die Altiftin Hildegard 
He n neck e zu referviert im Ausdruck, Ventus 
Si n ger s Tenor entfaltete fich im "Benediktus", 
am ftärkflen feffelte im Vortrag der Baffift Jo
hannes Will y. 

Z w eiS i n fon i e n Bruckners an einem Abend 
zu hören, war eine ungewöhnliche Anftrengung. 
Wilhelm Sie ben enthüllte mit dem verftärkten 
S t ä d t. 0 r ch e ft e r, das zu den beften in Weft
deutfchland gehört, den Klangzauber der Z w e i -
te n, in deren lyrifchen Ausfpinnungen und tän
zerifch befchwingten Epifoden eine wundervolle 
Tönung erreicht wurde. Zu erhabener Pracht 
choralhafter Weife wuchfen die Steigerungen des 
erften Satzes der Neu n t e n. Wenn im Adagio 
noch nicht die ideale Gefchloffenheit des Klanges 
(Blechbläfer) vorhanden war, fo war der Ausdruck 
diefer einfamen Mufik von tiefer Empfindung 
und Einfühlung in die Jenfeitsgedanken Bruckners 
getragen. Ohne Zweifel hat das Dortmunder 
Brucknerfe1l: der Brucknerbewegung, für die fich 
der Brucknerbund lebhaft einfetzt, neue Freunde 
zugeführt. 

JUBILK UMS-FESTWOCHE 
DES RUDOLSTKDTER LANDES

THEA TERS. 

Von Hilmar Beye r s d 0 r f, Rudolftadt. 

DieSch w a rz b u rgifche L an des kapeil e, 
die ehemal. Schwarzburg-Rudolftädter Hofkapelle, 
blickte am 1. März auf eine 250jährige Gefchichte 
zurück; das mit ihr aufs engfte verknüpfte La n
des t h e a t er, das frühere Hoftheater, feiert die
fes Jahr die 140. Wiederkehr feines Gründungs
tages. Am I. März 1683 wurde der namhafte 
Komponift Philipp Heinrich E r leb a ch, der fchon 

einige Jahre als Mufiker und Kammerdiener in den 
Dienflen des Grafen Albert Anton 1. von Schwarz
burg-Rudolfladt geflanden hatte, zum Kapelldirek
tor ernannt. Der Urfprung des Rudolftädter Hof
orchefters liegt aber noch weiter zurück. Da Erle
bach die Kapelle planmäßig ausgeftaltet hat, und 
da auf feiner Arbeit die Weiterentwickelung fußt, 
wird das Jahr 1683 als Gründungsjahr angefehen. 
Erlebach hat die gräfliche Kapelle, aus der unter 
dem Nachfolger .Ludwig Friedrich 1., der 1710 in 
den Reichsfürftenftand erhoben wurde, eine fürft
liche Kapelle geworden war, während feiner Diri
gententätigkeit (1683-1714) zu großem Anfehen 
gebracht. Noch mancher bedeutende Mufiker hat 
im Laufe der Jahrhunderte an der Spitze des Or
chefters geftanden, wie Chriftoph F 0 e r ft e r 
(I745), Gg. Ge bel (I747-I753), "deffen Werke 
noch der Wiedererweckung warten", Chrifloph 
Heinrich S ch ein p f lug (I753-I770) und Max 
Eberwein (18I7-I83I). Der letztgenannte 
war mit Beethoven bekannt und verkehrte mit 
Haydn freundfchaftlich bis zu deffen Tode. Beide 
Meifter fchätzten ihn fehr hoch. Vom Nachfolger 
Eberweins, dem Hofkapellmeifter Friedrich M ü I -
I e r birgt das Archiv der Heidecksburg eine Ge
fchichte unferer Hofkapelle, die leider bis heute 
noch Manufkript geblieben ift. In dem kleinen 
Rudolftadt wurden in den vorigen Jahrhunderten 
alle Neuerfcheinungen von Bedeutung, wie z. B. 
Mozarts und Haydns Sinfonien, die Neunte, die 
"Schöpfung", "Don Juan", die "Zauberflöte", der 
"Freifchütz", "Thannhäufer" u. a., bald nach ihrer 
Entftehung aufgeführt. Ein großer Orcheftererzieher 
war Generalmufikdirektor RudoIf' Her f u r t h 
(1893-I9I3), deffen Sinfoniekonzerte Weiheftun
den waren. 

Nach der Abdankung des Fürften übernahm die 
Stadt Rudolftadt Kapelle und Theater. Seit diefer 
Zeit führt das Orchefter den Namen Landeskapelle. 
Während das Orchefter, "folange der Fürftliche 
Hof Kapelle und Theater betreute, das einzige 
fürftliche Kunft- Inftitut mit beamteten Künftlern 
gewefen ift, dem Gaftfpiele wechfelnder auswärti
ger Theatertruppen im Theatergebäude am Anger 
für einige Wintermonate beigefellt waren, ver
pflichtete die Stadt nun unter Verlängerung der 
Spielzeit eine eigene Theatertruppe. Auch in der 
jüngften Zeit hat mancher ausgezeichnete Dirigent 
an der Spitze des Orchefters geftanden, hat man
cher hervorragende KünftIer zur Hochfchätzung des 
Theaters beigetragen. 

Die bei den Gedenktage würdig zu feiern, hatte 
Intendant Ego n S ch m i d vom 9. bis I5. März 
eine Feftwoche veranftaltet, deren Protektorat der 
Thüringifche Volksbildungsminifter übernommen 
hatte. Beethovens "Fidelio" war die Feftoper. 
Sie wurde von Hanns J e f f e n mufikalifch und 
von Hans Pa w I 0 w fzenifch aufs forgfamfte be-

1 
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treut. Von den Mitwirkenden ragten hervor 
Maria Me n z in ger als Leonore und Jofef 
Eng e I h a r d tals Rocco. Das Schaufpiel war
tete mit zwei nationalen Stücken auf. Ein Sin
foniekonzert brachte Schumanns Vierte und Schu
berts Siebente, dazwifchen Lieder für Sopran von 
Wolf. Im Mittelpunkt der Woche frand ein "gro
ßer Fefrabend", der durch die Anwefenheit des 
Volksbildungsminifrers W ä ch t I e r, des Staats
kommiffars der Thüringer Landestheater Dr. Hans 
Severus Z i e g I e r und anderer behördlicher Ver
treter ausgezeichnet war. Die Fefrrede des Inten
danten war ein Bekenntnis zum nationalen The
ater. Mulikdirektor Ernfr Wo I Ion g, der lich 
als Leiter der Städtifchen Singakademie und des 
Madrigalchores, fowie durch fein Bemühen um die 
Wiedererweckung alter Rudolfiädter Muliker hohe 
Verdienfie erworben hat, fprach in feffelnder 
Weife über "die Gefchichte der RudoHl:ädter Hof
kapelle und ihrer Meifrer". Auf feinen Ausfüh
rungen fußen zum Teil meine Eingangszeilen. 
Mit freudigem Dank wurde die Rede des Volks
bildungsminifrers, des Vertreters der Staatsregie
rung, aufgenommen. Seine Worte waren ein frar
kes Bekenntnis dafür, daß die Regierung gewillt 

ifr, die zahlreichen Thüringer Mulik- und Theater
kulturzentren zu erhalten. Als mulikalifches 
Hauptfiück des Abends bot die verfrärkte Landes
kapelle Beethovens Fünfte. 

Der Nachklang der Fefrwoche: ein Nachmittags. 
konzert, das auf den Mitteldeutfchen Rundfunk 
übertragen wurde. Einleitend fprach der Ver
waltungsinfpektor der Kapelle und des Theaters 
Ernfr U t e r m ö h I e n über den künmerifchen 
und wirtfchaftlichen Wert der Landeskapelle. 

Auf eins möchte ich noch hinweifen: Es wäre 
doch angebracht gewefen, wenigfiens in einer Auf
führung der Fefiwoche Werke alter Rudolfiädter 
Meifier zu bringen. Wurden doch z. B. erfr un
längfi Lieder von Erlebach in Berlin und Wien 
gefungen. Eine reiche Auswahl von lebensfähigen 
Infirumental- und Gefangswerken verfchiedener 
Rudolfiädter Komponifien ifi vorhanden. Wie 
lich Wollong äußerte, beablichtigt er, diefes Jahr 
noch Eberweins große As-dur-Meffe, von der er 
voriges Jahr das herrliche Gloria aufgeführt hat, 
herauszubringen. 

Wir wollen hoffen, daß unfere abgebaute Lan
deskapelle recht bald wieder zu ihrer früheren 
Größe erblüht. 

KONZERT UND OPER 

D RES DEN. V e f per i n der K r e u z
kir ch e. 

Sonnabend, 4. März: Zum Gedenken an Arnold 
M end eis f 0 h n. Max R e ger: Fantalie 
über "Alle Menfchen müffen fierben". A. 
M end eIs f 0 h n: Paffionsgefang für gern. 
eh., op. 90,1. Vier Sätze aus der "Deutfchen 
Meffe" f. sfi. Ch. 

Sonnabend, I I. März. Georg S ch u man n : 
Paffacaglia und Finale über BACH. Hugo 
W 0 1 f: Sechs Lieder f. gern. Ch. - Peter 
Co r n e 1 i u s : "Liebe", Zyklus f. 6-sfr. Ch. 

Sonnabend. 'I S. März. Girolamo F res co· 
bai d i : Paffacaglia B-dur. - Pa I e fl: r i n a ; 
Stabat mater f. 2 Ch., sfl:. - Antonio Lot t i : 
"Crucifixus" f. 10fl:. Ch. - Hans Leo Haß-
1 er: "Agnus dei" f. 2 Ch., sfl:. 

Sonnabend, 25. März. Kurt T horn a s: Paf-
fionsmulik nach Markus f. 4-Sfl:. gern. Ch. 

BAD KREUZ NACH. (H. Z i I ch e r s "L i e b e s
me f f e".) Viele Menfchen unferer Tage tragen 
die Sehnfucht in fich nach einem großen Kunfrwerk, 
das ihr Hoffen und Harren, ihr Suchen und Seh
nen gefl:altet, Ausdruck der Zeit ifl: und darüber 
noch hinauswachfend Künftiges weifr. Nach dem, 
was man auf oratorifchem Gebiete an modernen 
Werken in den deutfchen Konzertfälen der letzten 
jahre hörte, möchte man diefe Sehnfucht für un-

erfüllbar wähnen. Und doch: Hans Pfitzner hat 
1913 in Straßburg unter beifpiellofem Jubel em 
ganz großes Werk diefer Art uraufgeführt, das 
feitdem in einer Reihe deutfcher Städte zahlreiche 
Menfchen mit befeligtem Glücksgefühl erfüllt hat, 
das durch eine Flut von Mißvedl:ändniffen und 
äußeren Hemmungen fich aber noch nicht hat 
durchfetzen können: Hermann Zilchers "Liebes
meffe". An das Wefen diefes tiefinnerlichen, mit 
Höchfrem und Letztem ringenden Werkes wird 
man nicht mit kritifchen Worten rühren; man kann 
nur in ehrfürchtig fich befcheidendem Worte an
deuten. In myfl:ifcher Naturverfenkung, feliger 
Hingabe an das Göttliche, in Suchen und Begreifen 
des fchöpferifchen Gefl:altungswillens durch die 
Formen der Liebe - erfcheinend als finnliche, 
jenfeitsgerichtete und werktätige Liebe - werden 
mit grandiofen Gipfelungen die Höhen und Tiefen 
des Lebens durchrneffen. Die gefchliffene Dich
tung Will V e f per s formt in oft hinreißenden 
Verfen. Nach dem Tumult eines Aufruhrs der 
Geknechteten diefer Erde ruft der Dichter alle 
Freien auf zum Bau eines Haufes von ne\'er 
Schöne, zu dem jeder, wozu er berufen, feinen 
Stein füge. Zu einem fo gewaltigen Stoffe fchenk
te Zilcher die Weihe begnadeter Stunden zu feiner 
blühenden Phantafie die Kraft und Schönheit 
emer Architektonik, die Quader auf Quader 
türmt. Bald zart verhalten, inbrünfl:ig flehend, 
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bald dramatifch erregt, in dilfonantcm Schrei 
drängt das Ganze unaufhaltfam zu krönendem 
Abfchluß. Die Meill:erfchaft, mit der der differen
zierte Aufführungskörper behandelt ill: (gr. Orche
Il:er, die verfchiedenartigll:en Chöre bis zur beglei
teten Achtll:immigkeit, vier Sololl:immen), diefe 
Meill:erfchaft konnte nicht aus dem Kunll:verll:and 
erwachfen, Ge ift Ausdruck fchöpferifcher Ein
fälle. 

Die Aufführung der Kreuznacher Konzertge
feIlfchaft unter der groß zufammenfalfenden Lei
tung von MD. Jof. K n e t tel, dem in den 
Kreuznacher Chören, dem Pfalzorchell:er und den 
Solill:en: Margret Z i I ch e r - K i e f e karn p, Sop
ran, Margret La n gen, Alt, Heinz M art e n, 
Tenor, Kurt Wich man n, Baß, hingebende Hel
fer zur Seite ftanden, war eine bedeutende Tat 
der "Provinz". Mehr als der äußere Erfolg aber 
hat das begeill:erte Mitgehen aller Mitwirkenden 
die lieghafte Lebensfülle des Werkes von Neuem 
erwiefen. Bert F r i e d e 1. 

BASEL. (Uraufführung: 0 f f e n bach - M a a g : 
Die S e u f zer b rück e am Basler Stadttheater 
26. März I933.) Der Basler Mulikkritikcr Otto 
M a a g, von jeher ein begeill:erter Vorkämpfer für 
Offen bach, hat lich mit feiner überfetzung und 
Bearbeitung der "S e u f zer b rück e" ein großes 
VerdienIl: um die Propagation diefes Meill:ers er
worben. Maag hat einen außerordentlich fein ge
fchliffenen, geill:vollen Dialog gefchaffen, wobei 
er gefchickt die heutige Zeit und Verhältniffe zu 
glolfieren wußte und es namentlich nicht an zahl
reichen lokalpatriotifch bedingten Anfpielungen 
fehlen ließ. Unterhielt man lich fo zwei Stunden 
aufs bell:e und angenehmll:e, fo wurden die pracht
vollen Offenbachfchen Melodien zu einern wahr
haften Ohrenfchmauß für mulikalifche Fein
fchmecker. übrigens hatte das Basler Stadttheater 
die Novität mit größter Sorgfalt und Aufmerk
famkeit vorbereitet. Direktor Neu d e g g war 
der einfallsreiche Spielleiter, der (unterftützt von 
den phantalievollen Bühnenbildern S ch mit t s) 
die Handlung auf den richtigen Luftfpielton zu 
bringen wußte. Gottfried B ecke r s mulikalifche 
iLeitung ill: mit warmer Anerkennung zu erwähnen 
und die erften Kräfte des SoloperfGnals amtierten 
in den tragenden Partien. Die Uraufführung wurde 
zu einern unbeftrittenen, durchfchlagenden Erfolg. 

Kurt La y her. 

BOCHUM. Im 7. Konzert wurde die Roman
tifche Suite von dem Bochumer Komponill:en Emil 
P e e t e r s uraufgeführt. Es handelt lich um ein 
Gelegenheitswerk diefes namhaften und tüchtigen 
Tonfetzers. Aus gefchloffenen Stücken feiner 
Schaufpielmuliken fchrieb er eine klangfchöne Suite, 
die an die melodifche und harmonifche Ausdrucks-

weife der Romantiker gebunden ill:, die aber mehr 
von formaler Meill:crfchaft als von fchöpfcrifchem 
Können zeugt, obwohl es nicht an Stellen mangelt, 
denen man unfchwer ein perfönliches Profil an
merkt. Das außerordentlich durchGchtig in der 
formalen Struktur gearbeitete Werk machte den 
Hörern keine Schwierigkeit. Peeters, der felbll: 
dirigierte, wurde lebhaft gefeiert. Die ebenfalls 
uraufgeführte AbendmuGk für Orchell:er von Ru
dolf Kat t n i g gerwies lich als ein wenig gehalt
volles Stück. In vier Sätzen f pricht ein redfeliger, 
literaturkundiger Muliker, der die fehlenden Ein
fälle durch eine meill:erhafte Inll:rumentation zu 
verdecken fucht. Beim Rundfunk würde diefes 
Werk unter der Rubrik "Leichte Mulik" rangieren. 
Der fpanifche Satz liebäugelt mit Bizet, der "Ge
fang" bringt fentimentale Gefühlsergülfe eines 
Weintrunkenen, das "Ständchen" des lächerlichen 
Liebhabers erfchöpft lich in einer aufdringlichen 
Groteske und im Rondo wird ein Operetten thema 
durch den "Rofenkavalier" und den "Till Eulen
fpiegel" gejagt. Das ganze Stück ift: witzig ge
macht und liegt auf der Ebene einer anfpruchs
vollen Unterhaltungsmulik. Hin dem i t h s 
formfchöne, rhythmifch ausgeprägte und bewun
dernswert durchlichtig inll:rumentierte Konzertmu
Gk für Streichorchell:er und Blechbläfer, B ru ck
ne r s Neunte (Urfalfung), Re ger s Rhapfodie 
(Florizel v. Re u t e r) und zwei Stücke aus 
P fit z n e r s Oper "Das Herz" wurden erftauf
geführt. Leopold R eich w ein leitete alle Auf
führungen bis auf Hindemith, zu delfen Kunft er 
kein inneres Verhältnis hat, überzeugend. Der 
Mulikverein brachte u. a. Lifzts "HI. Elifabeth". 
Als Gall: dirigierte Max F i e die r (Elfen) einen 
Beethoven-Abend. An Soliften hörten wir Amalie 
Me r z - Tun n e r, Guftav Ha v e man n 
(Brahms), Chryll:ja K 0 I e f f a (Cellokonzert von 
Haydn) und Elly Ne y, die auch ihr Trio hier 
vorfteIlte. 

Die Duisburger Oper brachte u. a. Verdis 
"Sizilianifche V cf per" und d' Alberts "Mill:er Wu", 
zwei Werke, die lich nicht auf dem deutfeh.en 
Spielplan halten dürften. Erwähnenswert ill:· das 
Gaftfpiel Georges Ba k I a n 0 f f s als Faull: in 
Gounods "Margarete". Die Aufführung mit Gerrit 
Vif f e r und Ellen S eh. i f f e r ftand auf einern 
außerordentlich hohen Niveau. 

Rud. Wardenbach. 

ERLANGEN. (Alte Mulik aus Franken.) Der 
letzte Vortragsabend des Collegium musicum der 
Univerlität Erlangen bildete einen Vorll:oß in der 
MuGkgefchieh.te Frankens. Aus der Bibliothek der 
Grafen von S ch ö n bor n im Schloffe Wiefentheid 
in Unterfranken, die wegen der hohen Bedeutung 
der Schönbornfchen Höfe für die mulikalifche 
Kultur Frankens im IS. Jahrhundert eine wichtige 
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Quelle darfteIlt, kamen nach einem einführenden 
Vortrage unter der Leitung von Privatdozent Dr. 
S t e g 1 i ch charakteriftifche Beifpiele der Mulik 
jener Tage zum klingenden Leben: ein Cellokon
zert mit Streich.orchell:er und Cembalo in G-dur 
von Fortunato C hell e r i (Keller), zwei Suiten 
für Flöte, Violine, Cello und Cembalo in e-moll 
und G-dur von Johann Jakob S ch n eil (weiland 
Stadtmuliker in Bamberg), eine weltliche Kantate 
"Pupillette sdegnosette" von Johann Hugo W i 1-
der e r (gefungen von Frau Klink-Schneider) und 
ein Cellokonzert in D-dur von Johann Adolf 
Ha f f e (Solill: der beiden Konzerte: Dr. Fr. 
Red e n bach er). Allen diefen Werken liegt 
die geill:ige Haltung des deutfchen Barock zu
grunde, doch prägt lie lich je nach der perfänlichen 
Eigenart der einzelnen Meill:er und nach ihrer 
Generation auf mannigfaltige Weife aus: bei Kel
ler hauptfächlich als rüftige Kraft und Entfchieden
heit, bei Schnell als gehaltene Innerlichkeit, da
gegen bei Wilderer als gravitätifcher übermut 
und bei Haiie als überlegene Sicherheit, die ein 
entzückendes freies Spielen voll Geift und Grazie 
erlaubt. 

Der reiche Beifall bewies, daß diefe alte Mulik 
bei einer Aufführung, die ihrer Eigenart gerecht 
wird, uns Heutigen noch Wertvolles zu fagen hat 
und daß darum die Erlanger Bemühungen um die 
Erforfchung der fränkifchen Mulikgefchichte tat
kräftige Förderung verdienen. 

Dr. Hugo Heurich. 

ESSEN. Die Befuchsziffer der Städtifchen Büh
nen überll:eigt in diefem Winter die des vergange
nen Jahres um die Hälfte. Die Gründe hierfür 
liegen einmal in der neuen Spielplanpolitik, die 
mehr dem Gefchmack der breiteren Schichten 
Rechnung trägt als bisher, der Senkung der Ein
trittspreife und nicht zuletzt in der Abwendung 
des Publikums von der mechanifchen Wiedergabe 
künll:lerifcher Darbietungen. Zu einer Theater
krife fcheint es daher in diefer Spielzeit nicht zu 
kommen, doch foll nicht verfchwiegen werden, daß 
im Opernhaufe zuweilen Spielleiter und Darfteller 
im Schatten ihrer großen Vorgänger Il:ehen, wor~n 
freilich auch der Il:ark gekürzte Theater-Etat fchuld 
fein mag. Max F i e die r s Programme der 
Städtifchen Konzerte bewegten lich - eine Aus
nahme bildete die Uraufführung eines Cellokon
zertes von Albert Eil i n ger, eines vielverfpre
chenden 22jährigen Eiiener Talentes - in den 
Bahnen althergebrachter überlieferung; ebenfo 
blieb die Eiiener Konzertdirektion ihrem Grund
fatze treu, nur noch "Stars" zu verpflichten. Die
fes Mal waren es Schi u s n u sund Gig 1 i. Die 
füllen auch in Zeiten wirtfchaftlichen Tiefll:andes 
immer noch die Säle bis auf den letzten Platz. 
Originell und darum Il:ark befucht war auch eine 

Wohltäti~keitsvera;lll:altung zum Bell:en der Win
terhilfe In der Lichtburg, bei der das "Orchefl:er 
erwerbslofer Berufsmuliker" (Leiter: Anton No
w a k 0 w f k i) von den Theaterkritikern der 
führenden .. ElIener Tageszeitungen dirigiert wurde. 

Den großte~ künfl:lerifchen Erfolg aber hatte 
Hermann M elf f n e r, Chordirektor am Eiiener 
Opernhaus, der in der großen Grugahalle mit 
einem App~rat von 600 Menfchen Jofeph Ha a s' 
Volksoratonum "D i ehe i I i g e EI i f a b e t h" 
aufführt~. Obgleich die Dichtung W. Dauffen
bachs, die der Komponill: mit feinen melodifchen 
und harmonifchen Eigenarten ungekünll:elt erläu
tert und vertieft, eigentlich einen Höhepunkt ver
milIen läßt, verhindert doch das Auftreten ver
fchiedener Chorgruppen (Apokalyptifche Reiter 
Volk, Kinder) ein allzu ftarkes NachlalIen de; 
Spannung des Zuhörers. Die einzelnen Szenen 
(Krieg, Hungersnot, Peft, Sieg) gewinnen vielmehr 
ungemein an Lebensnähe durch den g e f pro ch e
ne n Text des Chronifl:en und die gewaltigen 
Unifono-Hymnen, fo daß man unbedingt unter 
dem Eindruck Il:eht, die Gegenwart mit ihrer Sehn
fucht nach Erlöfung aus der Not der Zeit vor lich 
zu fehen. Neben dem Leiter machten lieh die Mit
glieder der "S ans sou ci", die Vertreterin der 
Titelpartie Helfcha I g n a f ch a k mit ihrem rei
nen, tragenden, hohen Sopran und der Sprecher 
H. ° ver man n s um das Gelingen der Auffüh
rung befonders verdient. 

Von den Veranll:altungen der Weihnachtstage 
kann als außergewöhnliches Ereignis die Auffüh
rung einer "Missa pax Christi in regno Christi" 
des Kölner Komponill:en Heinrich L e mach e r 
in der St. Gertrudiskirche durch den Gregoriuschor 
unter Leitung von Hans Lud w i g genannt 
werden, zumal das Werk, dem die Themen des 
,Liedes "Großer Gott, wir loben dich" zu Grunde 
liegen, am gleichen Tage vom Well:deutfchen 
Rundfunk aus dem Kölner Dom in die Welt ge-
fandt wurde. Dr. Otto Grimmelt. 

G ERA. Der M u f i kai i f ch e Ver ein Ger a 
blickte im vergangenen Jahre auf ein 80jähriges 
Befl:ehen und Wirken im Dienll:e der Kunll: zurück. 
Seit einigen Jahren ill: er der einzige Mitt.el
punkt des Geraer Muliklebens. Damit aber auch 
die einzige Wirkungsll:ätte für Heinrich Lab e r 
als Orchefl:erdirigenten. Der Verein fcheut felbfl: 
finanzielle Opfer nicht, um diefe Dirigenten-Per
fönlichkeit feinen Konzerten zu erhalten. Die An
rechtskonzerte nahmen im Oktober ihren Anfang. 
Brahms und Richard Wagner gaben verfchiedenen 
Konzerten Inhalt und Gepräge. Im I. Anrechtskon
zert folgte Brahms Violinkonzert, von Georg K u
I e n kam p f f vermittelt, Bruckners Romantifche, 
die Heinr. Lab e r ob feiner für den Kenner wohl 
zu erfpürenden geill:ig-muli[{alifchen Erarbeitung, 
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frei ohne Partitur dirigiert, zu einem tiefgehenden 
wie nachhaltigen künfilerifchen Erlebnis gefraltete. 
Mozarts "Don Juan"-Ouvertüre, rhythmifch und 
dynamifch ausgezeichnet herausgearbeitet und tem
peramentvoll geführt, bildete einen mulikalifch 
wertvollen Auftakt. - Ein Kammertrio, das lich 
aus Reinhard W 0 I f-Berlin, (Viola d' Amore), 
Prof. Paul G r ü m m er-Köln (Viola da gamba) 
und Günther Ra m in-Leipzig (Cembalo) zu
fammenfetzte, bot im 2. Konzert alte Mulik in 
höchfrer mulikalifcher Kultur. Dem 3. Konzert 
verlieh Elly N e y mit Brahms' Violinkonzert in 
d-moll op. 15 eine Anziehungskraft, die lich in 
einem vollbefetzten Saal auswirkte. Prof. Laber 
war der auf das Lebhaftefre gefeierten Künil:Ierin, 
von der Reußifchen Kapelle darin befrens unter
frützt, ein forgfamer und voll anpalIungsfähiger 
orchefrraler Begleiter. Dem Klavierkonzert ging 
Robert S ch u man n s d-moll-Sinfonie voraus, die 
Laber von der mulizierfreudigen Orchefrerfchar 
unter klangfchöner Heraushebung alI der über
reichen Stimmungsmomente zu ausgezeichneter Wir
kung bringen ließ. Im 4. Anrechtskonzert 
machte Heinrich 'Laber die Hörer mit einem der 
jüngfren, hoffnungsreichen Chorkomponifren be
kannt: Heinz Schubert "Perlifcher Hymnus" für 
Solofopran, Chor, Orchefrer und Orgel. In den 
Chorfätzen, zumeifr doppelchörig von moder
ner Faktur, wenn auch dabei auf den alten Mei
frern der Polyphonie fußend. Das Ganze kompoli
torifch von einer unerhörten RaffinelIe. Der Ge
mifchte Chor, dem damit eine Aufgabe von ge
fangstechnifch äußerfrer Schwierigkeit gegeben wor
den war, zeigte lich durchaus ficher, tonal fauber, 
in den Einfätzen fefr und prä:tis und in der poly
phonen Führung der abwechfelnden Stimmen voll
kommen klar wie überlichtlich. Amalie M erz -
Tun n e r (München), die den Solofopran fang, 
bot ein Kabinettfrück ausgereiftefrer wie vollendet
frer Sangeskunfr. Laber zeigte lich hier als der 
überragende Führer. Der das Konzert einleitenden 
"Siebenten" von Beethoven gab er einen rhythmi
fchen Elan, vornehmlich in dem dithyrambifchen 
Finale, wie wir ihn feiten gefühlt. Die Reußifche 
Kapelle, die bereits im Chorwerk begleitend famos 
mitgegangen war, bot in der letzteren ein voll in 
fich gefchlolIenes und ausgezeichnet gelungenes Zu
fammenfpiel, fodaß diefer Beethoven zu einer wah
ren Freude und zu einem künfilerifchen Genuß 
wurde. - Der Tenor der Berliner Staatsoper, Fritz 
W 0 I f f, erwies lich in einem in das 5. Anrechts
konzert eingefügten Liederabend als ein ebenfo 
fähiger wie voll anfprechender Liederfänger. -
Zu einer würdigen und mulikalifch interelIanten 
Richard Wagner-Gedenkfeier wurde das 6. An
rechtskonzert gefraltet, das feine befondere Bedeu
tung durch die Mitwirkung des hochdramatifchen 
Soprans der Berlil'ler Staatsoper, Anny K 0 -

ne t z n i, erhielt. Orchefrral wurde man dem An
denken des Begründers der Bayreuther Fefrfpiele 
und des Opern-Reformators gerecht durch die 
Wiedergabe des Karfreitagszauber aus "Parlifal", 
der Rheinfahrt Siegfrieds aus "Götterdämmerung" 
und der Ouvertüre zum "Fliegenden Holländer", 
bei der Heinrich Lab e r fein Können als Wagner
Interpret vollgültig unter Beweis frellte. Wenn 
auch der Streichkörper der Reußifchen Kapelle 
zahlenmäßig nicht bei allen Wagner-Darbietungen 
fo ausreichend in die Erfcheinung ,rat, fo wußte 
doch Prof. Laber gegenüber den Bläfern weit
gehend den rechten klanglichen Ausgleich zu fchaf
fen. - Diefe Wagner-Gedenkfeier ein würdiger 
Zeuge nachhaltiger Verehrung; in diefem weit ge
fpannten Rahmen von tiefer Erhabenheit! 

Artur Breitenborn. 

GRAZ. Die Gemeindevertretung, welche das 
Theater bisher in eigener Regie geführt hatte, fah 
lich durch die Not der Zeitläufte genötigt, die 
Bühne für das Spieljahr 1932/33 einem Pächter zu 
überantworten. Als einziger Bewerber hatte lich der 
hielige Benzinhändler, Kino- und Varieteebelitzer 
Heinrich Ha a s, ein fchwer-reicher Mann gemel
det, der alle künil:Ierifchen Bedenken dadurch zu 
erfricken verfrand, daß er feierlich erklärte, lich in 
äfrhetifche Fragen nicht mengen zu wollen. Ein 
hervorragender Theaterfachmann als Direktor, ein 
erfrklalIiges Enfemble, ein abwechslungsreicher 
Spielplan wurden garantiert, ebenfo genügende 
Geldmittel und eine kluge finanzielle Gebahrung. 
Von allen diefen GelöbnilIen ifr nicht ein einziges 
gehalten worden. Die "kluge" finanzielle Gebah
rung befrand darin, daß eine übel angebrachte 
Sparwut einfetzte, die jeder wertvollen Kraft aus 
dem Wege ging, das Enfemble mit Anfängern, die 
vielfach nicht einmal der deutfchen Sprache mäch
tig waren, auffüllte, diefe Leute auch zum Chor
gefang verpflichtete, wofür lie meifrens keine Gage, 
aber Verfprechungen (auf große Partien) erhielten. 
Wären nicht ein paar bewährte Kräfte aus dem 
alten Enfemble in letzter Stunde noch gehalten 
worden, hätte die Katafrrophe noch ärger werden 
mülIen. Sie war ohnedies arg genug. Jede Oper 
ältefrer Herkunft war für diefe Mitglieder Pre
miere. "L 0 h eng r in", womit eröffnet wurde, 
konnte noch verblüffen. Es war genügend Zeit zur 
Vorbereitung gewefen und insbefondere die chori
fche Leifrung imponierte wegen der frarken Bdet
zung mit Solofrimmen. Von da an aber mußten 
Opern mit größeren Chören aus dem Wege gegan
gen werden, weil die völlige Neufrudierung der 
meifren Chormitglieder Wochen gedauert und alles 
andere lahmgelegt hätte. Während die um die ver. 
fprochenen größeren Partien geprellten jungen So
lifren bald das Weite fuchten, die davongejagten 
routinierten Chorfänger mühevoll wieder zu fam-
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menge trommelt wurden und für jede Repertoire
oper irgend welche Gäfte herangeholt werden 
mußten, gab es vor immer leerer werdenden Bän
ken "Traviata", "Rigoletto", "Boheme", "Butter
fly". '" Im vorigen Spieljahr find in den edlen 
fünf Monaten fünf Opernpremieren gebracht wor
den, heuer fand eine einzige ftatt: "F r i e dem a n n 
.B ach", die infolge mangelhafter Infzene und dra
maturgifcher Schwächen einen Mißerfolg errang. 
Erft als fich der Pächter, der fich in alles einmengte 
und feinem Direktor keine freie Hand ließ, ent
fchloiTen hatte, mit prominenten Gäften zu arbei
ten, Leo Sie z a k, Koloman Pa t a k y, Jofef 
S ch war z, Georg B a k I a n 0 f f des öfteren her
anzog, wendete fich das Blatt und das "Publikum 
ging wieder ins Theater. Man könnte liefen Be
richt über die trofl:lofeil:e Grazer Theaterfatfon feit 
Menfchengedenken fchließen, wäre nicht doch ein 
Lichtftrahl im Dunkel diefer Nacht zu fign:llilicren: 
die öfterreichifche Rundfunkgefellfchaft wird aus 
ihren ungeheuren Reingewinnen in Hinkunft die 
Staats- und größeren Stadttheater fubventlollleren 
und die Gemeindevertretung daraufhin das Thea
ter wieder in eigener Regie übernehmen. '.- Auch 
vom Konzertleben ift nichts Erfreuliches zu melden. 
Der neue Opernchef Alexander M. S zen kar, 
der auch Dirigent der Sinfoniekonzerte des ftädti
fchen Orchefters ifl:, brachte ftatt fünf Konzerten 
mit fechs Novitäten im vorigen unter dem alten 
Leiter bloß deren zwei ohne jede Neuheit. Die 
50liftenkonzerte gehen gewohnte Bahnen. Bloß 
einer Veranftaltung der Chorvereinigungen "Schu
bertbund", "Singverein" und des ftädtifchen Orche
fters fei gedacht, die neue Werke junger Steirer aus 
der Taufe hoben. Orchefterbruchftücke unter dem 
SammeItitel "Der Findling" von Günther E i f e I 
machten keinen überwältigenden Eindruck, eine 
Ballade für Orchefter und Solo-Cello von Egon 
Kor n a u t h feiTelte durch intereiTante thematifche 
Erfindung, "Vier Mufikantenftücke" von Hans 
Hol e n i a durch wirklich mufikalifches urwüchfi-
ges Mufizieren. Dr. Otto Hödel. 

HAMBURG. Als erfreuliche Seite der gegen
wärtigen mufikalifchen Notzeit ftellen wir feft, 
daß die quantitative Einfchränkung im Konzert
betrieb nicht auf Koften ihrer qualitativen Werte 
geht. Durchweg find es die fchon immer als mehr 
oder weniger überflüiTig empfundenen Konzerte, 
die auf eier Strecke geblieben find und denen man 
kaum fonderlich nachtrauert. Das Zweite ift, daß 
Veranftaltungen mit befonderer Note und die we
nigftens den Stempel eines "großen EreigniiTes" 
tragen, auch in diefen Notzeiten immer noch auf 
ihre Koften kommen. Man kann jetzt beinahe von 
einem übergewicht der Orchefterkonzerte fprechen, 
mit ftarker Betonung des foliftifchen Moments. 
So ehrte man in den Philharmonifchen Konzerten 

den Jubilar Emil v. Sau e r, ein geborener Ham
burger, mdem man ihn, mit Lifzts Es-dur-Konzert, 
zur Mitwirkung heranzog; fo ftellte man uns hier 
den ne,uen, ~o rafch berühmt gewordenen Geiger 
N. MI I ~ ein vor, und fo räumte man Serge 
Pro k 0 f 1 e f f den Löwenanteil eines Konzerts 
a~s Solift u~d ,Komponiil: zugleich ein, der fein 
elgnes, uns ubngens nicht mehr unbekanntes Kla
vierkonzert C-dur mit all dem bedeutenden Auf
wand pianiftifchen Könnens vortrug, den dies 
fpröde, wuchtig einherfchreitende, aber mufikalifch 
nicht fehr ergiebige Werk verlangt. Sympathifcher 
zeigt fich der Komponift in feiner, auch chronolo
gifch dem Klavierkonzert voraufgehenden, harm
loferen, aber liebenswürdig-geiil:reichen Symphonie 
classique. Man hatte fie kurz zuvor bereits als 
lebhaft gewürdigte Neuheit in den Symphonie
Konzerten unter Eugen Papft gehört und es war 
intereiTant, ihr jetzt unter Dr. Muck s Stabfüh
rung noch einmal zu begegnen. Nennen wir noch 
die Aufführung von Mahlers 11., Bruckners V. 
und Brahms' IV. Symphonie - die kommenden 
Brahms-EreigniiTe künden fich bereits an - fo 
find die Philharmonifchen in ihren Grundzügen 
umriiTen. Das fechfte mit der Singakadem:e, das 
Papft als deren Leiter zufällt, brachte Mozarts 
frühe Litaniae lauretanae und Schuberts MeiTe in 
As-dur als ganz feltene Befonderheiten. Auch das 
Bußtagskonzert wurde, nach altem Brauch mit 
Brahms' Requiem, von Papft und der Singakade
mie beftritten. 

Die Symphonie-Konzerte machen als weitere 
Neuheiten neben Prokofieff Clemens v. Fra n
k e n ft ein s fehr fchöne Orchefter-Serenade op. 48 
und Richard S t rau ß' launige Schlagfahne-Suite 
zu erwähnen nötig, während man fich bei den 
Soliften gänzlich auf einheimifche Größen be
fchränkte. F u r t w ä n g 1 e r und die Berliner 
abolvierten bisher zwei ihrer Abonnementskon
zerte, eins davon mit Hindemith; auch Bruno 
Wal t e r kam und führte uns Mozart, Beethoven 
und den neuen bemerkenswerten Pianiften Jofe 
Iturbi vor, und Iturbi fowohl wie Milftein beeilten 
fich, mit je einem eigenen Abend einen umfaiTen
deren überblick über ihr Können zu geben. Die 
jetzt zu einer gewohnten Einrichtung gewordenen 
Abonnements-Konzerte mit Meiil:ern des Takt
ftocks brachten zunächft ein befonders glänzendes 
Ereignis: der den WunderkinderfdlUhen jetzt ent
wachfene Yehudi Me n u hin fpielte "fein" Mozart
fches D-dur-Konzert wahrhaft göttlich und Lalos 
Symphonie Espagnol mit blendendem virtuofem 
Glanz. Prof. Rudolf Kr a f f el t aus Hannover, 
der dies Konzert leitete, wurde dabei ein wenig in 
die zweite Stelle gedrängt, aber dem Mufiker war 
feine Bekanntfchaft durchaus wertvoll. Max v 0 i1 
Schi 11 i n g s hingegen als hier nicht gerade felte
ner Gaft bewährte kaum noch die erwartete An-
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ziehungskraft, zumal, trotz Wüllner, der das 
Hexenlied fprach, das Programm weiter keine be
fondere Note aufzuweifen hatte. - KammermuGk 
und Solifl:en-Konzerte halten Gch in Grenzen, 
erfl:ere mit dem Bufch-Quartett, dem Elly-Ney
Trio und dem Quartetto di Roma, letztere mit 
einem Übergewicht der Gefangsgrößen, - Schlus
nus, Gigli und dem erfl:mals und fogleich Geghaft 
bei uns einkehrenden Franz Völker, der feine ganz 
außerordentlichen Mittel nur leider ein wenig 
durch eine gewilTe nonchalante NachlälTigkeit des 
Vortrags beeinträchtigt. Daß uns auch der neue 
geigende Wunderknabe Ruggiero R i c c i vor ge
fiellt wurde, verfieht Gch beinahe von felbfl:, der 
Gch vorläufig aber noch als nur technifches Wun
der ohne feelifche Vertiefung erwies. 

Bertha Witt. 

KIEL. Denjenigen, die in Kiel berufsmäßig 
Mufik ausüben, wird das Leben wahrlich nicht 
leicht gemacht. Ständig wiederkehrende Abbaube
fl:rebungen amufifcher Stadtväter forgen dafür, daß 
Städt. Oper und Städt. Orchefl:er nicht ohne Zu
kunftsforgen bleiben. Das Orchefier ging mit einem 
erheblich verringerten Befl:and (43 MuGkanten) an 
feine Winterarbeit; mitten in der Spielzeit gab's 
dann wieder die "üblichen" vorforglichen Kündi
gungen an alle Opern- und Orchefiermitglieder. 
Die Werbe arbeit der Mufik- und Theaterfreunde 
aller Schattierungen mußte alfo tatfächlich wieder 
von neuem anfangen. Wie aber gerade bei der 
Oper folch Zufiand der UnGcherheit alle DispoG
tionen erfchwert, ifl: ohne weiteres vorfiellbar. 

Demgegenüber zeigen Opern- und Konzertbe
fucher durch für heutige VerhältnilTe ausgezeich
nete Beteiligung, daß ihr Kulturwillen über allem 
Zweifel fl:eht. Befonders die Si n fon i e k 0 n -
zer t e unter Prof. Fritz S t ein s Leitung haben 
fl:ärkfien Zulauf, trotzdem die meifi:en diefer Kon
zerte mit ö f f e n t I i ch e r Generalprobe gegeben 
werden. Die Programme, die Stein bisher bot, 
wiefen in der Hauptfache altbewährte Stücke auf: 
B e e t h 0 v e n s "V i e r t e" und "A ch t e", M 0-

zar t s Es-dur-Sinfonie, als Wagner - Ehrung 
B ruck n e r s dritte Sinfonie e-moll. Viel gedankt 
wurde ihm ein kräftiger Hinweis auf Max R e ger 
("Hymnus der Liebe" und Beethoven-Variationen 
für Orch. op. 86). Nur ein zaghafter Abfl:echer 
in neues Land wurde gewagt: Max T rap p, D i
ver tim e n t 0 f. Kammerorch. Die etwas atout 
prix modernen Klänge Trapps wurden als unter
haltfarn empfunden; größeren Eindruck vermoch
ten fie nicht zu hinterlalTen. - Ausgezeichnete So
lifl:en erhöhten die Anziehungskraft diefer Kon
zerte: Edwin F i f ch, e r, 0 a. f fad 0, Amalie 
Me r z - Tun n e r (chin. Gefänge von Braunfels), 
Emmi Lei s n e rund Cecilia H a n f en (Violin
konzert Tfchaikowfky). 

Prof. Stein ifl: gleichzeitig Leiter bedeutender 
Chorvereinigungen, mit denen er Ver dis R e -
q u i e m herausbrachte. Mit dem prachtvoll mufi
zierenden A - c a p pell a - C h 0 r des Oratorien
vereins erinnerte er in der Adventszeit wieder an 
Kurt T horn a s, für delTen Schaffen er von je 
mit größtem Eifer eintrat. Der A-cappella-Chor 
hat Gch geradezu zum Spezialifien für die aparte, 
tiefgründige Chorkunfl: des jungen Kurt Thomas 
heranentwickelt, und auch diesmal wurde es (Weih
nachts-Oratorium) eine Feier der Ohren und der 
Herzen. 

Noch eine andere Chorvereinigung wirkt über 
den Rahmen des üblichen hinaus, der St. N i k 0 -

1 a i - C h 0 r unter Leitung des Organifl:en Dr. 
D e f f n e r. Diefer Chor konnte im Februar fein 
zehnjähriges Jubiläum feiern und dabei auf be
achtliche Leifl:ungen zurückblicken. Kantaten J. S. 
Bachs, Haydns Te deum, Mozarts KrönungsmelTe, 
Ph. Ern. Bach: "Israel in der Wüfie" Gnd die 
HauptzeugnilTe ehrlicher Arbeit gewefen. Zum Ju
biläum ließ der Chor "d a s g roß e Hall e -
I u j a h" von Th. W 0 I f rum und Alfred 
Hut h s Kantate op. 38 hören. Huth ifi Nord
fchleswiger und tut dort in Hadersleben viel für 
die Pflege deutfcher MuGk. Seine Kantate op. 38 
ifl: eine kraftvolle muGkantifche Stellungnahme zu 
dem Text "Wie fchön leuchtet der Morgenfl:ern", 
delTen Strophen von einem wundervoll rhythmi
Gerten, immer klingenden Chor- und Orchefl:erfatz 
belichtet werden. Ein hochinterelTantes, an felbfl:
fl:ändigen Einfällen reiches Werk! 

Erfolgreich beteiligten Gch auch einheimifche 50-
lifl:en. Sehr beifällig aufgenommen wurde ein 
Abend für 2 Klaviere, den der Pianifl: Richard 
GI a sund Dr. T her fl: a p pe n, der Leiter des 
"Collegium musicum" gaben. Die KammermuGk
veremlgungen (Kieler Streichquartett, Bläferver
einigung, Schleswig-Holfl:. Streichquartett, Nordi
fches Trio) traten mehrfach, meifl: mit fchönem 
Gelingen hervor. - Daneben gabs die übliche Reihe 
von Solifienkonzerten von Schlusnus bis Edith 
Lorand und weiter bis zu den Comedian harmo
nists. Den fl:ärkfl:en Eindruck hinterließen das 
K 0 I if ch - Qua r t e t t und das E 11 y N e y -
Trio. 

Über die Kieler Oper kann man Gch kürzer 
falTen. Auch hier Jubiläum. Am 1. Okt. 32 be
fiand die Oper runde 25 Jahre. Georg Ha r t
man n, der die Oper die letzten acht Jahre treu
lich geführt hatte, konnte dies Jubiläum nicht mehr 
mitfeiern. Er hatte, fein Amt mit dem Ruhefl:and 
vertaufchend, die Leitung an den Intendanten 
Ernfl: M art i n (früher Krefeld) abgeben mü{fen. 
- Man feierte mit Beethovens Leonoren-Oper. 
Anfonfien gab es auch hier das hergebrachte: 
Lohengrin, Tannhäufer, Carmen (in übertrieben 
moderniGerter AufmadlUng), Troubadour, Königs-
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kinder, Eugen Onegin. Ein Verfuch, mit L t) r t
z i n g s Frühoper "D i e bei den S ch ü t zen", 
Eindruck zu machen, fcheitcrte an dem übernaiven 
Buch diefer muGkalifch ganz angenehmen Oper. 
Auch mit Voll e r t h uns "F r e i kor p 0 r a I" 
gelang es nicht, der TheaterkafIe das nötige Blut 
zuzuführen. Das Kieler Theaterpublikum konnte 
und wollte Gch nicht in die mit erheblichen Schwie
rigkeiten gefpickte Partitur hineinhören. AHo 
keine Erfolgsoper! In der Tat blieb - bei allem 
InterefIe, das man dem Werk entgegenbrachte -
eine gewifIe Ungelöltheit des Eindrucks zurück. 
Man fpürte, daß Vollerthun üppigkeit und Fülle 
der Einfälle hat, vermißte aber Einfachheit und 
Natürlichkeit der muGkalifchen Diktion. Das 
enorm fchwierige Werk zeigte die beträchtliche 
Leiltungsfähigkeit der Kieler Oper in hellem Licht. 
Regie: Walter V 0 I bach; muGkalifche Leitung; 
Haas Ga h I e n be ck. Von den Darltellern rag
ten Rud. D r e ß Im air (Titelrolle) und Frodewin 
I II er t (Preußenkönig) bedeutend hervor. 
Zum G e den k e n R i ch a r d W a g n er s brach
te man eine ganz wundervoll abgerundete Auf
führung der "M eilt e r f i n ger" heraus. Georg 
H art man n als Galt-RegifIeur, Pro h a s k a 
(Staatsoper) als Sachs und ganz vorzügliche Lei
ftungen der Einheimifchen (Hendrik A p p eIs, 
Stolzing - Käthe T r a ß, Eva). Vor allem konnte 
man wieder die überlegene Stabführung G a h -
I e n b ecks würdigen. Arthur Maaß. 

LÜBECK. Im Zyklus der Abendmufiken 
in der Lübecker St. Marienkirche berückGchtigte 
~'Valter Kr a f t in der Vortragsfolge der neun 
Veranftaltungen faft ausfchließlich Schöpfungen der 
älteren MuGkepoche - ein Hiftorizismus der 
Programmgeftaltung, der in den Hörerkreifen 
diefer Konzerte öfters erheblichem Widerfpruch 
begegnete. Wenn auch die kulturelle Bedeutung 
des jetzt von beflifIenen MuGkwifIenfchaftlern mit 
hohem Idealismus und tatkräftigem Eifer wieder 
ans Licht geförderten muGkalifchen Erbes von 
Kleinmeiftern und Kleintalenten der älteren 
Epoche nicht gering eingefchätzt werden foll, fo 
hätte in dem Zyklus diefer auf Franz Tunder 
zurückgehenden lübifchen AbendmuGken ein ge
rechterer Ausgleich zwifchen dem wirklich lebens
fähigen Vermächtnis der Alten und dem doch 
ebenfalls noch lange nicht zu voller lebendiger 
Auswirkung geführten Schaffenswerk der neueren 
MuGkergeneration gefunden werden müfIen. Mei
fter wie Bach und Buxtehude blieben für diefen 
Zyklus bodenftändiger Mufikpflege eine gern ein
gelöfte Verpflichtung. Im übrigen aber erbrachte 
der programmatifche Rahmen diefer AbendmuGken, 
der vom deutfchen Früh- und Hochbarock bis 
zur niederländifchen RenaifIance einen Zeitraum 
von fünf J ahrh underten umf pann te, nur gelegent-

lich eine Freude erregende Entdeckung. Werke 
Max Regers und Hugo Wolfs verblieben leider 
an der Peripherie. Die foliftifche Mitwirkung 
beitritten Annemarie So t t man n und Ernft 
L.o t t.o r f (Hamburg). Die Vereinigung für 
kirchlichen Chorgefang zeigte Gch nicht allen ihr 
zugewiefenen Aufgaben gewachfen und bedarf 
einer dringenden Auffrifchung ihres ftimmlichen 
BeGtzes. Erfreulich dagegen ift Walter Kr a f t s 
Gchtlich reifende Entwicklung als Bach-Spieler zu 
beobachten. Seine Interpretation großer Bachfcher 
Orgelwerke wurde als wahrhaft feltliche Bereiche
rung der künll:lerifchen Eindrücke aus diefem 
Konzertzyklus empfunden. 

Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

MüNCHEN. Unter den mannigfachen muG· 
kalifchen EreignifIen der letzten Wochen Itand er
wartungsgemäß die Uraufführung der cis - m 0 11-
S y m p h 0 nie von Hans P fit z n e r unter des 
Meifters eigener Leitung obenan. Es handelt Gch 
dabei um einen Umguß des Streichquartetts op. 36, 
der Gch indes mit fo zwingender künll:lerifcher 
Logik, mit folcher erltaunlichen Weiterung des 
polyphonen Elementes und unter derartiger Stei
gerung des Ausdrucksmäßigen vollzogen hat, daß 
man jetzt erft den Eindruck gewinnt, die Infpi
rationen, denen der Komponift die Einfälle des 
Quartetts verdankt, feien endgültig zu höchlter 
Verdichtung und Vollendung gediehen. Was den 
Dirigenten, Dramaturgen und MuGkfchriftfteller 
Pfitzner ftets auszeichnete, die unbedingte Treue 
gegen das Werk, hat er auch feiner eigenen 
Schöpfung gegenüber bewährt. Die Symphonie 
folgt notengetreu dem muGkalifchen Ablauf des 
KammermuGkwerks. Nirgends Gnd die vorge
zeichneten Bahnen der Stimmführung verlafIen 
worden. Was urfprünglich den Soloftreichern zu
geteilt war, wird nun im allgemeinen von ge
fchlofIenen Inftrumentalgruppen getragen. Diefe 
Auf teilung hat jedoch nichts von der üblichen "In
ftrumentierung" an Gch: Ge erfolgt aus inneren, 
dem Werke ureigenen Gefetzen. Dem Walten der 
letzteren bis in die feinften Einzelheiten nachzu
fpüren, bildete den Gegenftand einer eigenen 
Unterfuchung, wie denn überhaupt der eindringen
de Vergleich des Quartetts mit der Symphonie 
unfere Erkenntnis vom Wefen und Wirken des 
Schöpferifchen In ungeahnter Weife bereichern 
dürfte. Jedenfalls vermöchte der Betrachter, dem 
die chronologifche Reihenfolge unbekannt geblie
ben, nur fchwer zu entfcheiden, ob die Symphonie 
eine Weiterbildung des Quartetts oder diefes eine 
Rückbildung und Bearbeitung der Symphonie fei. 
Das Werk, bis in die letzte Fafer vom Blut und 
Geifte Pfitzners durchwallt, gleich hinreißend in 
feiner künll:lerifchen Gefinnung wie in der Fähig
keit, diefe in die Tat, zum Erlebnis umzufetzen,. 
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eine wahrhafte Schöpfung abfoluter Mulik, der 
flch keinerlei Programm unterfchieben läßt, errang 
in der erfüllenden Wiedergabe durch die M ü n -
ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e reinen unbeltrit
ten großen Erfolg. Diefem Dokumente einer 
höchlten geltalterifchen Reife hatte Pfitzner f ü n f 
Jugendlieder aus den Jahren 1883-87 
vorangehen laffen, Erll:lingswerke, durch die es 
zuweilen wie Morgenleuchten des aufbrechenden 
Tages blitzt. Was Pfitzner als das Mark aller 
echten Mulik verficht, der Einfall, befchwingt diefe 
Jugendarbeiten, von denen die Vertonung des 
Redwitz'fchen Gedichtes "Nun, da fo warm der 
Sonnenfchein" bereits den "Armen Heinrich" vor
ahnen läßt. Gefungen wurden die Lieder von 
Gifela Der p f ch mit Iyrifcher Verinnerlichung. -
Ein weiteres Jugendopus Pfitzners, das 0 r ch e -
fi e r f ch erz 0, vermittelte die mulikalifche Aka
demie des Staatsorchelters unter Hans K n a p -
per t s b u f ch. Das Publikum, hingerilfen von 
dem Impetus des lebenfprühenden Werkes und die 
ebenbürtige Wiedergabe, ruhte nicht, bis ein fo
fortiges da capo erzwungen ward. 

K n a p per t s b u f ch war es auch, der zwei 
der von Adolf San d b erg e r neu entdeckten 
und eingerichteten Ha y d n - S Y m P h 0 nie n, 
die in B-dur und in d-moll, zur Münchener Erlt
aufführung brachte. Zwei begeilternd fchöne und 
tiefe, vom Urquell der Mulik gefpeilte Schöpfun
gen von bezwingender Unmittelbarkeit, beide er
füllt von einer !Lebendigkeit und Glut des Aus
drucks, die allein das von Goethe und Zelter in 
"Kunlt und Altertum" geprägte Wort von Haydns 
"Leidenfchaftsloligkeit" zunichte machen müßten. 
Allein der Allegro-Satz der d-moll Symphonie ent
hält Beweife genug, daß Sandberger hier Klein
odien ans Licht gefördert hat, die in den Kron
fchatz deutfchen Mulikbelitzes eingehen werden. 
Auch die Wiedergabe war herzerfreuend, denn der 
Dirigent fchien nicht minder von fo viel zum 
erfien Male fich entfaltender Schönheit begeill:ert 
als die Zuhörer. 

Der M ü n ch e n erB ach ver ein feierte Hein
rich S ch ü t z durch die Wiedergabe der "H i lt 0-

ria der frölichen und fiegreichen 
Aufferltehung unfers einigen Erlö
fe r s und Sei i g mach e r s J cf u C h r i lt i". 
Leider war die von Carl 0 r f fund Karl M a r x 
fehr forgfältig vorbereitete und geleitete Auffüh
rung der Gefahrzone des Experimentes dadurch 
nicht völlig entrückt, daß man - mit Ausnahme 
der Stimme des Evangelilten, den Max Ha r t
man n mufikalifch und ausdrucksmäßig ungemein 
plaltifch verkörperte, alle übrigen Soli und En
fembles nur durch den .Lautfprecher hörbar werden 
ließ. In einer Zeit, da die mechanifche Mufik der 
lebendigen fo bedenklich nahe auf den Leib rückt, 
gewiß kein fonderlich glücklicher oder gar nach-

ahmenswerter Einfall! Dazu das Mißverhältnis 
zwifchen der hiltorifchen Befetzung (Gamben uff.) 
und dem fremden Klangcharakter der entperfön
lichten Stimmen! Trübungen des Klangbildes wa
ren auf diefe Weife unvermeidlich. Aber über 
allen Althetizismus triumphierte die melodifche 
Gewalt, der dramatifche Impuls und die ergrei
fende Seelenfchilderung der Schütz'fchen Mufik, 
die auch ohne Mätzchen für lich allein zu wirken 
und zu erfchüttern vermag! 

Aus der Zahl der Konzerte jüngerer Künll:ler 
hob lich der Klavierabend von Ilfe von T f ch u r
t f ch e n t hai e r heraus, denn hier wurde man 
von der Notwendigkeit pianiltifchen Auslebens 
unbedingt überzeugt. Ein virtuofes Können, das 
die Paganini-Variationen von Brahms mit Kühn
heit bewältigte, aber zugleich auch die Kraft zu 
durchaus perfönlicher Ausdeutung, die in Chop ins 
F-dur Ballade am überzeugendlten zutage trat. 

Die S t a a t s 0 per griff unter Karl Tut ein s 
feinnerviger mulikalifcher Leitung auf Donizettis 
"L u c i a von L a m m e r m 0 0 r" zurück, die 
allerdings in einer Neufalfung von Max E t t i n
ger erfchien. Dramaturgifch hat der Bearbeiter 
die einzelnen Nummern der Partitur umgerückt 
wie die Möbel am Putztag. Klarer gell:altet fich 
dadurch die verworrene Handlung keineswegs. 
Sehr glücklich war dagegen der Gedanke, vom 
Berg der in "Lucia" gehäuften Schauerlichkeiten 
einiges abzutragen und uns vor allem den Mord 
an dem aufgezwungenen Freier zu erfparen. Es 
gefchieht ja ohnehin genug, was Lucias Wahnlinn 
rechtfertigt. In der InltrumentatiQn, die ltellen
weife einige Retouchen vertragen hätte, fcheint 
Ettinger nichts geändert zu haben. Sein mulika
lifches Eingreifen war in der Hauptfache gleichbe
deutend mit einem Einfetzen des ltricheifrigen 
Rotltifts. Anny v a n K ru y s w y k, um derent
willen man offenbar die Aufführung gewagt hatte, 
brillierte durch die Eleganz ihrer Koloraturen, 
Rudolf Ger lach (Edgard) erwärmte durch fein 
leidenfchaftliches Brio, Heinrich Reh kern per 
felfelte gleichermaßen durch die gefanglichen und 
darltellerifchen Tugenden, mit denen er den Erz
böfewicht Althon ausltattete. - Auch die Auffüh
rung von T f ch a i k 0 w f k y s "P i q u e D a m e" 
(in der Bearbeitung von Rolf Lauckner) bedeutete 
nur teilweife eine Bereicherung des Spielplans. 
Der Oper mangelt es trotz der ausgeltreuten Iy
rifchen Schönheiten am packenden dramatifchen 
Nerv. Trotz zahlreicher Striche, die auch das 
Schäferf piel des Feltaktes wegraliert hatten, wirkte 
das Ganze immer noch zu lang. Zauberhaft fchön 
fang Elifabeth F e u g e die Lifa, Rudolf Ger lach 
war als Hermann mehr Tenor denn eine Pufchkin
fche Geltalt, darltellerifch ganz hervorragend da
gegen die Gräfin von Hedwig F ich t müll e r. 
Paul S ch mit z befl:ätigte durch die umfichtige 
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Leitung der von Kurt Bar r e infzenierten Oper, 
was Mündlen an ihm verlieren würde, wenn der 
Dlrigent den zahlreichen Werbungen von außen 
Gehör fchenken follte. Aber fchließlidl verd:ent 
ein Künfiler feines Ernltes und Zieleifers endLch 
einmal die lang erfehnte Freiheit und SeIbltändig
keit eines Wirkens In führender Stellung! 

Dr. Wilhelm Zentner. 

P ADERBORN. Ein überblick über die Saifon 
zeigt, daß auf allen Gebieten d.:! Mulik fehr viel 
gearbeitet wird. Neben dem klaffifchen Alten 
werden auch die neueren Meilter berücklichtigt. Im 
erlten Hauptkonzert des Mulikvereins wurde 
Haydns melodiefreudige D-dur-Sinfonie durch die 
beiden hieligen Militärkapellen und das Duisbur
ger Tonkünltlerorchelter unter Heinz E c c a r i u s 
in durchlichtiger Ausdeutung geboten. Ungleich 
fchwieriger geltaltete lich die dritte Leonoren
Ouvertüre und Tfdlaikowfkys 6. Sinfonie. Brahms' 
Requiem fang man aus Anlaß des Volkstrauer
tages. Ein Plus an Männerltimmen ifi dem Mu
fikvereinschor unbedingt zu wünfchen. In hohem 
Anfehen lteht die Kammermulik. Neben Beet
hovenfdlen Violinfonaten waren Karl Stemitz (um 
1800), der aus der Singfpielbewegung bekannte 
Karl Dittersdorf, Mozart mit feiner "Nadltmulik" 
und Tfdlaikowfky mit einer Serenade vertreten. 
Sehr intereffant geltaltece fidl die Uraufführung 
eines Streidlquartetts von dem Paderborner Hans 
H u m per t durch das Berliner Bruinier-Quartett. 
Es ilt zeitgenöffifche, neu e Mufik. Um die vier 
ernlten Gefänge von Brahms, feinen SdJwanenge
fang, machten lidl Ger1raud Lu ce a s-Duisburg 
mit ihrem voluminöfen Alt verdient. Sämdiche 
Konzerte und Kammermulikabende leitete der 
ltädtifche MD Heinz E c c a r i u s mit Umlidlt 
und Sidlerheit. Deshalb darf gefagt werden, daß 
nicht nur fleißig, fondern audJ mit künltIedchem 
Einfchlag überall muliziert wurde. Max Steege. 

PARIS. Für die Erltaufführungen zeitgenöffi
fcher Werke kann man lidl keinen befferen Inter
preten als das Rot h - Qua r t e t taus Budapefi 
wünfchen. Als ltarkes Talent erfchien mir M a r
tin u (prag) in feinem dritten Streidlquartett. 
Auf einer rhythmifiert-diffonierenden Grundlage 
zwar aufbauend, zeigt er einen gewiffen Hang 
zum Lyrismus. Ferner fpielte Ha r fan y iden 
Klavierfatz (a la Schumann!) feines ncuefien "Con
certino", deffen Kompolitionsltil ihm wenig zufagt. 

Pa der e w f k y eröffnete das dreitägige ,.pol
nifdle Mufikfelt" mit einem C h 0 pi n - A ben d. 
Seine Auffaffung mutete im Zeitalter der fchlicht
fadllichen Art des modernen Klavierfpieles etwas 
altmodifdl an. - Der diesjährige Warfchauer 
Chopinpreisträger, Alex. Uni n s k y, intereffierte 
wieder ungemein durch feine fenfible Spielart, der 

jede Übertreibung fernlteht. Ein Auffehen erregen
des amerikanifches Wunderkind Ruth S t e n -
c z y n ski wurde von A. COrtot hier vorgeführt. 
Ein wahres Naturrätfel: mit 7 Jahren das Badl
fche "I tal i e n i f dl e K 0 n zer t" f 0 zu fpielen, 
gehört in ein pfychologifch noch nicht genügend 
erforfchtes Gebiet. Wanda L a n d 0 w s k a 
nahm als Interpretin alter Mufik am polnifdlen 
Mufikfelt teil, außerdem intereffierte fie befonders 
durdl ein Nadlmittagskonzert in St. Leu. Hier 
verfudlte fie den Walzer (refp. den Ländler) aus 
dem mittelalterlidlen franzöfifchen Tanz, genannt 
Volta, entfiehen zu laffen, was ihr auch in rhyth
mifdler Hinficht falt gelang. - Das obige Fefi 
vermittelte uns die Bckanntfchaft mit dem bedeu
tenden Dirigenten Ti tel b erg und mit einigen 
"Jungen", von denen G rad lt ein vielleicht der 
Bedeutendfie war: feine kontrapunktifch fein ge
arbeiteten Mazurken wurden von Arthur Ru b i n
fi ein mit viel Raffinement wiedergegeben. 

Reges Leben herrfdlte bei den jungen Spaniern. 
Erneflo HaI ff t e r und fein SdJüler E I i z a I d e 
ltellten fidl vor und errangen einen unflreitbaren 
Erfolg. Halffter gelingt es vorzüglidl den alten 
andalufifdlen Stil nachzuahmen (ähnlidl wie Ca
fella den italienifdlen I). Elizalde ilt entfchieden 
moderner. Der temperamentvolle Geiger Leon 
Z i g her a fpielte außer den geiftreidlen "Com
mentaires" von Joadlin Ni n, die fchwungvolle 
zweite Sonate von C. Si mon und gab an Fülle 
und Wärme des Tones denkbar viel her. 

Anläßlich der Enthüllung des D e b u f f y-Denk
mals verfammelte lidl "tout Paris" zu einem Felt
konzert, das neben mehreren hiefigen Dirigenten 
audl von Tos c a n i n i in persona geleitet wurde. 
Zwifchen den Vorträgen hörte man eine ziemlich 
gelungene Radioübertragung aus Bafel: We i n
gar t n e r und fein unlidltbares Tonkünl1:lerorche
fter huldigten dem größten franzölifchen Impreffio
nilten durdl die feinfinnige Interpretation feines 
"Faune". So wurde allen Gefchmacksrichtungen 
Redlnung getragen. Anatol v. Roeffel. 

PRAG. Das Prager deutfche Mufikleben läßt kei
nen Schluß auf die Gegenwartskrife zu. Opern
bühne und Konzertfaal boten nicht nur überfluß 
an Veranfialtungen, fondern erfreuten lich in der 
Herbltfaifon auch einer ungewöhnlidl regen An
teilnahme des Publikums. Die 2000 Millionäre 
Prags müffen der Mehrheit nach Deutfche fein, die 
der Tonkunfl fehr wohlwollend gegenüber flehen, 
denn der Prager deutfche Mittelltand ilt verarmt 
wie anderwärts, kann daher feinen Kunfihunger 
nur in ganz eingefdlränktem Maße befriedigen, 
kann aIfo auch unmöglidl Theater und Konzert
faal bevölkern. 

Die P rag erd e u t f ch e 0 per hat unter 
ihrem neu enD ire k tor Dr. Paul E ger ein 
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künfllerifches Niveau erreicht, das fi e den ganz 
großen deutfchen Staatstheatern ebenbürtig erfchei
nen läßt. Daß der neue Direktor auch die Einnah
men des Prager deutfchen Theaters erheblich zu 
ftcigern vermochte, zeigt ihn auch als außerordent
lich tüchtigen Gefchäftsmann. Das Geheimnis fei
ner künftlerifchen Erfolge liegt in der Sicherftellung 
künftlerifcher Höchftleiftungen, durch die das Publi
kum immer wieder neu angezogen und zum Thea
terbefuch angeregt wird. Direktor Dr. Egers Lieb
lingskind ift die Oper, der unter feiner Leitung 
eine ähnliche umfaiTende Pflege zuteil wird wie 
feinerzeit unter Angelo Neumann. Bei der Ent
deckung zugkräftiger Solofänger hat Dr. Eger bis
her ebenfo Glück gehabt wie mit der Verpflichtung 
des italienifchen Dir i gen t e n und Toscanini
Schülers Antonino V 0 t t 0, der das Wunder voll
brachte, durch feine glänzende InterpretatiDn das 
Publikum auch für ganz abgefpielte Opern zu in
tereiTieren, diefe felbft auch zu neuer und ung~
ahnter Bedeutung zu erheben. So wirkten feine 
Neueinftudierungen des "Rigoletco" von Verdi 
ebenfo als künftlerifche EreigniiTe wie jene der 
reftaurierten veriftifchen Opern "Cavalleria" von 
Mascagni und "Bajazzo" von Leoncavallo. Auf 
der ganzen Höhe feiner künftlerifchen Leiftungen 
aber zeigten diefen genialen, Aufführungen und 
Proben faft ausfchließlich aus dem GedächtniiTe 
und ohne Notenhilfe leitenden Dirigenten feine 
Neuein11:udierungen der Verdifchen Spätopern "Ri
goletto" und "Falftaff". Neben Votto hat der 
eigentliche 0 per n ch e f Prof. Georg S zell fein 
früheres Anfehen zu behaupten verftanden; durch 
künftlerifch hochwertige Aufführungen vor allem 
Mozartfcher und Wagnerfcher Opernwerke. Unter 
den neugewonnenen bedeutenden 0 per n f 0 I i -
ft e n haben bisher die Altiftin Kerftin T h 0 r -
bor g, der Heldenbariton Jaro Pro h a s k a, der 
Iyrifche Tenor Jofef R i ave c und der Helden
tenor Heinrich F i f ch e r die 11:ärkt1en Erfolge da
vongetragen. Die Operette, die in ihren modernen 
Schöpfungen ohnedies nichtsfagend ift, hat der 
neue Direktor erfreulicher Weife kalt geftellt und 
auf ein Minimum eingefchränkt. Ein Abend auf 
diefem Gebiete, der den Titel "Dreimal Offen
bach" trug und drei reizende Einakter des fran
zöfifchen Meifters der Operette in einer ausgezeich
neten Neubearbeitung des neuen OpernregiiTeurs 
der Prager deutfchen Oper Renato Mo r d 0 

brachte, hatte höchftes künftlerifches Niveau. In 
einer Reihe von Opern-Neuinfzenierungen ver
mochte auch der neue Aus ft a t tun g s ch e f Prof. 
Emil Pi r ch a n aus Berlin bedeutende künftle
rifche Arbeit zu leiften. 

Im K 0 n zer t f aal machte fich eine wahre 
Hochflut von Konzertveranftaltungen aller Art be
merkbar. Die Pi a n i ft e n tL a mon d, Ho r 0-

w i t z, S ch n :t bel u n cl F r i e d man n) und die 

Gei ger (H u b e r man n, das neue, übrigens 
wirklich wunderhafte italienifche Wunderkind 
R i c c i und Mi 111: ein) fanden die größte Teil
nahme beim Publikum. Künftlerifch hoch bedeutend 
waren auch die Konzerte des d e u t f ch e n K a m
m e r m u f i k ver ein s und zwei phi I h a r -
mon i f ch e K 0 n zer t e des d e u t f ch e n 
T h e a t e r 0 r ch e 11: e r s. Bei einem der zuletzt 
genannten Konzerte konnte der Dirigent Prof. 
Georg S zell auch mit der U rau ff ü h run g 
eines k lei n e n 0 r ch e 11: e r 11: ü ck s "R h y t h -
mi c a 0 s tin at a" von Wladimir V 0 gel auf
warten, eine, wie fchon ihr Titel fagt, auf der 
Vielfeitigkeit und Gegenfätzlichkeit des Rhythmus 
aufgebaute, im fugierten Stil als Variationen ge
fchriebene, mehr gei11:reich gekonnt als innerlich er
fühlt, mehr etüdenhaft als inhaltlich be11:immt wir
kende Kompofition im abfoluten, fachlichen Mufik
finne. Eine beachtliche U rau f f ü h run g gab es 
auch in einem Konzerte des Prager Radiojoumales 
(Behörde des Prager Senders), ein S t r eich qua r
t e t t mit B las 0 r ch e ft e r von dem Prager 
Tonfetzer Erwin S ch u I hof f, ein rhythmifch 
und klanglich gleich feiTelndes und originelles drei
fätziges, den Konzertmufiken Hindemiths ver
wandtes Opus von auch formal fchöner Haltung. 
Eine dritte Ur auf f ü h run g hatte die Tfche
chifche Philharmonie unter Prof. J i r a k ins Werk 
gefetzt; ein "S e e man n Ni k 0 lau s" betiteltes 
"f i n fon i f ch e s D r a m a" für Soli, Rezitation, 
gemifchten Chor, großes Orche11:er, J azzorche11:er 
und Orgel (!) von dem ProfeiTor des tfchechifchen 
Konfervatoriums in Brünn Wilhe!m Pet r z e I k a, 
das aber mehr durch den Aufwand der mufiktech
nifchen Mittel imponiert als durch inhaltlichen 
Wert und den Mitteln entfprechende gei11:ige und 
künftlerifche Größe. Zwei künftlerifch auf höch
fter Stufe der Vollendung 11:ehende C h 0 r k 0 n
zer t e leitete als Gaftdirigent Bruno Wal t er: 
je eine Aufführung des Requiems von Verdi und 
der TotenmeiTe Mozarts. Noch ift fchließlich einer 
ausgezeichneten Aufführung der "Nelfon"-MeiTe 
Jofef Haydns durch die fchwer um ihre Exi11:enz 
kämpfende D e u t f ch eMu f i kak ade m i e un
ter der Stabführung Prof. Leo Fra n z' zu er
wähnen. Eine intereiTante Veran11:altung hatte end
lich das Tfchechifche Staatskonfervatorium in Szene 
gefetzt; die praktifche Ausprobung eines neuen 
Geigenlackes nach der Methode Dr. Maximilian 
Lei fe r s. Ein Verfuch, eine Methode, wie fchon 
viele andere vorher, deren Endeffekt abzuwarten 
fein wird. E. J. 

REGENSBURG. Eine befondere Tat war die 
Er11:aufführung der "JohannespaiTion" Joh. Seb. 
Bachs durch den "Evangelifchen Kirchenchor" un
ter Leitung von R a I f von S aal f eid. Der 
Kirchenchor zeigte fich befonders in der Wieder-

1 
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gabe der zahlreichen Choralfätze auf anerken
nenswerter Höhe, während für die Chöre noch 
in mancher Hinficht eine letzte Ausfeilung fehlte. 
Ganz überragend war M a x Me i I i-München als 
Interpret des Evangelillen. Durch ihn wurde die 
Aufführung zu einem wahrhaften Erlebnis. Sel
ten wurde einer fo fchwierigen Rezitativ-Partie 
fo viel Ausdruck und doch zugleich fo viel tra
gender Gefangston verliehen wie hier durch Max 
Meili. Neben ihm find als Soliften Ade I h eid 
la R 0 eh e-Köln (Sopran) und J. Hau f ch i I d
Berlin (Baß) mit Vorzug zu nennen. Ger t r ud 
H ä n e I-Berlin (Alt) fiel gegen die Leiftungen der 
übrigen Quartettmitglieder erheblich ab. Ihre 
Stimme war für den großen Raum der Dreieinig
keitskirche bei weitem nicht ausreichend. Ganz 
vortrefflich war das Cembalo durch A n n a 
5 pe ck n er-München befetzt. Ebenfo die Partien 
von Flöte und Gambe (letztere durch F 0 I k m a r 
L ä n gin-München). Der Dirigent leitete mit Um
ficht, feine Zeichengebung hat an Deutlichkeit we
fentlich gewonnen. - Unter den Konzerten des 
Mufikvereins ragt ein Abend des Her m a - S t u
den y - Qua r t e t t s befonders hervor. Ihm ge
lang befonders glänzend eine Wiedergabe von 
Smetanas "Aus meinem Leben". Ein Liederabend 
von An n y Q u i Il 0 r p-Leipzig mit Fr i e d r i ch 
H ö g n e r am Flügel war vorwiegend auf Brahms 
eingeftellt und brachte daneben noch einige Schu
bert-, Robert Franz- und Schumann-Lieder. Anny 
Quillorp ift für die Wiedergabe folch reiner klaf
fifcher Kunll prädeftiniert. Ihre fchöne, tragfähige, 
fchlackenfreie Stimme ließ den Abend zu einem 
reinen Genuß werden. Friedrich Högner beglei
tete mit voller Einfühlung ganz vortrefflich. -
Die Oper brachte uns unter dem jungen Münchner 
KM Paul Ketteler eine Aufführung von 
Richard Wagners "Siegfried" und Puccinis "Ma
dame Butterfly" mit Gällen der Münchener Staats
oper und Mitgliedern der Münchener Opernbühne. 
Die Aufführung von "Madame Butterfly" wurde 
zu einem befonderen Ereignis durm ein Gallfpiel 
von Kammerfängerin Elf e B I an k-Karlsruhe in 
der Titelrolle. In Spiel und Gefang war fic 
fchlechthin die ideale Verkörperung der "But-
terfly". BolTe. 

STUTTGART. Unfere Bühne ift die einzige, die 
fich durch Befchaffung der Feen eine gefchlolTene 
Wagner-Reihe gefichert hat: alle 13 Werke ge
langten zur Wiedergabe. Außerdem hatten wir die 
konzertmäßige Uraufführung des Bruchllückes der 
"Hochzeit" (18 J2), gelegentlim eines auffchluß
reichen Vortrags von Prof. GoI t her (Rollock). 
Prof. L e 0 n h a r d t gehört, wenn man Vergleiche 
zieht, in die vorderlle Linie der Wagner-Diri
genten. Holländer und Lohengrin, auch das Lie
besverbot leitete der hochbegabte Franz Ko n -

w i t f ch n y, dem nun auswärts eine edle Stellung 
gebü~:t. .S t a n gen b erg s Spielleitung verfagt 
vollftandlg. Edte Gefangskräfte ftehen zur Ver
fügung. Die Tenorillen La hol m, R i t t er, 
S u t hau s, die Baritonillen Bit t e rau f, C z u
b ~ k, ~ann Rot h (Baßbariton); auf weiblicher 
Seite die geniale R ö sIe r - K e u f ch n i g g (erller 
dramatifcher Sopran), Margarethe Te fehe m a
ch e r, Vally B rück I, Irma Roll e r die nicht 
bl~ß . bei Wagner. eine hochwertige Be'fetzung er
moghchen. In die Berichtszeit fielen Palellrina 
Aulidifche I~~igenie (Leonhardt), Rigoletto (Kon~ 
wltfchny), Nurnberger Puppe (Aign). Vom neuen 
Generalintendanten Otto K rau ß erwarten wir 
mit größter Freude gewilTc Reformen, befonders 
den Abbau unzulänglicher Kräfte. 

Bruckners ungemein fchwierige Vierte hörten wir 
Ililecht von L e 0 n h a r d t; J 0 m ums fchöne 
Wiedergabe der Siebenten bedürfte in einigem noch 
der Ausreifung.Das Philharmonifche Orchefter bot 
unter Martin Ha h n Beethovens S:ebente und Sel
tenheiten wie Haydns Bläferpartita von 1761 (mit 
dem Brahmsthema). Ha h n veranllaltete auch 
Brahmsfeiern und ebenfo widmete fich das Wen d
I i n g qua r t e t t dem Andenken des Me:llers. 
Auch K lee man n verforgt uns mit Kammer
mufik. Zum neuen Leiter des philharmonifchen 
Ormellers wurde Ferdinand D roll beIleIlt, ein 
deutfchblütiger und deutfchgefinnter Mufiker von 
hohem Können. Bachs Mufikalifches Opfer hat 
Prof. Reh b erg mit dem Orchellerverein in 
Erhard Kr i e ger s Bearbeitung zur Freude eines 
vollen Saales aufgeführt. L e 0 n h a r d t s Wieder
gabe der h-moll-MelTe war in den Chorfätzen 
wieder hervorragend fchön. Aus dem nahen 
Ludwigsburg ift von einer vorbildlichen Schulfeier 
zu berichten: Wilhe1m Kr ä m erbrachte nicht 
allein Brahl11s- und \Volfchörc, fondern neuent
deckte Gefänge Schuberts und ein l11ufikalifch wert
volles, anmutig getanztes Ballett "Orpheus" von 
Florian Deller, der am Hofe des Herzogs Kar! 
Eugen wirkte. Dr. Karl GI' u n f k y. 

WEIMAR. Das nationale Wiedererwachen un
fe res Volkes gab unferel11 Deutfchen National
theater zwei neue Führer: Dr. No b b e, Inten
dant und Generall11ufikdirektor in einer Perfon 
und Dr. Z i e gl e r, StaatskommilTar aller Thür. 
Theater. Wir begrüßen diefe bei den Männer mit 
dem aufrichtigen Wunfche, daß ihr Wirken der 
Deutfchen Kunll und den Künftlern zum Segen 
gereimen möge. Als hervorragendfte Darbietungen 
diefes Winters feien genannt: eine "Salome"-Neu
einftudierung, in welcher Genia G u f z ale w i c z 
die Titelrolle mit großem Gefchick auf die Bretter 
lleUte; fie hat auch in der Erllaufführung des 
"Friedel11ann Bach" von Graener als Gräfin Brühl 
einen ftarken Erfolg zu verzeichnen gehabt. Köfi-
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lich war die Wiedergabe des "Schneider von 
Schönau" ; Priska A ich errang hier wieder einen 
verdienten Sieg ihrer Kunll:. Gull:av Ha v e
man n fpielte das D-dur Violinkonzert und Edwin 
F i f ch e r das Es-dur-Klavierkonzert in je einem 
Konzert unferer Staatskapelle. Beide Künll:1er 
wurden Il:ürmifch gefeiert. Elly Ne y fpielte in 
einem Konzert der "Mufikfreunde". Nachdem 
ich im Rundfunk Robert Re i t z mit Tfchaik()w
fky D-dur, Müll e r-Crailsheim mit Lalo, Spani
fche Symphonie und Hans B a f f e r man n mit 
einem prächtigen Violinkonzert von Georg G ö h
I erhörte - alle Drei in ganz großer Auffaffung 
- ill: es mir einigermaßen verwunderlich, daß 
man Va fa Pr i h 0 d a hierher holen mußte. Un
fere Zeit verlangt gebieterifch: der Deutfche Kon
zertfaal dem Deutfchen Künll:1er! Später, wenn 
es uns wieder einmal heffer gehen follte, dann fei 
er auch dem Ausländer geöffnet. Günther R a -
p h a e I bemühte H. B affe r man n und W. 
S ch u I z mit undankbaren, fall: unfpielbaren Wer
ken. Pauline Je f f e n fpielte mit Bravour einige 
feiner Klavierll:ücke. über feinen Kontrapunkt 
findet man in Beethovens Lehre, Seite 101, fol
gende beherzigenswerte Stelle: "Die Natur kennt 
keinen Stillll:and; Hand in Hand mit ihr wandelt 
auch die w a h r e Kunll:; deren Afterfchwell:~r 
heißt: Künll:e1ey; vor welcher uns der Himmel 
bewahren möge!" Dieren Satz könnte man auch 
inbezug auf den Kontrapunkt Sigfrid Walter 
Müll e r s anwenden; feine Sonatine op. 32 Nr. I 

für Violine und Klavier, für die fich Hans Baffer
mann in einem eigenen Abend einfetzte, war dies 
Opfer nicht wert. Wir konnten aber unferen 
Ba f f e r man n als einen Geiger größten For
mates bewundern; wie er z. B. die Partita d-moll 
von J. S. Bach hinlegte, das war ein Erlebnis! 
Ganz wundervoll find die Abende des Re i t z -
Quartettes, bei dem jetzt am Pult der 2. Geige 
Hans Lau dan n fitzt, ein famofer, ftilechter 
Mufiker. In diefem Jahre bringen die vier be
liebten Künll:1er einen Beethoven-Zyklus: jeder 
Abend eine Feierll:unde! Auch das Weimarer Trio 
gab an zwei Abenden Blüten aus Schubert, Tfchai
kowfky, Mozart, Volk mann und Dvorak zum 
Bell:en. Unter den Veranll:altungen der Staat!. 
Hochfchule für Mulik, deren Leiter Bruno 
Hin z e - R ein hol d hervorragende pianill:ifche 
Leill:ungen bot, trat befonders eine Opernauf
führung hervor, in welcher Szenen aus Fidelio, 
Freifchütz und Hänfel und Gretel durch talentierte 
Schüler und Schülerinnen wiedergegeben wurden. 
Ein glänzendes Zeugnis für die ernll:e Arbeit an 
diefer Anll:alt. Zu dem gleichen Urteil kommen 
wir, wenn wir an die Morgenfeier der Klaffe 
Schulz, die Lifzt-Gedenkll:unde, den Beethoven
Abend und den Abend mit Werken lebender Kom
poniften denken. Hier wie auch in dem Lieder-

abend Thüringer Komponill:en, der von Lena 
K n 0 II bell:ritten wurde, traten befonders gut ge
lungene Kompofitionen von Gull:av Lew in her· 
vor, die ebenfo wie die Werke von R i n k e n s, 
We tz und Bö t t ch er, fehr gut anfprachen. 

E. A. Mol n a r. 

ZWICKAU. Das erll:e Orgelkonzert Georg 
W i n k I e r s (Leipzig) in der Zwickauer Marien
kirche war ein bedeutender Erfolg. Das inter
effante Programm brachte zwei Uraufführungen: 
die neue, im LanddienIl: Oll:preußen der Sächfifchen 
Jungenfchaft 1932 komponierte Orgel-Toccata 
(d-moll) des Paul Gerhardt-Schülers Helmut 
B r ä u t i garn (geb. 1914, Sohn des bekannten 
Crimmitfchauer Kantors Paul Bräutigam, gleich
falls ein Schüler Paul Gerhardts) "atmet in ihrem 
brillanten Figurenwerk und ihren breit hinfließen
den Akkorden echt jugendliches Feuer; die darauf 
folgende Fuge überrafmt durch die Beherrfmtheit 
und Selbll:zumt in der thematifmen Führung. 
Alles Spielerifme ill: dabei vermieden, und dom 
zeigt die kontrapunktifme Behandlung natürlimen 
Fluß und hohe urfprünglime Mufikalität". "Auf 
den habt amt", fo fei mit einem Wort Robert 
Smumanns aum hier auf den allen Lefern der 
ZFM lange fmon wohlbekannten hochbegabten 
Neunzehnjährigen hingewiefen. Paul Ger
h a r d t S neue, gleimfalls uraufgeführte D-dur
Toccata (op. 30, Mufikdirektor Woldemar Nell:1er 
gewidmet) ,.liegt ein äußerll: bewegtes Motiv Rim. 
Jungs zu Grunde. In raufchenden Paffagen fluten 
die Klänge auf und nieder; einem fall: pall:oral2n, 
in fe'nen altkirchlichen Harmon;en leife archailie
re nd wirkenden Mittelteil in Moll folgt ein un
gewöhnrcher Abgefang - an Stelle der traditio
nellen kraftvollen Schlußbildung Il:ehen nach Wie
derholung des reicher harmonifierten Hauptfatzes 
und des Mittelteiles in limtem Dur fliehende 
Paffagen und eine lich in zarte Höhen verlierende 
Figur befchließt das Stück im ppp (die fpäter 
folgende Fuge im 5/. Takt über das Thema des 
Mittelfatzes wächll: aus diefem ppp heraus). "Eine 
Arbeit von eigenem Geficht!" - In Georg W i n k
I e r hatten die neuen Schöpfungen, wie auch die 
anderen Werke des Programmes (Pall:orale op. 17, 
II von Paul Gerhardt, Choralvorfpiele von W. 
v. Baußnern, Partite und Doppelfuge op. 10 von 
H. E. Koch) einen glänzenden Interpreten ge
funden, dem feine Gattin, die Konzertfängerin 
Käthe W i n k I e r mit ihrem "Ieuchtenden, gleich
mäßig gebildeten Sopran und tief empfundenen, 
fchlichten und natürlichen Vortrag ganz köll:1ich" 
fekundierte. "Mit der ganzen Wucht feiner reifen 
Meill:erfmaft fetzte fich Paul Ger ha r d t felbft 
für feine erfchütternde große g-moll-Fuge op. II 

ein, eine Schöpfung finfonifchen Charakters in 
ftreng sftimmig durmgefuhrter Fugenform. erfüllt 
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von fchwerem Kämpfen und Ringen gegen die 
Mächte des Schiddals ( .. Ach was i/l: Leben doch 
fo fchwer"), deren endliche Löfung erfl: nach 
äußerfren Spannungen im gewaltigen Aufbäumen 
hödlfl:er Kraft erfolgt," ein Stück wie gefchaffen 

für die herrliche große Zwidtauer Marienorgel, 
deren Mannigfaltigkeit in der Farbenveränderung 
der Regifl:er und reiche Nuancierungsfähigkeit in 
dem ganzen Konzert glänzend zur Geltung kam. 

-e-

KLEINE M I TTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das 0 e u t f ch e B a eh f e fl:, veranfraltet von der 
"Neuen Bachgefellfchaft" 1.-9. Oktober in Dort
mund, verfpricht einen Motettenabend, einen Felt
gottesdienfr, zwei Kammermulikkonzerte, ein Or
mefrerkonzert und eine Choraufführung. Ausfüh
rende find die Itädtifehen Vereinigungen unter Lei
tung von W. Sie ben, C. Hol t f ch n eid c r, 
Gerard B unk. 

Das Programm der diesjährigen 0 per n f e f'c -
fpiele der Dresdener Staatsoper 
(1.-10. Juli) freht im Zeichen von Rich. Wagner 
und Richard Strauß. Vorgefehen lind einmalige 
Aufführungen von Wagners "Rienzi", "Der Flie
gende Holländer", "Tannhäufer" und "Lohen
grin". Als erfre Vorfrellung ifr die Ur auf f ü h
run g der neuen S t rau ß 0 per "A r a bell a" 
angefetzt. Die Aufführung wird fünfmal wieder
holt. Ferner kommen feine "Frau ohne Schatten" 
und "Aegyptifche Helena" zur Darfrellung. Im 
Feltfpielhaus gehen Glucks "Iphigenie in Aulis" 
und die felten gefpielte "Alcelte" in Szene. 

Die Be r I i n e r Ku n fr w 0 ch e n, die alljähr
lich die Saifon befehließen, bringen u. a. in der 
Staatsoper "Elektra" unter Leitung von Hans 
Pfitzner, "Salome" unter Richard Strauß, Konzerte 
Furtwänglers, des Bufchquartetts, des Kampfbund
orchefrers unter Prof. Havemann, Aufführungen 
der Berliner Männerchöre, Kammermulikabende in 
den fraatliehcn SchiölTern, Konzerte der Staats
kapelle im Stadtfchloß ufw. 

Er f u r t veranfraltet 6.-7. Mai ein zweitägi
ges B rah m s f e fr unter Mitwirkung der Kam
mermulikvereinigung der Berliner Staatskapelle, 
Elena Ger h a r d t, Alma M 0 die u. a. 

Das Beethovenfefr der Stadt Bafel 
(zo. Mai bis 2. Juni) bietet unter Leitung von 
Dr. Felix Weingartner und Hans Münch fämtliche 
Sinfonien, das Violinkonzert (Adolf Bufch), das 
Klavierkonzert G-dur (Rudolf Serkin), zwei Kam
mermulik-Matineen, die "Missa" und "Fidelio". 

In der Ofrerwoche fand in Kaiferslautern das 
5. P f ä I z i f ch eMu f i k f e fr (Beethoven
Brahms) unter Leitung von Prof. Boehe und MD 
Barbey fratt. 

Im Rahmen der W a g n e r f e fr f pie I e der 
Stadt Lei p z i g findet am ZI. Mai die Erfl:auf
führung des "Liebesverbotes" unter mufikalifcher 

Leitung von Prof. Hermann A ben d rot h im 
Neuen Theater fratt. 

Die Bachgefellfdlaft in Limbadl veranfraltetc 
unter Rudolf L e v i nein B rah m s f e fr mit 
Infrrumental- und Chorwerken (u. a. "Nänie"). 

Die B rah m s-F eie rn in Harn bur g haben 
mit einem Chorkonzert großen Stils unter Leitung 
von Eugen P a p fr begonnen. Singakademie, Ham
burger Lehrergefangverein und Philharmonifches 
Orchefrer brachten "Nänie", "Sd!ickfalslied", "Ri
naldo" und die "Alt-Rhapfodie" zur Aufführung. 
Am 7. Mai ifr vom hamburgifdlcn Senat ein Fefr
akt angefetzc, dem in der Woche darauf eine 
Reihe muiikalifcher Veranfraltungen folgen, die 
von Dr. Kar! M u dt und Eugen P a p fl: geleitet 
werden. Zur Mitwirkung lind Sabine Kalter, Jo 
Vincent, Rudolf Bodtelmann, Adolf Bukh und 
fein Quartett, Rudolf Serkin verpflichtet wDrden. 

Vom Z3. bis 25. Juni findet in Reval cl:c Edle 
Efrnifche Mufikwochc fratt. Die Veran
fraltung, die auch das Zehnte cfrnifche Sängerfeil 
einfmließt, wird 20 000 Sänger und Muliker ver
einigen und Werke e!tnifcher Komponilten bringen. 

Am 15. und 16. Juli findet in Dortmund 
das 6. Fefr des W e fr f ä I i f ch e n S ä n ger -
b und e s fratt, der fein 25jähriges Befrehen feiert. 
Es beginnt mit einer Fefraufführung der mit dem 
Staats preis ausgezeichneten Kantate "Von deut
fcher Not" von Georg Nellius in der Wefrfalen
Halle. Die Leitung des MalTenchores (15000 Sän
ger) übernahmen Bundeschormeifrer Rudolf Hof f
man n und Staatskapellmeifter Dr. h. c. Robert 
Lau g s (KalTeI). 

Die Phi I h arm 0 n if ch e G e fell f m a f t 
zu B rem e n veranfraltet unter der Leitung von 
GMD Ernfr Wendel ein B rah m s f e fr vom 8. 
bis IZ. Mai unter Mitwirkung von Elfe Schürhoff 
(Alt), Wilhelm Kempff (Klavier), Phi!. Dreisbach 
(Clarinette), Kammermuiiker Augufl: Schulz und 
Wilhelm Bufdl, des Wendling-Quartetts, des fräd
tifchen Orchefrers und des Philharmonifchen Chors. 
Das Fefr umfaßt einen Kammermulik- und zwei 
Ormefrer-Abende. Die Fefrrede hält Dr. Fri~z 
Pieriig. 

Das zweite Fefr der Internationalen B ruck -
ne r- G e fe I I f ch a ft (München, Okt. 1933) 
bringt des Meifrers Symphonien 1-5, die f-moll
MelIe und Tr Deum, die Ouverture, das unbc~ 
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kannte Scherzo zur 4. Symphonie. Motetten u. a. 
Feftdirigenten find Hausegger, Knappertsbufch, 
Mennerich; Prof. Berberich wird mit feinem Dom
dlOr mitwirken. 

Die Mai f e ft f pie I e cl e 5 P rag erD e u t -
f ch e n T h e a t e r s werden unter anderem einen 
Verdi- und Wagner-Zyklus umfallen. Auch Ri
chard S t rau ß foll berückfichtigt werden. Als 
Novität wird im Rahmen der Maifeftfpie!e die 
Uraufführung der Oper "Verlobung im Traum" 
von dem jungen Prager deutfdlen Komponiflen 
Hans KrHa vorbereitet. E. J. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 

Der L ehr erg e fan g ver ein Z w i ck a u 
gab anläßlich der Feier feines 50jährigen Beftehens 
ein durch fein Programm und feme Güte bemer
kenswertes Konzert untel Leitung feines mufika
lifchen Leiters Stud:enrat Paul K r ö h n e. Es 
kam zur Aufführung: Rob. Schumanns feiten zu 
hörender achtftimmiger Chor "Verzweifle n:cht 
im Schmerzensthai" (F. Rückert), J. Brahms' 
"Rhapfodie" (Goethe, Harzreife) und "Rimldo" 
(Goethe) und als Schluß M. Regers prämtiger Chor 
"Weihe der Namt" (Hebbel). Auch die Solittell 
waren hervorragend: Altiftin Frau Paula Lindberg 
und Tenorift Max Mansfe!d, beide aus Bcrlin. 
Ein geradezu ideales Programm!, das öfter Nam
ahmung finden follte. - Der Zwickauer Lehrer
verein hat faft alle größeren Chorwerke R. SdlU
manns aufgeführt bzw. fim an den Auffühnngcll 
beteiligt. 

Bei der 29. Hauptverfammlung des J a n k 0 -

Ver ein s wurde der bisherige Obmann Fricdridl 
W eiß h a pp e I erneut beftätigt und zugleim 
zum Ehrenmitglied ernannt. 

Die "G e n 0 f f e n fm a f t d e u t f m e r T 0 n
fe t zer" wählte auf ihrer öffentlichen Hauptver
fammlung in den aus 5 Perfonen beftehenden V cr
ftand Max Don i f m, Hugo R a f mund Max 
T rap p. Edler Vorfitzender bleibt Max von 
Schi II i n g s, Gefmäftsführer Max B u t tin g. 
Ihren Austritt haben Arnold Ebe! (der jetzt die 
Stelle Trapps im Beirat einnimmt), Georg Schu
mann (der zum Ehrenbeirat ernannt wurde) und 
Heinz Thiellen erklärt. 

Dr. Heinz U n ger, der Dirigent der Berliner 
"G e fell fm a f t der M u f i k fr e und e", hat 
fein Amt niedergelegt auf Grund von Differen
zen zwifmen der Gefellfmaft und dem Philhar
monifmen Ormefter. 

Der Berliner S t a a t s - und Dom mo r, def
fen Dirigent Prof. Hugo Rüdel am I. April ausgc
fmieden ift, konnte am 2r. März auf ein 90jähri
ges Beftehen zurückblicken. Der Chor wurde 
durch Kabinettsordre 1843 von einer Famkom
million, der auch Felix Mendelsfohn-Bartholdy 

angehörte, unter mufikalifmer Leitung von Aug. 
N e i t h a r d t (Kompo111ft des Liedes "Im bin ein 
Preuße") ins Leben gerufen. 

Die F e I i x - D r a e f e k e - G e fell f ch a f t 
hielt eine Sitzung des Arbeitsvorftandes in Dres
den ab, bei der der Vorfitzende S t e p h a ni 
einen Vortrag über Draefeke hielt. In den 
Ehrenvorftand ift Prof. Dr. Edwin Fifmer einge
treten. 

Der "A k ade m i f m e R ich a r d - W a g n e r
Ver ein" Berlin ernannte den Geh. Reg.-Rat 
Ernft D 0 b li n zu feinem Vorfitzenden. 

Der Vorftand der "G e m a" befteht nam Be
fchluß der außerordentlichen Generalverfammlung 
aus den Herren Leo Ritter, Paul Graener, Eduard 
Künneke, Fritz Bolten-Beckers und Robert Ries. 
Robert Lienau, Hans Bullerjan, Wllh Ge.ß1er und 
Karl Wilke wurden in den Auffimtsrat gewählt. 
Der Antrag auf Vereinigung der Genollenfmaft 
deutfmer Tonfetzer und Gema zu einer reims deut
fmen Gefellfmaft wurde einftimmig angenommen 
und der Verwaltung aufgetragen, im Einverneh
men mit der Schweftergefellfmaft A. K. M. fofort 
die dazu notwendigen Smritte in die Wege zu 
leiten. 

In Berlin haben fieh einige Mufiker und Mufik
liebhaber zu einem "C I u b für M u f i k" zufam
mengefmlollen, zu dellen Ehrenkomitee u. a. Ed
win Fifmer, Eugen Jomum, Georg Kulenkampff, 
Wilhelm Kempff, Kammerfängcrin Mme. Cahier 
ufw. gehören. Der Club veranftaltet monatlime 
Serien-Konzerte in dem intimen Rahmen der Ber
liner Sezellion, deren erftes am 4. und 6. April 
als Hugo Wolf - Feier mit Emmi Leisner ftatt
fand. 

Der Präfident des "S m w e i zer i f ch e n M u
f i k e r ver ban des", Leo Me 1 i t z, bekannt als 
überfetzer der Opern Honeggers, wurde wegen 
fmwerer Betrügereien in Zürim verhaftet. 

Das Kammerormefter E f f e n e r Mufikfreunde 
(Leitung Dr. H. Folkerts) bramte eine "Mufik 
für Streiehorchefter" von Hero F 0 I k e r t s 7.ur 
Uraufführung. k. 

Vom 20. bis 30. April hält das Freiburger 
Kam m e r tri 0 einen Kurs alter Mufik In 

Porto di Ronco/Ascona. 
Ausgehend von dem Gedanken, daß jedes n~,lfi

kalifme Kunftwerk in feiner Darftellung an das 
Inftrument gebunden ift, für das es einft gefmrie
ben wurde, hat fieh die "G e fell feh a f t der 
Freunde alter Mufik auf Smloß 
o ra nie n 11: ein", die unter dem Protektorat 
des kunftfinnigen Diezer Bürgermeifters Robert 
Heck vor kurzem gegründet wurde, zur Aufgabe 
gemacht, unter ftrenger Ablehnung der immer 
weiter um fim greifenden Verfälfmung der alten 
Mufik diefer wahrhaft zu dienen und die Werke 
unferer großen Meifter im originalen Raum in 

1 
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einer werk- und zeitgemäßen Dadlellung zu Ge
hör zu bringen. In zwei feftlichen Mufikauffüh
rungen fpielte Ilfe Kuhlmann auf dem Clavichord 
Werke von Bach, Händel und Mozart. Johannes 
Drath, der edle Bariton der Darmftädter Oper, 
fang im zweiten Konzert Werke alter deutfcher 
und italienifcher Meifter. Die Gefellfchaft plant, 
mit monatlichen Konzerten hier im Herzen des 
NalIauer Landes eine wahre PHegeftätte alter 
Mufik zu fchaffen. Alle Anfragen find zu richten 
an das Sekretariat der Gefellfchaft: Adolph 
Meuer, Hachenburg/HelIen-N alTau, Verlagshaus 
Ebner. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d, der Direk
tor der Staatlichen Hochfchule für Mufik zu Wei
mar, hat um feine Verfetzung in den Warteftand 
zum 1. Oktober d. Js. nachgefucht und wird dann 
Weimar verlaiien. Der Künftler, als Pianift und 
Pädagoge von hervorragendem Ruf, wurde im 
Jahre I9I3 an die damalige Großherzog!. Mufik
fchule als Lehrer einer KlaviermeifterklalTe berufen 
und wurde dann I9I6 der Nachfolger Waldemar 
von Baußnerns im Direktoramt. Durch die Kriegs
jahre, durch Umfturz und Inflation brachte Hinze
Reinhold die Anftalt zu höchfter Blüte, die jetzt 
als Staatliche Mufikhochfchule des Landes Thürin
gen mit ihrer, vom thüringifchen Generalmufik
direktor geleiteten Orchefterfchule und mit ihren 
pädagogifchen Seminaren nicht bloß in ganz Mit
teldeutfchland hohes Anfehen genießt. Die neuefte 
Schöpfung Hinze - Reinholds ift die Einrichtung 
eines kirchenmufikalifchen Inftituts, in Verbindung 
mit der thüringifchen Landeskirche. Hinze-Rein
hold gedenkt, wieder nach Berlin überzufiedeln. 

MD Otto Sie g 1 (Paderborn, Graz), der Leiter 
des Bielefelder Kammerorchefters, wurde als Leiter 
der KompofitionsklalTe an die Hochfchule für Mufik 
in K ö 1 n berufen. 

Das M u f i k w i f f e n f ch a f tl i ch eIn ft i tut 
der Univerfität Fr ei bur g i. d. S ch w e i z hat 
im Winterfemefter I932/33 mit dem Collegium 
musicum unter ,Leitung von Prof. Dr. Fell e r e r 
folgende Abende veranftaltet: Haydn-Abend, Alte 
Weihnachtsmufik, Mufik der franzöfifchen Revolu
tion, Heitere Mufik aus vier Jahrhunderten. 

Das In ft rum e n t e n m u f e u m der U n i
ver fit ä t Lei p z i g, das aus der vormals 
Heyerfchen Sammlung in Köln hervorgegangen ift, 
hat einen kultur- und mufikgefchichtlich belangvol
len Zuwachs zu verzeichnen: vierzehn Infl:rumente 
aus der Barockzeit, die einfl: im Befitze des Wie
ner Bildnismalers Amerling gewefen waren und 
dann dem Dresdener Kunfl:freund Lingner gehört 
haben, wurden ihm als Gefchenk überwiefen, dar-

un~er ein fehr beachtliches Serpent, eine Drehleier 
~V1elle) und, innerhalb der Gruppe der Zupf
mfl:rumcllte, eine füddeutfche Theorbe und ein 
prächtiger italienifcher Chitarrone. 

Die Bibliothek der WelHälifchen Landesuniveru
tät zu M ü n fl: c r i. W., die u. a. die berühmte 
San tin i f ch ~ M u f i k farn m I u n g beher
bergt, konnte 1m März d. J. auf ihr dreißigjähri-
ges Befl:ehen zurückblicken. k. 

Der Berlincr HochfchulalTifl:ent Dr. Herbert 
Bi e h I e wird eine Reihe von Vorlefungen hal
ten, die mit dem Thcma: "D a s d e u t f ch e 
Li e d als Ge fan g s pro bl e mH am Mitt
woch, den 3· Mai, im Infl:itut Biehle, Berlin NW 87, 
Franklinfl:r. 29, beginnen. Anmeldung und Nähe
res dafelbfl:. Die deutfchen Meifl:er des Liedes von 
Reichardt, Zelter bis in die neuefl:e Zeit werden 
nach fl:immwilIenfchaftlichen Gefichtspunkten be
handelt. - Im Winter folgen Vorlefungen über 
die Gefangsprobleme der Oper und des Orato
rIUms. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k z u W ü r z bur g feierte den Brahms-Ge
denktag mit der Aufführung feiner Werke im 
Rahmen einer fonntäglichen Morgen-Aufführung. 
- In einer Abendaufführung fpielten und fangen 
Schüler Werke von Humperdinck, Mozart, Weber 
und Beethoven. 

Die fl: ä d t i f ch eMu f i k hoch f ch u 1 e z u 
Mai n z veranfl:altete in den letzten Wochen un
ter Leitung von Hans Gal einen Kammermufik
Abend, ein Sinfonie- und ein Chor- und Orchefl:er
Konzert mit Werken alter Meifl:er. 

Die Hochfchule für Mufik in Köln brachte 
L 0 r t z i n g s vergeiiene komifche Oper "C a fa -
no v a" zur Aufführung. k. 

Im Rahmen der Semefterabfchlußkonzerte der 
Folkwangfchulen E f f e n kam neue Schul- und 
Hausmufik von Hermann E r pfund Ludwig 
Web e r zur Aufführung. k. 

Das C 0 ll e g i u m Mus i c u m der Uni
ver fit ä t Lei p z i g bot feinen Hörern als 
Semefl:erfchluß-Konzert im Februar I932 eine 
Auswahl aus der "Weltlichen Chorkunfl: der Re
nailIance" und aus dem Ouvertürenfchaffen der 
vorklalIifchen und klalIifchen Zeit, im Februar 
diefes Jahres aber ein "Konzert aus Konzerten", 
das die Namen Ph. E. Bach, J. C. Schlick, Haydn 
und Mozart aufwies und durch die Mitwirkung 
von hifl:orifchen Infl:rumenten feine befonderc 
Note bekam: einem Cembalo von Cristofori, 
zwei Hammerflügeln von Stein und Dulcken und 
zwei Drehleiern aus dem franzöfifchen Rokoko. 

Am K 0 n f e r v a tor i u m in Jen a (Direktor 
Prof. Willy Ei ck e me y e r) wurde zum zweiten 
Male eine Staatliche Thüringifche Privatlehrer
Prüfung abgehalten, der fich 5 Prüflinge (einer 
für zwei Hauptfächer) unterzogen. Die Prüfungs-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1933 

kommilfion belland aus: Oberreg.-Rat Prof. Dr. 
Jefinghaus, Prof. Hinzc - Reinhold, Prof. Wetz 
(Weima:.), . Prof. Eickemeyer, Prof. Brieger (Jena). 
Alle Pruflmge, von denen 4 ihre Ausbildung am 
Jenaer Konfervatorium erhalten haben bell an den 
und zwar einer mit "Sehr gut" und v:er'mit "Gut'. 

Auf minillerielle Verfügung wurde ab I. April 
an der Technifchen Hochfchule in B res lau ein 
,,1 n II i tut für m u f i kai i f ch e T e ch n 0 -

log i e" eingerichtet. An dem Inllitut werden 
t~eoretifche und praktifche übungen abgehalten, 
die zu einem "Collegium musicum" zuiammenge
faßt werden. Das angefchlolfene "Archiv für Mu
fikwirtfchaft und Mufiktechnik" wird fich im be
fonderen mit der Erforfchung der Beziehungen 
zwifchen Mufik und Technik befchäftigen. Die Lei
tung des Inllituts übernimmt der bisherige Lektor 
für Mufik und Leiter der Hochfchulprelfellelle, 
Privatdozent Dr. H. M atz k e. 

Am I. April begann das Sommerfemeller der im 
Herbft vorigen Jahres wieder aufgenommenen 
mufiktheoretifchen "S 0 n der kur f e W i 1 hel m 
K I a t t e". Sie llehen unter der Leitung von Hilde
gard Städing (Gehörbildung, Harmonielehre, prak
tifche Satzübung) und Dr. Otto A. Baumann (Har
monielehre, praktifche Satzübung, Kontrapunkt, 
Improvifation ufw.). Anfragen und Anmeldung 
bei Städing, Berlin-Charlottenburg, Windfcheid
ftr. 31, Tel. CISteinplatz 3790. 

Das Deutfche M u f i kin II i tUt für Aus
I ä n der in Berlin-Charlottenburg veranllaltet 
vom :17. Mai bis 12. Augull Me i II e r kur fein 
Klavier- und Violinfpiel, die von den Pianillen 
Edwin Fifcher, Wilhelm Kempff, Leonid Kreutzer 
und dem Geiger Georg Kuhlenkampff geleitet 
werden. 

Eine Meil1:erklalfe an der Staat!. Akademie zu 
Rom wurde dem Solocellillen Enrico Mai n a r d i 
übertragen. 

Die So m m e r kur f e der S ch u I eHe ll e r
a u - Lax e n bur g für G y m n a II i k, R h y t h
m i k, T a n z und p r akt i f ch eMu f i k I ehr e 
beginnen bereits am I. Juni. Es werden vi e r 
Kur f e von drei bis vier Wochen Dauer im Juni, 
Juli und Augull veranllaltet und zwar in ver
fchiedenen Gruppen für allgemein interelTierte An
fänger und Fortgefchrittene, ferner für Gy m n a
II i k e r, T ä n zer, M u f i k e r, S ch u I p ä d a -
g 0 gen und K lei n kin der erz i ehe r. 
1. Kurs: I. bis 24. Juni (31/2 Wochen). 11. Kurs: 
26. Iuni bis 15. Juli (3 Wochen). IH. Kurs: 
17. Juli bis 12. Augull (4 Wochen). IV. Kurs: 
14. Augull bis 2. September (3 Wochen). Außer
dem find Sonderkurfe für Schi a g z e u g r h y t h
m i k (Karl Orff, München), für Schnitzen von 
Ba m bus f I ö t e n (Trude Biedermann-Weber, 
Bafel), für K 0 II ü m e n t wer f e n (Emmy Fe
rand), fowie Vortragsreihen aus den Gebieten der 

Pfychologie, Pädagogik, Theatergefchichte und der 
tänzerifchen Mufikliteratur vorgefehen. Im Juli 
und Augull werden außerdem Kur f e für K i n
d~r :eranllal~et. Vom 17. Juli bis 13. Augull 
Wird m Verbmdung mit d~m "Aullro-American 
Inllitut" ein Kurs in eng I i f ch e r S p r a ch e ab
gehalten. Ausführliche Profpekte und Auskünfte 
durch das Sekretariat der Schule, Schloß La·· 
x e n bur g bei Wie n. 

KIRCHE UND SCHULE 
Der Beethovenchor unJ das Orcheller der 

S t ein - H a r den b erg f ch u I e Berlin-Spandau 
haben in den letzten Mouaten unter Leitung von 
Kurt K ren z eine Reihe von beachtenswerten Kon
zerten durchgeführt, darunter ein Wohltätigkeits
konzert für Neunkirchen mit Werken von Wagner, 
Beethoven, Brahms, eine "Heldengedenkfeier" u. a. 
Der Schulchor, der von Kultusmmiller Rull emp
fangen wurde, erhielt in der TagespreITe unge
wöhnliche Anerkennung. 

Jofeph Maria Hau f ch i I d wurde mit der Lei
tung von Stimmbildungskurfen in der Hochfchule 
für katholifche Kirchenmulik zu Regensburg be
auftragt. 

Die F e I b i ger f ch u I e in Habelfchwerdt ver
anllaltete unter Leitung des verdienllvollen Georg 
A m f tein Mittagskonzert unter dem Titel ,,Aus 
unferer Jahresarbeit". Chorlieder von Amft er
lebten hierbei ihre Uraufführung. 

In der Andreaskirche zu Lei p z i g gab an dem 
letzten Orgelabend der Zwickauer Orgelmeiller 
Paul Ger h a r d t einen Ausfchnitt au. feinem kir
chenmufikalifchen Schaffen. Neben reinen Orgel
werken ("Morgenllern-Fantafie op. 12, Choral vor
fpiele op. 13, Intermezzo-Pal1:orale op. 14, III, 
"Dankhymnus" op. 17, VI) waren es Inllrumental
llücke (Canzone op. 14, I für Violine und Orgel, 
"Abendmulik" op. 28 für Violine, Cello und Or
gel) und Lieder ("Dulde, gedulde dich fein" 
op. 20, II, "Abendlied" op. 8, II), zum Teil mit 
Begleitung mehrerer Inllrumente ("Ollerlied" mit 
Violine, Cello und Orgel, "Ein geilllich Abend
lied" op. 19, II mit Violine und Orgel). Der Kom
ponill felbll war an der Orgel fein beller Inter
pret, während lich um die Wiedergabe der anderen 
Werke Elly Opitz (Gefang), M. Muth (Violine), 
Chr. Klug (Violoncello) und G. Winkler (Beglei
tungen) mit bellem Gelingen verdient machten. 
Der Abend hinterließ einen llarken Eindruck. 

Zum Bellen der kirchlichen Winterhilfe veran
llaltete Organill Bnmo Warn sie r-Laufcha drei 
Orgelkonzerte mit Werken von Buxtehude, Pach
elbel, Strungk, J. S. Bach, Max Reger und Sieg
fried Karg-Eiert. 

In der Johanniskirche zu Crimmitfchau kamen 
am 2+ April Helmut B r ä u t i garn s "Gefänge 
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vom Sterben" für Chor, Soli, Orchefier und Or
gel zur Ur-Aufführung. 

Gerard B unk - Dortmund brachte kürzlich in 
feinen regelmäßigen Orgelfeierfiunden u. a. die 
Erfiaufführung von Hanns Schindlers "Paffacaglia 
und Fuge d-moll". Sein März-Abend war alter 
Mulik mit Werken von Bach, Scheidt, M. Roffi 
und G. F. Händel gewidmet. 

In einer Paffionsfeier in der Katharinenkirche zu 
Zwickau bot der Katharinenchor unter Mitwirkung 
von Eisbeth Müller (Orgel) u. a. J. N. Da v i d s 
Partita für Orgel über "Erhalt uns Herr" und "Es 
ifi das Heil uns kommen" und Siegfried Kuh n s 
Crucifixus für 6fiimm. gern. Chor. Ferner kamen 
dort in einer Veranfialtung der Kantorei des kir
,chenmulikalifchen Infiituts zu Leipzig Choräle von 
Günter Rap h a e I und Hugo D i fi I e r, fowie 
Kurt T horn a s' Variationen über "Es ifi ein 
Schnitter" und fein 137. Pfalm zur Aufführung. 

In der Landauer Marienkirche kamen R. C. von 
Gor i f f e n s "Ernfie Lieder" zur Ur-Auffüh
rung. 

Karl Se u bel (Münfier) veranfialtete eme 
"Geifiliche Abendmufik" mit Werken 
von Weckmann, Bach, Reger u. a., denen der 
Paffionschoral ,,0 wir armen Sünder" zugrunde-
gelegt war. k. 

Der C ä eil i e n ch 0 r zu S t. L i e b fra u e n 
in Rat ibo r brachte unter feinem Leiter Chor
rektor Franz S t reh I e r an den Ofiertagen An
ton B ruck n e r s Meffe in e-moll für 8fiimmigen 
gern. Chor und Blasorchefier und Otto Joch ums 
Ofiergefang op. 23 B (Erfiaufführung) zu ausge
zeichneter Wiedergabe. 

E r k I ä run g der "T A G 0"; Im letzten 
Jahrzehnt ifi die Orgelfachwelt im fieigenden Maße 
durch "neue Orgelbewegungen" beunruhigt wor
den. Zwar liegen diefen Befirebungen durchaus 
beachtliche und allgemein anerkannte Gedanken 
zu Grunde, aber lie wirkten lich unter Führung 
einfeitig eingefiellter Vertreter unheilvoll aus. Un
.er ihrem Einfluffe entfianden Orgeln, die ein -
in der Tat lang erfirebtes - Klangideal verwirk
lichen follten, aber nach Auf- und Ausbau des 
Klangkörpers und nach feinen Wirkungen bedauer
liche Enttäufchungen brachten und Widerfpruch 
<ler befonnenen Kreife hervorriefen. Es kann auch 
nicht verfchwiegen werden, daß diefe Mißerfolge 
für die Bauherren vielfach fehr kofifpielig waren 
und trotzdem weitere Verbreitung zu finden 
-drohen. Mit wach fendern Erll:aunen fiehen die 
Fachkreife hier vor einer Erfcheinung, welche lich 
nur als eine Irrung im künll:lerifchen Empfinden 
,erklären läßt. Jedenfalls hat lich ein Gegenfatz in 
der Auffaffung über die wahren li t u r g i f ch e n 
B e d ü r f n i f feder Kirche gebildet. - Der er
'weiterte K ü n fi I e r rat der unterzeichneten Ge
fellfchaft für Orgelbau und Orgelkunfi hat diefes 

T~.tfach~nmaterial in eingehender Beratung ge
p.ruft mit dem Ergebnis, daß hier die Gefährdung 
emer ruhigen, von Können und Erfahrungen ge
trage~en Fo~tentwickelung des Orgelbauwefens 
ernll:hch vor hegt. Die Gefellfchaft nimmt daher 
Anlaß, warnend ihre Stimme zu erheben und allen 
be~eiligten Kreifen, den Kirchengemeinden, Orgel
fplelern, Orgelbauern, fowie den kirchlichen Be
hörden Vorlicht anzuraten. - Denn der von jenen 
Orgelbewegungen angell:rebte Klangfiil, vielfach 
"Barock-Klang" genannt, bedeutet die Gefahr einer 
Entfremdung vom kirchlichen Empfinden und einer 
Loslöfung vom Gemeinde-, Chor- und Kunfi-Ge
fang in der Kirche. Hier vermittelnd zu wirken, 
ifi die wichtige Aufgabe des Sachverll:ändigen als 
Treuhänders der Gemeinde, deffen Tätigkeit lich 
vornehmlich auf die künll:lerifche Beratung und die 
wirtfchaftlich-technifche Auflicht zu erll:recken hat. 
Auch feine Erfahrungen über Menfuration und In
tonation in Zufammenarbeit mit dem Orgelbauer 
nutzbar zu machen, wird wertvoll fein. Aber fiets 
muß letzterer im Vollbelitze der Verantwortung 
für feine technifche Arbeit und feine künll:lerifche 
Aufgabe bleiben. 

Die Technifch-wiffenfchaftliche Arbeits
gemeinfchaft und Gefellfchaft für Orgel

bau und Orgelkunfi (TAGO). 
Bi e h I e. 

PERSöNLICHES 

Anfielle des abijefetzten Intendanten Prof. Carl 
Ebert übernahm Max von Schi II i n g s die Lei
tung der Berliner Städtifchen Oper. 

Der von Carl Ebert verabfchiedete Oberregif
feur Otto Kr a u ß (Berlin) wurde nach vorüber
gehender übernahme des Intendantenpofiens an der 
Städtifchen Oper als Generalintendant nach Stutt
gart berufen. 

Der von Carl Ebert verabfchiedete Dramaturg 
der Städtifchen Oper, unfer Mitarbeiter Hans 
Te ß m e r, wurde in gleicher Eigenfchaft an die 
Berliner Städtifche Oper zurückberufen. 

Walter B r ü g man n (Leipzig) wurde als Re
giffeur an die Bayer. Staatstheater verpflichtet. 

Geh. Reg.-Rat Dr. A d 0 I p h ifi mit der kommif
farifchen Wahrnehmung der Gefchäfte des Gene
ralintendanten der fächlifchen Staatstheater beauf
tragt worden. 

Die Moskauer Philharmonie hat die bisher in 
Deutfchland tätigen Dirigenten K lern per e rund 
Bruno Wal t e r eingeladen, in den Monaten April 
und Mai nach der Sowjetunion zu k:>mmen, um 
dort Konzerte zu geben. Sie hat den bei den Diri
genten ferner die fiändige Leitung des Moskauer 
Philharmonieorchefiers angeboten. - Diefes Ange
bot kommt überrafchend und wird verfchiedene 
Auslegungen finden. Es muß auffallen, fchreibt die 
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"Deutfche Zeitung", daß gerade in diefern Augen
blidi der nationalen Erneuerung die bisher in 
Deutfchland tätigen jüdifchen Dirigenten ausgerech
net eine Einladung von der Sowjetunion erhalten, 
die lich nicht nur auf Ga!Hpiele, fondern auf eine 
il:ändige Verpflichtung bezieht. 

Wolfgang B r ü di n e r wurde als Dirigent des 
Kurorcheil:ers in Bad Homburg verpflichtet. 

Kapellmeiil:er Fritz Z a u n wurde zum General
mulikdirektor der il:ädtifchen Bühnen Kölns er
nannt. 

Prof. Richard T run k wurde zum Bundeschor
meiil:er des Rheinifchen Sängerbundes ernannt. 

Die Tätigkeit des GMD Otto K lern per e r 
an der Berliner Staatsoper wurde mit Rüdilicht 
auf die öffentliche Sicherheit bis auf weiteres ein
gefchränkt. 

GMD Dr. No b b e wurde zum Intendanten des 
Deutfchen Nationaltheaters in Weimar gewählt, 
Dr. Hans Severus Z i e g I e r zum eril:en Drama
turg und StaatskommiiIar für fämtliche Thüringer 
Landestheater. 

Der Dirigent Horil:-Taun M arg r a f übernahm 
die Gefamtleitung des Stadttheaters Freiberg. 

Die Dirigenten Fr. S t i e dry und Paul B r e i
fa eh (Berlin), GMD Guil:av B rech e r (Leipzig) 
und GMD Eugen S zen kar (Köln) wurden ent
laiIen. 

Der Wagnerfchriftil:eller Walter E g ger t (Bay
reuth) wurde als Dramaturg an das Friedrieh-The
ater in DeiIau berufen. 

Der Intendant des Staatstheaters in Verwaltung 
der Stadt KaiIel, Edgar K 1 i t f ch, iil: von feinem 
Poil:en zur ü di g e t r e t e n. Die künil:lerifche Lei
tung des Theaters hat vorerft Opernfänger Schi l
I i n g s übernommen. 

GMD Prof. Ernil: Wen deI, welcher kürzlich 
den Auftrag erhielt das 4. Bruno Walter-Konzert 
in Berlin zu dirigieren, davon aber durch eine 
plötzliche Erkrankung abgehalten wurde, leitete mit 
großem Erfolge Ende März das 7. Akademie-Kon
zert des Nationaltheaterorcheil:ers in Mannheim. 
Für den 7. Mai wurde Wendel auserfehen, in 
Hamburg mit dem Philharmonifchen Oreheil:er ein 
Brahms-Feil:konzert zu dirigieren. Ferner übertrug 
ihm Bonn a. Rh. die Gefamtleitung feines dies
jährigen Mulikfeil:es, das in den Tagen vom 23. 
bis 25. Mai abgehalten wird. 

Intendant Dr. Fritz Be ren d iil: von der Lei
tung der Theaterunion M ü n il: e r - 0 s n a b r ü di 
zurüdigetreten und wird in der kommenden Spiel
zeit nur noch das wieder felbil:ändige mÜflil:erifche 
Theater leiten. k. 

Alfred Pell e g r in i (Dresden) wurde einge
laden, während der diesjährigen Hauptverfamm
lung des "Richard Wagner-Verbandes deutfcher 
Frauen" (7.-10. Juni) auf der Wartburg den Feil:
vortrag zu übernehmen und bei der Einweihungs-

== 
feier des von der Stadt neugegründeten "Richard 
Wagner-Mufeums" in Tribfchen am Vierwald
il:ätter See, wo bekanntlich der Bayreuther Meiil:er 
die glüdilichil:en Jahre feines Lebens verbrachte 
(1866-72 ), die Eröffnungs-Anfprache zu halten. 
Zu beiden Feiern il:ellte Frau Winifred Wagner 
ihr Erfcheinen in Auslicht. 

Kapellmeifter Hermann S pi t z, der Tenor Leo
nardo Ara m e s C 0, die Konzertmeiil:er Bronis
law Mit t man n und Dodja Fe 1 d i n vom 
Weil:deutfchen Rundfunk lind beurlaubt worden. 

k. 
Kammerfänger Heinrich He n f e I-Hamburg hat 

einen Vorfchlag zur Errichtung einer nationalen 
Reichsgefangsfchule ausgearbeitet, in der vor allem 
eine neue Generation an Wagner-Sängern heran
gebildet werden foll. 

Zum Organiil:en der Univerlitätskirche St. Pauli 
in Leipzig wurde vom Senat der Univerlität der 
Organiil: und Lehrer am Landeskonfervatorium 
F r i e d r i ch H ö g n e r und zum Kantor der 
Leiter des Madrigalkreifes Leipziger Studenten 
F r i t z R a ben f ch lag gewählt. Beide Künil:ler 
haben ihr Amt am I. April angetreten. 

Der bekannte Celliil: Bernhard G ü n t her, der 
verfchiedenorts im vergangenen Winter mit gro
ßem Erfolge als Soliil: auftrat, iil: foeben in das 
Leipziger Schachtebedi-Streichquartett eingetreten 
und wird diefe Tätigkeit mit feiner foliil:ifchen 
und Lehrtätigkeit in Dresden verbinden. 

Der dem Bayreuther Wagnerkreis naheftehende, 
zuletzt in Weimar tätige Alexander S p r i n g 
wurde zum Generalintendanten der Kölner Oper 
ernannt. 

An der Frankfurter Oper und Intendant Prof. 
T u r n a u und der erfte Kapellmeiil:er S t ein -
b erg zurüdigetreten. 

Die Leitung der Breslauer Oper und der Schleu
fchen Philharmonie übernahm KM K. S eh m i d t -
Bel den. 

In Chemnitz übernahm Richard Me y e r- W a 1-
den die Oper und Martin E gel k rau t das 
Konzertwefen. 

Der Komponift und Kapellmeifter Hans S i mon 
wurde als Nachfolger Prof. W. Schmidts vorläufig 
mit der Leitung der Darmftädter Akademie der 
Tonkunft betraut. 

Prof. Guftav H ave man n , der Leiter des 
Berliner Kampfbund - Orchefters, übernahm die 
Leitung des Bundes deutfcher Konzert- und Vor
tragskünil:ler, fowie des Reichskartells deutfcher 
berufstätiger Muuker. 

GMD Fritz B u f ch ift aus dem Verband der 
Dresdner Staatstheater endgültig ausgefchieden. 

Der Erfte Kapellmeiil:er Ewald L i n dem a n n 
in Augsburg wurde feines Amtes enthoben. 

Die Tänzerin Pa I u c c a hat im Laufe diefer 
Saifon 65 Tanzabende im In- und Ausland ver-
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anfl:altet. Sie wird jetzt ausfmließlim in ihrer 
Dresdner Schule arbeiten und im Sommerkurs Juli 
perfönlim unterrimten. 

Der Rücktritt Bruno Wal t e r s wird durm 
eine Notiz in der "Deutfmen Womenfmau" er
gänzt, wonach im Berliner Liebknemthaus Mate
rial über Bruno Walters Stellung zum Bolfchewis
mus gefunden worden fei. 

Prof. Walter B rau n f eis fmeidet aus der 
Leitung der Kölner Mufikhomfmule aus. 

Erich Bor man n wurde als Oberfpielleiter 
nach Rofl:ock verpflimtet. 

Geburtstage. 

Prof. Vinzenz Go II e r, der bedeutende öfter
reimifme Kirmenkomponift, wurde 60 Jahre alt. 

Der Mufikkritiker Max M a r f mal k, Kompo
nift von Opern und Bühnenmufiken, wurde fiebzig 
Jahre alt. 

Der Geigenpädagoge Siegfried E b e r h a r d t, 
Mitdirektor des Berliner Stern'fmen Konfervato
riums, feierte feinen 50. Geburtstag. 

Der Weimarer Mufikfmriftfteller und Johann 
Strauß - Forfcher Prof. Fritz La n g e wurde 
60 Jahre alt. 

Der Präfident der Akademie der Künfte, Inten
dant Prof. Dr. Max von Schi II i n g s feierte 
am I9. April feinen 65. Geburtstag. Aus diefem 
Anlaß nimmt das Leipziger Neue Theacer die 
Oper "Mona Lifa" unter Leitung des Komponiften 
am 30. April in den Spielplan auf. 

Eduard N ö ß I e r, Chordirigent und Leiter des 
Bremer Domchors, wurde 70 Jahre alt. 

Der bekannte Geigenbau-Sachverftändige Max 
M ö ck e I, Vorfitzender des Verbandes deutfcher 
Geigenbauer e. V. und VerfafIer eines grun:1legen
den Geigenbauwerkes, wurde 60 Jahre alt. 

Wie wir nachträglich erfahren, ift Studienrat 
Georg Am f t in HabeIfmwerdt am 25. Januar 
60 Jahre alt geworden. Er war Schüler Radeckes 
und Löfchhorns im Berliner Kirmenmufikinftitut, 
wurde I9I3 Kgl. Mufikdirektor. Zahlreiche Chor
und Infl:rumentalkompofitionen, darunter drei Mef
fen, fowie feine Volksliederbücher und katholifchen 
Schulliederbücher fimern ihm eine befondere Stel
lung in der Kirmenmufik. 

Todesfälle. 

t am 9· April der Komponift und Mufiktheore
tiker Sie g f r i e d Kar g- Eie r t, in Leipzig, 
ProfefIor am Landeskonfervatorium und Dr. of 
music der Univerfität Cambridge, im Alter von 
551/2 Jahren nam längerem Leiden. Ein feltfamer 
Fall in der neue ren deutfmen Mufik: Karg-Eiert 
gehörte in Amerika und vor allem England zu den 
bekannteften deutfchen Komponiften der Gegen
wart, derart z. B., daß vor einigen Jahren ein 
etwa viertägiges Karg-Elertfeft in London gefeiert 

wurde und die Musical Times, die beherrfchende 
enghfme Mufikzeitung, feiten lange Auffätze über 
Ihn brachten. In Deutfchland und felbft in Leipzig, 
wo. er feit Jahrzehnten - feit I9 I9 am Konferva
tonum - wirkt, trat er ziemlich wenig hervor. 
trotz der großen Zahl feiner Werke und obwohl 
K.-E. ihn~n ein glänzender Interpret _ als Har
monl~mfpJder w.ar er einzig - gewefen ift. Wo
he.r dl.es kam, fel künftlerifch hier nicht unterfumt, 
teJlwelf~ lag. es an. der geringen Zahl großer, für 
die breltefte Offenthchkeit beftimmter Werke. Aber 
es hat auch noch einen menfchlichen Grund. Es 
dürfte z. Zt. nimt einen Komponiften von Bedeu
tung und einer derartigen Produktivität geben der 
weniger für fim und die Verbreitung feiner Werke 
getan hat als Karg-EIert, der in diefer Hinfimt 
ganz an einen Schubert erinnerte, dem es lediglich 
aufs Schaffen ankam. In der ganzen Zeit meiner 
Schriftleitung ift mir weder von Karg-Eiert felbft 
noch einem ihm Naheftehenden, irgendwelme No
tiz zugefchickt worden, obwohl wir uns ausgezeich
net verftanden. Eine ganz aufrechte, impulfive 
und offene Künftlernatur, befaß der Verftorbene 
auch nimt die Fähigkeit, fich in das einzufügen, 
was man gefellfmaftliche Verbindlichkeit nennt, 
fondern er gab fim, wie er war und fühlte, lieh 
nimt darum kümmernd, ob er gerade aum bei 
tonangebenden Männern anftieß oder nicht. Der 
Komponift Karg-Eiert ift ein verzweigtes und kei
neswegs eindeutiges Kapitel, das denn doch einmal 
von deutfcher Seite aus gefmrieben werden müßte. 

A. H. 
t in Wien am I2. April der öfterreimifme Kom
ponift und Orgelvirtuofe Viktor B 0 fm e t t i. Bo
fchetti (geb. I 87I) ift ein namromantifcher Mufiker 
von gewählter Melodiofität und reimern Können. 
Er begann als Organift in der Karlskirche der 
Kreuzherren I888, als deren Kapellmeifter er jetzt 
geftorben ift. Seine Kirchenmufik erregte Aufmerk
famkeit, fo daß er I896 aum I. Domorganift am 
Stephansdom wurde. In der Zeit vor dem Kriege 
war hier noch die Verpflichtung des täglimen Cho
ralamtes. Wer ihn dort die Orgel fpielen hörte. 
mußte feine kontrapunktifche Kunfl: beftaunen. 
Während diefer Zeit fchuf er auch feine bedeu
tendften Kirchenwerke, die aus dem M.S. in St. Ste
phan und St. Kar! zur Aufführung gelangten. Da
neben war er Solokorrepetitor an der Wiener 
Staatsoper. Mit einer Unterbremung 30 Jahre lang 
von I900-I932. Seine Ferien benutzte er um eine 
große Anzahl von Kompolitionen zu fmaffen und 
zwar 3 Sinfonien, 6 Opern ("Die Brüder", Linz 
I905 aufgef.), Kammermufik und hervorragende 
Chorwerke. D. 

t Mufikdirektor Max H ö g g, bekannter Militär
kapellmeifter und Komponift, verbunden mit Rim. 
Wagner, in FüfIen am I7. März im Alter von 7? 
Jahren. 
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t Karol S z r e t e r, bekannter Konzertpianilt, am 
20. März im Alter von 34 Jahren. 
t Heinrich Loh alm, ehemaliger Kammerfänger 
der Landestheater zu Stuttgart, beliebter Tenor
buffo, am I3. März im Alter von 51 Jahren. 
t Margarete B rau n rot h, gefchätzte Gefangs
pädagogin am Dresdener Konfervatorium, im 74. 
Lebensjahre. 
t Anni A h 1 e r s, deutfche Operettenfängerin, 
durch einen Unglücksfall in London. 
t Otto Fan ger, Heldentenor der Fra.nkfurter 
Oper. 
t Alexander S ch mull e r Violinvirtuofe und 
Lehrer am Konfervatorium ~u Amlterdam, im Al
ter von 52 Jahren. 
t in Stuttgart im 66. Lebensjahre der Komponilt 
Ewald S t r a e ß er. Er ltammte aus Burfcheid 
und war lange dem Mufikleben der Stadt Köln 
verbunden, wo er erlt Schüler Wüllners am Kon
fervatorium, dann ebendort Lehrer des Kontra
punkts wurde. Nach dem Kriege wurde er Profef
for und Dozent der Kölner Univerfität. Seit I92I 

wirkte er an der Akademie Stuttgart. Der Kom
ponilt lenkte vor etwa zehn Jahren die Aufmerk
famkeit der Mufikwelt ltark auf fich, dann trat er 
wieder in die Stille zurück. Er war fehr fruchtbar, 
in allen Formen und Gebieten, vom Streichquartett 
bis zur finfonifchen Dichtung. 
t MD Hugo S y v art h, Kantor der Paulskirche 
zu Breslau am 2. April im Alter von 60 Jahren. 

BüHNE 
Felix W 0 y r f ch s Volksoper "Der Weiberkrieg" 

kam im Hamburger Schillertheater mit ltatkem 
Erfolg zur Aufführung. 

Georg Voll e r t h uns Oper "Der Freikorpo
ral" ilt noch für diefe Spielzeit von der Be r I i -
ne r Staatsoper, fowie auch vom Landestheater 
Karlsruhe zur Aufführung angenommen. 

In H a n n 0 ver erlebt Kurt S tri e gl e r s 
flämifche Legende "Die Schmiede" ihre Urauffüh
rung am 29. April. 

- Die Schule Hell e rau - Lax e n bur g (Schloß 
Laxenburg bei Wien) wurde von dem durch die 
italienifche Regierung ins Leben gerufene "Inltitut 
für das klalTifche Drama" eingeladen, im griechi
fchen Theater zu S y r a k u s (Sizilien) an den 
Aufführungen der Tragödien "Iphigenia auf Tau
ris" (Euripides) und "Die Trachinierinnen" (So
phokles) mitzuwirken und die Tänze und chori
fchen Szenen auszuführen. Bekanntlich wurde die 
Schule Hellerau~Laxenburg fchon früher mehrere 
Male zu der Mitwirkung an den klalTifchen Felt
Spielen, bei denen befonderer Wert auf dir orga
nifche Einheit von Sprache, Mufik und Bewegung 
-gelegt wird, herangezogen. Diesmal nimmt unter 
Leitung von Rofalia Chi ade k eine auf I2 Mit-

wirkende erweiterte Tanzgruppe teil. Vorher fin
den Aufführungen in dem römifchen Theater zu 
Tao r m i n a ltatt. 

Die Wie n e r Staatsoper plant im nächlten 
Winter Gafrfpielreifen durch Holland, Belgien, 
Frankreich, England. 

Die für F re i bur g i. B. in Ausficht genom
mene uraufführung der Oper "Chriltophorus" von 
F. Sm re k e r wurde aus politifmen Gründen ab
gefetzt. 

Das Stadttheater S t r a I fun d, delTen Beltehen 
bis I 9 34 gefichert ifr, plant Sommergaltf piele in 
Rügenbädern. 

Die d e u tf ch eMu f i k b ü h n e (Leitg. Erb
prinz Reuß) unternahm Galtfpielreifen durch das 
Rheinland, Saargebiet, Luxemburg, Elfaß-Lothrin
gen und Mitteldeutfmland. 

Für die Feltwomen des 01 den bur ger Lan
destheaters hat das Minilterium eine Theaterlotterie 
genehmigt. 

Die B e r I i n e r Städtifme Oper veranltaltet 
eine Wohltätigkeitsaufführung von P. Graeners 
"Friedemann Bach" zugunlten der Hinterbliebenen 
gefallener SA-Leute. 

In Z w i ck a u wurde die Weiterführung des 
Theaters und Orchelters mit einem Zufchuß von 
r65000 Mark befchlolTen. 

M ü n m e n plant für den Herblt Marfmners 
"Templer und Jüdin" in der Bearbeitung Pfitzners. 

Das Mai n zer Stadttheater wird fein hundert
jähriges Beltehen im September diefes Jahres mit 
einer Feltwome feiern. 

Das in Ausfimt genommene Galtfpiel der B u
d a p e lt e r Oper in M ü n m e n wurde abgefagt. 

Die Par i f er Große Oper bereitet die Ur
falTung von Mozarts "Don Juan" vor. 

Das W ü r z bur ger Stadttheater bringt fünf 
Feltaufführungen von "Triltan und Holde". 

Das P rag e rTf ch e ch i f ch e S t a a t s- und 
N a t ion alt h e a t erbrachte eine 0 per "D e r 
Tod als P a t e" von Rudolf Kar el nach 
einem Textbuch des tfmechifchen Dimters Stanis
laus L 0 munter Ottokar 0 fr r eil s Stabführung 
zur erfolgreichen U rau f f ü h run g. Das Werk 
ilt eine Art V 0 1 k s 0 per, denn die volkstümlichen 
Elemente find nicht nur in der Handlung fondern 
aum mufikalifch ausgenützt. Gefunder Humor, be
fchauliche Lyrik und ein erträgliches Maß von Sen
timentalität find in ihr zu fchöner Gefamtwirkung 
verbunden. Der melodifche Charakter der Mufik 
Karels und ihre eingänglich formale und fatztech
nifche Haltung find zu rühmen, ebenfo die klang
volle und nie überladene Inltrumentation. Volks
tümlich echt ifr fmon die fmlichte, ins Märchen
hafte fpielende Handlung, nam der der Tod dem 
dreizehnten Kinde eines armen Straßenfängers 
Pate lteht, weil kein anderer fich finden will, und 
ihm Glück befchert. E. J. 

1 
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KONZERTPODIUM 
Der Infl:rumentalverein in Bremen führte anläß

lich des 70jährigen Befl:ehens Werke von Schubert 
und Bachs "Mufikalifches Opfer" auf unter Lei
tung von Burchard B u I I i n g und unter Mitwir
kung von Anna S t u ck e n f ch m i d t, Grete 
G ö t t e, Lina S ch war t z e, Prof. Dr. Kr atz i. 

Das Brahms-Gedächtnis-Konzert der Bach - G e
rn ein d e zu Jena brachte mit den felten gefpiel
ten 4hdg. Schumann-Variationen, der f-moll-So
nate op. 5, Intermezzi aus op. II6 und 117 und 
den ungarifchen Tänzen einen wefentlichen Quer
fchnitt aus des Meifl:ers Schaffen und den Inter
preten Prof. Willy E i ck e m e y e rund Hilde 
K n 0 p f einen vollen Erfolg. 

Pfitzners Kantate "Von deutfcher Seele" kam 
am Palmfonntag in Krefeld zur Erfl:aufführung. 
Das Werk ift auch für den Berliner Rundfunk in 
Ausficht genommen. 

Edith Eil f eid, eine junge Elfener Pianiltin, 
die aus der Klavierklalfe Hermann Drews an der 
Folkwangfchule hervorging, brachte bei ihrem erlten 
erfolgreichen Klavierabend in Elfen Ottmar Ge r
ft e r s Sonatine für Klavier zur wirkungsvollen 
Erltaufführung. 

In einem Konzert des Kampfhundes für deut
fche Kultur, Ortsgruppe Darmltadt, erlebten "Va
riationen über ein deutfches Volkslied" von Willy 
Ren n e r ihre Uraufführung. Die Prelfe rühmte 
diefe Schöpfung des bekannten Mufikfchrifdl:ellers 
und hochbefähigten Pianilten, der als Vorfitzender 
der Kampfbundgruppe Frankfurt fidi erhebliche 
Verdienlte um die deutfche Kultur erworben hat. 

In Münlter kamen fechs Gefänge aus dem zwan
zig weltfälifche Weifen umfalfenden Männerchor
zyklus "R uhr goI d" von Georg Ne II i u s 
(Herne) zur Uraufführung. Außerdem wurden 
dort auch feine Li e der für eine mittlere Frauen
ltimme nach Texten in fauer!ändifcher Mundart 
zur Uraufführung gebracht. k. 

Die von Hans E. H 0 e f ch geleitete "K ab e
I e r Kam m er m u f i k", die vorzüglich alte Mu
fik auf alten Inltrumenten aufführt, brachte Werke 
von Bach, Telemann, Haydn und Mozart. 

J. N. Da v i d s "Trio für Flöte, Bratfche und 
Gitarre" kam in Wien mit großem Erfolg zur Ur
Aufführung. 

Im letzten Konzert des Schweinfurter "Lieder
kranzes" erlebte ein Chor des Würzburger Kom
ponilten Carl S ch ade w i t z feine erfolgreiche 
Uraufführung. "Hymnus an den Main" betitelt 
fich das neue Opus, das für gemifchten Chor und 
Kammerorchelter nach einer Dichtung von Anton 
Dörfler gefchrieben ilt. Weitgefchwungene Melo
dien, energifche Rhythmen und glanzvolles har
monifches Gewand find die Merkmale diefes Wer
kes, das in feinem fein inftrumentierten Orchelter-

fatz den fränkifchen Komponilten wieder von der 
belten Seite zeigt. J. 

Sigfrid Walther Müll e r s Heitere Mufik" 
für Orchelter .wurde in Leipzig u;~ufgeführt. Das 
W ~rk. erfchelllt im Verlag Ernft Eulenburg, 
Leipzig. 

Dr. Hans S a ch ß e verfchaffte im Konzert der 
"B ü r ger f ä n ger z u n f t M ü n ch e n" dem 
größeren .. Werk für Männerchor, Baritonfolo (von 
Kammerfanger Reh kern per ausgezeichnet ge
fungen) und Orchefter "D e r R i t t e r" von Theo
dor Hub e r - A n der nach (Verlag Karl H 0 ch
ft ein, Heidelberg) eine glänzende Aufführung 
und begeifterten Beifall. Das Werk ift dank fei
nes ausgefprochen nationalen fchönen Gedichts von 
Paul Steinmüller wie gefchaffen für unfere Tage 
und wird fchon deswegen begrüßt werden. 

Hermann R eu t t e r s neues Oratorium "Der 
neue Kalender" wird nach feiner Uraufführung 
beim Tonkünfilerfeft in Dortmund in den Städten 
Hamm, Krefeld, Münfter, Mainz, Stuttgart, Ko
blenz, Danzig, Wismar, Eifenach und Dresden zur 
Aufführung kommen. 

Joh. Seb. Bach s Hohe Melfe in h-moll kam 
am Karfreitag unter GMD Leopold Re i ch w ein 
in einer Veranftaltung des Städtifchen Mufikver
eins und des Städtifchen Orchelters B 0 ch u m zur 
Aufführung. 

Cafpar Ca f fad 0 fpiehe das von ihm bearbei
tete Cellokonzert von S ch u b e r t zuletzt in Frei
burg, Kiel, London, Amfterdam, Haag und Straß
burg. 

J. S. Bach s a-moll-Suite für Orchefter, bear
beitet von W. Hin n e t haI, kam kürzlich in 
Bielefeld unter Heinrich Kam i n f k i zur Urauf
führung. 

Ein Kammerenfemble des Stadtorchefters W i n
t e r t h u r unter Leitung von Karl M a t t h a e i 
brachte unter Mitwirkung des bekannten Häufer
mannfchen Privatchors Zürich (,Leitung Hermann 
Du b s) "Alte Meifter der Vokal- und Inftrumen
talkunft" in der Tonhalle zur Aufführung. 

Hermann D re w s hat bei feinem diesjährigen 
Berliner Klavierabend neue Klavierwerke von 
Hermann Er p f (Satzfolge Nr. 2) und Ottmal' 
Ger ft e r (Toccata) zur Uraufführung gebracht. 

H ein z S ch u b e r t s neues Werk "Die Seele" 
für Alt und Orgel nach einem Text aus dem 
Perfifchen kam in einem Kirchenkonzert in St. 
Gallen durch die Altiftin A. K. Ern ft zur erfolg
reichen Uraufführung. 

Der L übe ck e r L ehr erg e fan g ver ein 
brachte unter der Leitung von Kar! Mannftaedt 
J. S. Bachs Matthäuspalfion zur Aufführung. 

GMD Ernft Me h 1 ichs "Kleine Unterhaltungs
mufik" op. 10 kam in einem Symphoniekonzert 
des ftädtifchen Orchelter in Baden-Baden zur Ur-.' 
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Aufführung und wurde mit ftarkem Beifall auf
genommen. 

Im Rahmen eines Konzertes des Bayrcuther 
Bundes mit der Orchefrerfchule zu Dresden kamen 
neue Werke von Kammervirtuos Jofeph L e d e
r e r zur Aufführung. 

Der frädtifche M u f i k ver ein Sol i n gen 
feierte das Brahms-Jubiläum mit einer Auffüh
rung feiner "Vier ernfren Gefänge" und feines 
"Deutfchen Requiem". 

Die Gefellfchaft der M u f i k fr e und e z u 
Co bur g gedachte Brahms' mit einer Aufführung 
mehrerer Kammermulikwerke durch das Grümmer
Quartett. Ende März veranfraltete der Verein 
einen Klavier-Abend von Wilhe1m Kempff. 

In Verbindung mit Darbietungen von Chorwer
ken der RenaifTance und des Frühbarock brachte 
der münfrerifche Lehrergefangverein unter der 
Leitung von Heinrich M. Sam b e t h die vier
bis achtfrimmige Chorballade "E i n M u f i k u s 
W 0 11 t f r ö h I i ch f ein" von Richard G re ß 
zur Uraufführung. Im gleichen Konzert kam auch 
Lud w i g Web e r s (EfTen) der "Chorgemein
{chaft" entnommenes Werk "G 0 t t f ü h rau ch 
unfer Vaterland", das eine Verbindung 
fchaffen will zwifchen Ausübenden und Hören-
den, zur Uraufführung. k. 

Das Orchefl:er des W ü r t t e m b erg i f ch e n 
La n des t h e at e r s zu Stuttgart fpielte unter 
Carl Leonhardt Johannes Brahms' "Variationen für 
Orchefrer über ein Thema von Haydn'~, Konzert 
für Violine und Orchefrer D-Dur (Solifl: Georg 
Kulenkampff) und Beethovens 5. Symphonie. 

Im Rahmen eines Konzertes der frädt. Chorver
e1ll1gung K 0 e s f eid kam Robert Schumanns 
"Manfred" zur Aufführung. 

H ein z S ch u b e r t s Concertante Suite für 
Violine und Orchefrer kam in Hildesheim zur Ur
aufführung. Den Solopart fpielte der als Geiger 
wiederholt erfolgreich hervorgetretene, dortige 
Konzertmeifrer Erich Sei d I mit frarker Einfüh
lung, die das fchwierige Werk zu einem vollen 
Erfolg führte. 

Heinrich Kam ins k i s Werk für Streichorche
fler kam in Bielefe1d zur Erfl:aufführung. 

Im Rahmen eines Brahmskonzertes brachte der 
Ena Ludwig-Frauenchor in M ü n fr e r die "D e u t
f ch e S u i t e" für Frauenchor, Sopran- und Altfolo 
mit Begleitung von Klarinette, Harfe, Horn und 
Violoncello von E n aLu d w i g unter der Lei
tung der Komponifrin zu beifällig aufgenomme
ner Uraufführung. Bemerkenswert an dem fechs
fätzigen Werk, dem Texte von Gufl:av Schüler zu
grundegelegt find, lind die fymphonifch ausgebrei
teten Vor- und Nachfpie1e der begleitenden Infrru
mente fowie eine hervorragende Frifche der Dik
tion und eine folide, durchaus fe1bfrändige Art. k. 

Der Kammerchor des EfTener Mufikvereins 
brachte zwei A cappella-Chöre von Max F i e d -
I e r zur Uraufführung. k. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Ernfr V i e b i g hat eine Oper nach Brentanos 

"Vom braven Kafperl und fchönen Annerl" ge
fchrieben. 

Richard S t rau ß hat den zweiten Akt feiner 
Oper "Die li.gyptifche Helena" umgearbeitet. Die 
NeufafTung ifr für Salzburg und München (neben 
"Arabella") in Ausficht genommen. 

Wilhe1m S t e r k hat für Wien das Libretto 
einer komifchen Oper "Die Schöne vom Dorf" mit 
Mulik aus Werken Smetanas gefchrieben. 

Werner C r e u t z bur g, jetzt in Plauen i. V., 
ein Schüler von Prof. Richard Wetz, durch die 
1. Nürnberger Sängerwoche bekannt, vollendet eine 
Oper "Nava". Der exotifche Stoff - nach der 
gleichnamigen Novelle von Leopold von Wiefe -
benutzt die alte Opernform. Das verhältnismäßig 
kleine Orchefrer weifr als Befonderheit indifche 
Handtrommeln auf. über die Uraufführung fchwe
ben zur Zeit noch Verhandlungen. 

Igor S t r a w i n f k y komponierte ein Ballett 
"Perfephone", das in Paris uraufgeführt wird. 

Hermann Z i I ch e r hat ein neues Orchefterwerk 
vollendet, das den Titel "Tanzphantafie" trägt. 

Ludwig Web erarbeitet an einer Folge von 
Werken für gemifchten und cantus firmus Chor 
(mit und ohne Infrrumente), die er als "Chorge
meinfchaft" bezeichnet. Von diefer Folge lind die 
bei den erfren Werke "GOtt führ' auch uns" und 
"Heilige Namen" bereits erfchienen und werden 
1m Frühjahr in Münfrer bzw. EfTen ur-aufgeführt. 

VERSCHIEDENES 
Das F 0 lkw a n g - S t u d i 0 für alte Mufik 

brachte in D 0 r t m und unter der Leitung von 
Waldemar Wo e h I den neuen Typ der Walcker
Jahnfchen Kam m e r 0 r gel (Politiv) erfrmalig 
zur Vorführung. k. 

Durch ein königliches Dekret find in I tal i e n 
fämtliche p r i v a t e n T h e a t e rag e n t ure n 
ver bot e n worden. An ihre Stelle tritt ein Ar
beitsvermittlungsbüro für die Angehörigen des 
Theaters, der Orchefrer und der Filmateliers. Jede 
private Stellen vermittlung wird mit Gefängnis und 
5000 Lire beftraft. 

Im Erdgefchoß des ehemaligen Zifrerzienfer-Klo
fters zu Jen a foll eine Inftrumenten-Ausftellung 
des 17.-19. Jahrhunderts eröffnet werden. 

Frau Prof. Re ger hat Thüringen die im Wei
marer Reger-Archiv aufbewahrte große Beethaven
Büfre von Max Klinger zum Gefchenk gemacht. 
Die thüringifche Landesregierung hat in einem 
Dankfchreiben erneut die Verficherung gegeben, das 

1 
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DasBrahmsbuch im Brahmsjahr19331 

WEG, WERK UND WELT 
von ALFRED VON EHRMANN 

Mitzahlreichen Bildern und Dokumenten 

Erscheint Anfang Mai 

Aus verständnisvoller Liebe zu dem Menschen und Künstler Brahms, aus echtem 

Kunstverstand und aus intimer Kenntnis österreichischer Natur ist dieses neue 

Lebensbild erwachsen, das bestimmt ist, die Herzen der Brahms-Gemeinde im Fluge 

zu erobern. Bei aller quellen mäßigen Genauigkeit ist doch jeder Satz bis ins einzelne 

innerlich erlebt und persönlich empfunden. - Nicht nur das äußere Leben des Meisters 

wird eingehend geschildert, sondern auch seine gesamte Umwelt: die Freunde und 

Bekannten, die Stätten seines Wirkens, die Landschaft und Bevölkerung, worin er lebte 

und schuf. Aber auch die Werke selbst sind in der gleichen menschlich-liebenswür

digen Weise behandelt, nicht in der strengen Form wissenschaftlicher Analyse, sondern 

als ein anschauliches und darum verständliches Werkbild von ganz eigenartigem Reiz. 

Hier fließt das Musikalische zwanglos aus Leben und Charakter, aus Natur und Um

gebung heraus und diese völlig neue Art der Darstellung wirkt unmittelbar an-

.. ',. 

sprechend auf jeden Leser. 

Das Buch wird die längst erwartete allgemein
gültige B RAH M 5 - BIO G RAP H I Ewerden 

Gleichzeitig erscheint als Ergänzungsband: 

Johannes Brahms. Thematisches Verzeichnis seiner Werke 
herausgegeben von Alfred von Ehr man n 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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dem Lande Thüringen anvertraute Erbe des ver
ftorbenen Meifters wie ein heiliges Vermächtnis in 
treuer Obhut zu halten und auf feine Förderung 
nachdrüddich bedacht zu fein. 

Der Mufikwi!Ienfchaftler Julien Ti e r fot fand 
in einem Altwarengefchäft zu Grenoble die Ma
nufkripte zweier unbekannter ,Lieder von Heetor 
B e r I i 0 z und einer Kantate "Daniel" von De
buiIy. 

Die Belgikhe Regierung hat deutfche Aufführun
gen von Mozarts "Figaros Hochzeit" in verfchie
denen belgifchen Städten für "ftaatsgefährlich" 
erklärt und verboten. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 

Anläßlich feiner zweiten Spanientournee bradtte 
das Leipziger Gen z e I - Qua r t e t tals erftes 
deutfches Quartett in Bar c e Ion a fämtlidte 
Beethoven-Streichquartette zu erfolgreichfter Auf
führung. 

Prof. Hanns S dt i n die r ift von feiner fünf
ten fchwedifdten Konzertreife zurückgekehrt. Der 
Würzburger Orgelvirtuofe fetzte fidt vor allem 
für das Schaffen Max Regers ein. Sein drittes 
Konzert in der Blauen Halle des Stadthaufes be
fudtte audt der Gefdtäftsträger der deutfchen Ge
fandtfdtaft, der dem Künftler feine befondere An
erkennung ausfprach. 

Am 2. und 8. April wurde Jofeph Ha a s' "D i e 
he i I i g e EI i f a b e t h" in No vif a d (Jugo
f1awien) mit fo großem Erfolg aufgeführt, daß 

für den 30. April eine Wiederholung in B e 0-

g rad angefetzt werden konnte. 
Kurt Bey t h i e n s Suite C-dur für Orgel mit 

obligatem Violoneell ,kam in Kopenhagen und 
New York zur Erftaufführung und fand eine be
geifterte Aufnahme. 

Das B e r I i n e r Phi I h a r !Ti 0 n i f dt e 0 r

ch e ft e r trat Ende April feine alljährlidte Früh
jahrsreife unter Leitung von Wilh. F u r t w ä n g
I e r an. Nadt einigen Konzerten im Rheinland 
und in Süddeutfdtland finden Konzerte in Paris, 
Lyon, Marfeille und in der Sdtweiz ftatt. Als 
Abfchluß wird in München gefpielt. 

Der rührige J 0 f e f Las k a hat nunmehr in 
T 0 k i 0 audt Kirdtenkonzerte eingeridttet. Das 
Programm des erften Konzertes im Mai verzeidt
net: G. Dufay, Vergine bella; Maria Badt, Klage
gebet für Cello und Klavier; Pergolefe, Salve Re
gina für Sopran und Klavier; Thomas Seile, Geift
lidtes Konzert Nr. 5; Hugo Rueckbeil, Ave Maria, 
Szene für Violine und Klavier nach Boeklins 
"Eremit"; Jofef Laska, Zwei Orgelftücke. 

Wagners "P a r f i f a 1" wird in diefem Sommer 
vor der Fa!Iade des Doms von Sie n a aufgeführt. 

Paul Hin dem i t h s Oratorium "Das Unauf
hörlidte" wurde in London unter Henry W 0 0 cl 
zu Gehör gebradtt. 

Wilhe1m Back hau s erntete als Veranftalter 
eines Klavierabends in London bemerkenswerte 
Erfolge. 

Lotte L e h man n errang 1ll zwei Konzerten 
zu Rom bedeutende Erfolge. 

M u S I K I M R u N D F u N K 

Anregungen zum Sendeprogramm. 
Von H 0 r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

I I. V 0 I k s 1 i e d. 

D a der Rundfunk von der großen MaiIe des Volkes getragen wird, muß er vor allem 
künfHerifch hochwertige Mufik bieten, die auch allgemein verftanden wird. Das deutfche 

Volkslied ift deshalb berufen, eine entfcheidende Rolle im Sendeprogramm der Zukunft zu 
fpielen. 

Zunächft bietet das Volkslied fchon rein mengenmäßig eine ungeheure Auswahl und kommt 
dadurch dem großen Mufikbedürfnis des Rundfunks entgegen wie keine andere mufikalifche 
Form. Der heute in Sammlungen, einfchlägigen Zeitfchriften uff. vorliegende Liedvorrat um
faßt, vorfichtig gefchätzt, wenigftens 30 000 Melodien. Selbft die Unerfättlichkeit des Mikro
phons wird hier kapitulieren müiIen. Weiterhin ift das Volkslied aus unferem Volkstum un
mittelbar herausgewachfen, es bedeutet deshalb eine unfchätzbare Waffe im Kampf der moder
nen Volkskulturen. Da fich heute felbft kleine flawifche Völker auf ihr Volkstum befinnen, 
muß auch das künfHerifche Volks gut des deutfchen Sprachgebietes innerhalb und außerhalb 
der Reichsgrenzen für unfere Selbftbehauptung ein gefetzt werden. V orausfetzung ift allerdings, 
daß der Rundfunk die Volksliedpflege planmäßig und auf Grund des Gefamtbeftandes an 
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Johannes Brahms 
in Defmold 

von 

WILLI SCHRAMM 
64 S., 8°, mit 10 Abb. Mk. 2.-

Soeben ersdlien diese monographisdle 
Studie, die mit groBer Liebe und Umsidlt 
alles Maferial über die Jahre 1857-1865 
zusammenträgt. Das floft und anregend 
gesdlriebene Werkdlen läBf uns die Ju
gendiahre des heranreifenden Künstlers in 
der kleinen lippesdlen Residenz miter
leben. Mandl liebenswürdiger Zug des 
Künstlers, seiner Umgebung und des herr
lidlen LippeIandes sind hier fest ge halfen. 

VERLAG VON KISTNER & SIEGEL, 

LEIPZIG 

pI 

....................... 111 

I -
-1- ~~s:~:nen 1-

in unserem 
_ Verlage: = 
- I I Hans Pfitzner = 
- I I Sechs Jugendlieder _ 
_ für eine Singstimme mll Klavier _ 

- AbendlIed . • M 1 
I 

.1.20 
Mir bist du 101 M. 1.-

Nalurfrelhell . M. t.80 -
_ Nun da so wllrm der Sonnenschein M. t.- -
- Dlls verl.,ssene Mägdelein . . " M. t.- I 
I Kuriose Geschtchle •.•... M. 1.80 _ 

Alle Lieder In einem Heft M. 4.50 - -_ Zu beziehen (auch ansichtsweise) durch I 
I jede Musikalienhandlung oder direkt vom 

Verlage _ - -- RIES & ERLER :: ll: BERLIN 1 
1"'11_11_11_11_11 

E n e NeuerscheInung von R a n g 

CO RYD 0 N -dasist: 

Geschichte des mehrstimmigen Liedes und des Quodlibets im Barock 
von HANS JOACHIM MOSER 

Aus dem Inhalt: 
Ban d I (T e x t): Heinrich Schütz als l.iedmeister und seine 
Senule - Das Geselligkeitslied von Melenior Franck bis zu Caspar 
Horn - Die Augsburger Senule von I. Melen. Gletle bis zu 
Mozart. - 8 I Notenbeispiele. Bildtafeln und Textillustrationen. 

Zeittafel. 
Band z (Werksammlung): 38 vollständige Lieder und 
Cl.!lodlibets von C. Kittel, H. Albert, J. M. Rubert, J. Weien
mann, S. Knüpfer, J. Theile, T. Merula, D. Friderici, G. Caris
simi, E. Kindermann ? 1. C. Horn, J. M. Gletle, D. Speer, J. M. 
Caesar, V. Rathgeber, J. C. Seyffert, J. G. Werner, F. J. Aumann, 

F. X. Brixi, W. A. Mozart (I) 
Sämtliene Lieder bearbeitet, von Prof. Max Seiffert mit Begleit
stimme versehen u. für den praktischen Gebrouen hergerientet 

(Partitur) 
Band I und 2, Grossquart-Format, ca. 350 Seiten, vornehm aus
gestattet, compl. in Ganzleinen RM 15.-, broschiert RM Il.
Band z apart Ganzleinen RM 9.jO, broschiert RM 8.-

(Stimmen für Aufführungszwecke in Vorbereitung) 

Zur Einführung: 
Prof. Dr. Hans Joachim Moser legt hier ein neues zweibän
diges Werk vor, das innerhalb der gelehrten Musikforschung 
ebenso wie in der praktischen Musikpflege Aufsehen ('rregen 
wird. Mit seiner oft bewährten Darstellungskunst entrollt Moser 
das Bild einer bisher gänzlich unbekannten bedeutenden Gruppe 
von Musikwerken des deutschen Barock: der Generalbaßma
drigale und Continuo-Quodlibets, wobei ihn glückliene Funde 
in reicher Anzahl unterstützten. Es war zugleim eine nationale 
Tat. vieles deutsme Edelgut, das sonst nur noch in einem ein
zigen, meist unbekannten Exemplar auf Auslandsbibliotheken 
ruhte, der deutschen Kunstöffentlichkeit Wiedergewonnen und 
in praktischen Partituren vorgelegt zu haben, so die Tafelmusik 
von Jak. Banwart, Kasp. Horn's Tugend- und Jugendgediente, 
die neu gewonnene Augsburger Liederschule von Glecle, Caesar, 
Daniel.Speer bis zu R~thgeber und J. C. Seiffert, d~nen eine 
osterreldllSche Humoristengruppe angeschlossen WIrd. MIt 
diesem neuen Stammbaum, der von Heinrich Schütz bis Mozart 
reicht, hat M. eine wissenschaftlidte Leistung vollbradlt, 
die sich neben seines Lehrers H. Kretsmmar "Geschichte des neuen 
deutschen Liedes" stellt. Zugleich bietet der 2. Band hervorra
gendes Musiziergut für den häuslichen Sängerkreis und damit die 
lebendigste Vorgeseniente zu Senumanns Spanisenem Liederspiel 
und Brahm's Liebesliederwalzer. 

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 
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Volksliedern treibt. Das bisherige Verfahren, mehr oder weniger oft Chorvereine heranzu
ziehen und ihre Programmangebote dankend entgegenzunehmen, gibt nur zufällige Ausfchnitte 
aus den deutfchen Volksliedfchätzen. Der Rundfunk gehe felbft dazu über, Programme aufzu
ftellen, natürlich in engem Zufammenwirken mit Chören und Soliften. Folgende Formen der 
Volksliedpflege dürften befonders günftige Erfolgsausfichten haben: 

Bedeutende Perfönlichkeiten und EreigniiIe der deutfchen Gefchichte werden in zahlreichen 
Volksliedern verherrlicht. Hier laiIen lich viele Liedfolgen aufftellen. Von diefen hillorifmen 
Volksliedern find allerdings die Melodien vielfam nimt überliefert, dom werden gerade durm 
die Abwemf1ung von gefpromenen und gefungenen Liedern reizvolle Möglimkeiten funkifmer 
Wirkung gefchaffen. Die deutfme Gefmichte etwa feit der Reformationszeit kann durch diefe 
Art Volksliedpflege der Gegenwart lebendig veranfchaulimt werden. Die zahlreichen Standes
lieder vermitteln Bilder von der Eigenart einzelner Volksgruppen; Bauern, Handwerker wer
den in diefen Liedern oft humorillifch und mit fcharfer Beobamtung ihrer Eigenart gefchildert. 
Viele Lieder find durch die Mundart llammesmäßig gebunden; bei planmäßiger Arbeit der 
einzelnen Sender und gefchickter Auswahl durch den Reichsfender kann hier eine mufikalifche 
Heimatkunde getrieben werden, mit der lich kein anderes Land wird meiIen können. Aum 
einzelne Volksliedfchöpfer - Silmer, Kindleben, Zuccalmaglio, Smulz, MethfeiIel - follte 
man ebenfo bewußt pflegen wie die Großmeiller. Bisher noch gar nicht beachtet 'und die 
Quodlibets. Von Wolfgang Schmeltzls Liederbuch bis zum Augsburger Tafelkonfekt liegt hier 
eine große, für den Funk außerordentlim dankbare Literatur vor; Komponillen wie Melchior 
Franck haben durchaus das Zeug dazu, auf diefem Wege wieder volkstümlich zu werden. 

Schließlich follte man auch dazu übergehen, geeignete Volkslieder rein inllrumental durm 
Kammer- oder kleines Orcheller zu bieten, eventuell in Potpourriform. Viele Abfchieds- und 
Liebeslieder verfügen allein in ihrer Melodie über eine fo eindeutige Ausdruckskraft, daß lie 
auch ohne den Text wirken. Desgleichen wirken die Marfmlieder durm ihren Rhythmus aum 
rein mulikalifch. Die Unterhaltungskonzerte würden dadurch eine wefentliche Bereimerung ihres 
Bellandes erfahren. 

Gelingt es dem Rundfunk, eine folme fchöpferifche Vermittlerrolle auf dem Gebiet der 
Volksliedpflege zu übernehmen, fo wird er wefentlich feller im Gefamtgefüge des Volkes ver
ankert werden. 

Die im März gefendeten Bach-Kantaten. 
Von A I fr e d Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Von den im März gefendeten Kantaten ill die neue, der A c t u s t rag i c u s (Gottes Zeit 
ill die allerbelle Zeit), eines der bekanntellen Werke Bachs, fodaß lich jedes Eingehen er

übrigt, zumal ich den inhaltlichen Aufbau in der Heidelberger Bach-Fel1fchrift (I932) einer 
erneuten und nicht überflüiIigen Betrachtung unterzogen habe. Hingegen ill von den drei 
andern Kantaten nur eine einzige bis dahin im Rahmen der BadJ.felle (Wien I9I4) geboten 
worden, die Sopran-Solokantate für Sonntag Septuagelimae (Nr. 84, XXX. Bd.): Ich bin 
ver g n ü g tin m ein e m G I ü ck, ein, hat man es einmal erkannt, außerordentlich per fön
limes Werk und fomit in die innerlle Biographie Bachs gehörend. Es llellt an die Ausführen
den ganz befondere geillige Anfprüche, die unbedingt erfüllt werden müiIen, foll das fogar 
fehr wertvolle Werk lim dem Hörer erfchließen. Hier darauf einzugehen, ill nicht Zweck die
fer Zeilen, nur wenigllens foviel, daß, wer die vier erllen Vokaltakte in ihrem völligen G e
gen f atz geillig nicht voll und ganz er faßt hat, eigentlich der ganzen Kantate verlländnis
los gegenüberllehen wird. Stilillifm zeigt lim, daß Bach llärklle Gegenfätze in einen engllen 
Rahmen zu bannen vermag. 

Die Estomihi-Solokantate für Alt, Baß und Tenor (Rezitativ): Se h e t, wir ge h'n h i n
auf gen Je ruf ale m (Nr. 159, XXXII. Bd.) dürfte etwas bekannter fein, und zwar ihrer 
Schluß arie wegen: "Es ill vollbracht", die ganz in die Nambarfchaft der in der gleichen Zeit 
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Für Pfingsten 

~ott ift e)i~ ti~b~ 
ftomm, ~~il' 9~r ~~ift 

z Pfingstgesänge für 3 stimmigen Kinder· oder Frauem:nor 

• c.ppella ven HENRI MARTEAU, op. 22 Nr. 3 und 4 

je Partitur und Stimmen (a M. -.20) M. I.20 

t;imm~lfa~rt . Pfin9ft~n 
auS R. SCHWALM, op. 105. Zehn geistl. Gesänge für 4 stimm. 

gemischten Chor a cappella. 
Partitur und Stimmen (je Mk. -.50) Mk. 3.50 

(Die Sammlung enthält ferner: Passion, Ostern, Advent, 
Weihnadtten, Neujahr, Konfirmation,Reformation,Totenfest) 

t;immdfa~rt . Pfin9ft~n 
auS R. SCHWALM, op. 88. Zehn geistl. Lieder für 3 stimm. 

gemischten Chor a cappella. 
Partitur und Stimmen (je Mk. -.50) Mk. 3.-

(Die Sammlung enthält ferner: Karfreitag, Ostern, Advent, 
Weihnachten, Trinitatis-, Reformationsfest, Buß- u. Bettag 

Totenfest.) , 

Für die Früh/ingszeit 

cerft~r Srü~lin9 
"Nun fange~ die Weiden zu blühen an". Gedicht v. Fr.Oser. 
Für 4stirnmigen Frauenmor und Sopransolo mit Klavierbe

gleitung von E. WEIDENHAGEN, op. 42. 
Partitur Mk. 1.60, Stimmen: Sopran (I/lI und Solo), Alt (I/lI) 

aMk.-.zo 

"Wenn im grünen Hag". Gedidtt von O. Rupertus. Für 
4stimmigen Frauenchor, Sopran und Altsolo und Klavierbe

gleitung von BR. HINZE-REINHOLD. 
Partitur Mk. 1.5°, Stimm.: Sopran (I/I! u. Solo), (Alt (I/lI u. Solo) 

aMk'-'040 

3~~n mQili~e)~r une) 
Wint~rflQ9~n 

von NEIDHARDT VON REUENTHAL (1225) [Riemann]. 
(Wieder ist im Mai entsprossen. Urlaub hat der Winter. Saht 
ihr je die Heide? Maienzeit bannet Leid. Sei willkommen, 

Maienschein! Wohl dir, liebe Sommerzeit! Nirgend hört man 
mehr den Schall. Winter, dir zu Leide. Winter, wie ist deine 

Kraft. Der Mai hat manches stolze Herz besieget.) 
Für Männerchor a cappella: Partitur u. Stimmen (1 Mk. -.30) 

Mk.2.20. 
Für 4 stimm. gemischten Chor a cappella: 

Partitur und Stimmen (a Mk. -.30) Mk. 2.20 

Sttingräbuthrlag / !tiP3i9 
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Der 
Liederschatz für den deutschen Chor: 

Soeben erschien: 

MAIN-Z-E~R 

SIN~BU(H 

6 0 meist dreistimmige Chorgesänge f. 
gleiche oder gemischte Stimmen in 
Originalsätzen und Bearbeitungen 

von 

Ottmar Gerster, Joseph Haas, Armin 

Knab, Hans Lang, Erwin Lendvai, 

Walter Rein, H. Schroeder, Fr. Willms 

160 S., Taschenformat, kart. M.1.65 t 30 
ab 25 Exemplare je M. • 

Größere Mengen nach Vereinbarung. 

In biegsamem Leinenband je M. -.80 mehr. 

* 
Für das Singen mit 3 Stimmen fehlte bisher 

geeignete Literatur. Das »Mainzer Singbuch« 

bietet erstmalig eine Sammlung von leichten 

bis mittelschweren Chören unsererführenden 

Chorkomponisten. Für Vereine, denen ein 

Frauenchorangegliedertwurde, istdas »Main

zer Singbuch« besonders wertvoll, da fast 

alle Chöre für Männerchor, für Frauenchor, 

für gemischten Chor ausführbar sind. Dazu 

kommt noch der außergewöhnlich billige Preis 

(namentlich bei Partiebezug), der auch in der 

heutigen Zeit jedem Verein die Anschaffung 

gestattet. 

Verlangen Sie kostenlos den ausführlichen 
Prospektl 

B. SCHOTT'S SÖHNE, MAINZ 
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endhndenen Matthäuspaffion gehört. Diefe Baßgefänge machen nun einmal das innerlich 
Großartigfre aus, was die Tonkunfr an Baß-Monologen aufzuweifen hat. Aber, fagen wir 
es ruhig, die entfprechenden Sänger fehlen uns. Notwendig ifr ferner ein ganz einheitliches 
Zeitmaß. Von herrlichfrer Tiefe ifr in diefem Werk die Symbolik, gerade auch im Eingangs
frück, das gut dazu dienen könnte, in diefe Innenwelt Bachs einzuführen. In heutigen, völlig 
entgleifren kirchenmu[jkalifchen Zeitfchriften, die mit jugend bewegten Segeln fahren, kann man 
heute bekanntlich immer wieder lefen, daß die Bachfchen Kantaten allgemeines Be[jtztum ge
worden feien, weiterhin Bach den heutigen Forderungen nicht entfpreche. Ich bin überzeugt, 
daß, prüfte man diefe Schreiber und Schreier auf ihre Bach-Kenntniffe, man ein fürchterliches 
Fiasko erlebte. Nicht eine einzige Bachfche Kantate würden [je von innen heraus kennen, 
denn fonfr wäre der von ihm vertretene Standpunkt ein Ding der Unmöglichkeit. 

Hingegen ifr es mir unmöglich, zu der einzigen Palmfonntagskantate: H i m m e 15 k ö n i g, 
fe i will kom me n (Nr. 182) jene Beziehungen zu gewinnen, die [je mir als wirklich Bach
fches Werk erfcheinen laffen, trotz allem nach einwandfreier Beglaubigung. Die einzige Lö
fung befründe für mich darin, daß Bach die ganze Palmfonntagsfreude nicht ernfr nahm, d. h. 
davon ausgegangen wäre, daß deffen Glaube leichter Art fein müffe, der einige Tage fpäter 
in ein "Kreuzige!" ausbricht. Die Kantate ifr in den drei Chören ein fehr hübfches und fri
fches, einnehmendes Werk, in den drei Arien aber von einer gefanglichen Sprödigkeit und feeli
fchen Unergiebigkeit, daß Bach gerade in der ganzen feelifchen Erfaffung des Vorwurfs als 
ein anderer erfcheint, als wir ihn, und zwar auch in echten früheren Werken, kennen. Die 
Bearbeitung von ,,]efu Leiden, Pein und Tod" in ihrer unangebrachten Fröhlichkeit fei mit 
der fpäter von Bach weggelaffenen in der ]ohannespaffion verglichen, um gerade auch in feeli
fcher Beziehung auf Grundverfchiedenes zu froßen. Dem fei fchließlich, wie ihm wolle, es ver
liert jedenfalls niemand etwas, der die Kantate nicht kennt. 

FUNKKRITIK. 

Mit tel d e u t f ch e r Run d fun k. Die Reihe 
der wichtigeren Veranfl:altungen kennzeichnen u. a. 
der Zyklus "Lehrer und Schüler großer Meifl:er", 
namentlich für den Mufikkenner ungemein an
regend, dann Stilprogramme wie "Mufikalifche 
Feierftunde 1m Bach-Haus zu Eifenach" und 
"Hausmufik aus dem alten Wien". Man follte 
derartige Charakterbilder mufikalifcher Art häu
figer anfetzen. In früheren Monaten zeichnete 
fich Leipzig in den Nachmittagskonzerten durch 
ganz befonders interelIante Stilprogramme aus. 
Schade, daß diefe Gepflogenheit etwas in den 
Hintergrund getreten ifl:. Neben den Chorauffüh
rungen ifl: die Berückfichtigung wertvoller, leben
der Komponifl:en wiederum anerkennenswert. Mit 
befonderer Freude fl:ellt man fefl:, daß Hugo Kaun 
häufiger denn je gerade in Leipzig zu Worte 
kommt. Jetzt dürfte die Zeit reif fein, um die 
vom Atonalitätswahn benachteiligten Tonfetzer in 
den Vordergrund zu rücken. Wir warten bei
fpielsweife noch immer auf eine fyfl:ematifche Wie
dererweckung Felix Draefekes. Unter den Opern
darbietungen ifl: die Wiederbelebung von Humper
dincks "Königskindern" eine künfl:lerifche Tat. 
Auch auf E. T. A. Hoffmann greift der Rund
funk in der dramatifchen Bearbeitung des "Gol
denen Topfes" zurück. Bravo! 

o fl: m a r k e n - Run d fun k. Die unbedingt 
notwendige Eingliederung des Rundfunks in die 
lokale Mufikpflege und in das allgemeine Mufik
leben gipfelt in den Veranfl:altungen: "Ofl:preu
ßifche Schulchöre fingen Frühlings-, Heimats- und 
Ofl:erlieder", fowie in "Alt dan ziger Mufik", ver
anfl:altet vom Kampfbund für deutfche Kultur. 
Vielfach tritt eine gefchickte erzieherifche Wir
kung des Rundfunks in Erfcheinung, wie etwa 
in dem Zyklus: "Die Kunft des Klavierfpielens". 
Mufl:ergültig und nachahmenswert ifl: die Gepflo
genheit, vor Aufführungen größerer Werke (Al
pen-Symphonie von Strauß) ein Gefpräch einzu
fchalten, das in Unterhaltungsfcrm auf die be
fonderen Vorzüge des Tonfl:ückes hinweifl:. Funk
mufikalifch richtiger wäre aber die Zufammenfaf
fung bei der Programmnummern zu einer Einheit 
in der Form eines Hörbildes aus dem Konzert
faal. Zwei Konzertbefucher unterhalten fich über 
das Werk, während die Geräufche aus dem Saal 
an das Ohr der Hörer dringen, das vorbereitende 
Stimmen der Infl:rumente jene elektrifierende 
Spannung erzeugt, die die Erwartung des Hörers 
auf das Werk felbfl: in dramatifcher Form fteigert. 
Ein anderer Weg würde von dem programmati
fchen Inhalt des Tonftückes felbft zur Mufik füh
ren. AHo als Hörbild etwa: Alpenlandfchaft, 

l 
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nationale Seietn: 
3'riebtid) ber (ßroue 
1., H., IV. Sinfonie für 6treid}ord}efter mit Q:embalo 
HI.Slnfonlef· 6treld}ord}. 3'löt., Oboen, 3'agott, S)örner,Q:embalo 
111., IV. SIöfenfonlerf mit 6treid}ord}efter unb Q:embalo 
Seffouuetfüre für 6treid}ord}efter, Orgel (S)arm.) !tlauier 

Umalie. :prin3effin oon :preußen 
4 RegimenfsmärfdJe. ijür 6treid}ord}efter 

ct~r. 3'riebr.lJieweg <5. m. b. tj. Reid)e 2(U.9wa~( an oaferlänbifdJen ct~orweden 
1J e r I i n - ~ I dJ f e r f e I b e !Beraeid}ni5:!Baterlänbifd}e!Dlufif/21nfid}t5ftnb:~ 

Deutsche Musikbücherei 

Band jO: 

HANS TESSMER 

Der klingende Weg 
Ein Schumann-Roman. Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband MI.. 2. jO, in Ballonleinen Mk. 3. jO 

PRESSESTIMMEN: 

Die Musik: 
»Wir erleben Schumanns Glück und 
Ende, erleben es wirklich, kraft der 
Darstellungskunst eines dichterisch 
beseelten, einfühlsamen Forsdters.« 

Der Türmer: 
»Eine wertvolle Bereicherung in der 
Gattung unserer Musikerromane.c 

Zu beziehen 

durch iede gute Buch- und Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 

1
1 

1 

Der schwäbische Komponist ist zu 

einem der bedeutendsten der jun

gen Generation geworden. Seine 

Werke findet man in allen Kon

zertprogrammen. Die heutige 

Hugo Herrmann 

I ChormuSik ist ohne ihn nicht mehr I 
denkbar. Er ist ihr ein Führer ge
worden. Im Meisterprospekt Nr. 5 

I 
(H. H.) finden Sie den größten Teil I 

seiner Werke mit genauen 
Angaben. 

Kostenlose Zusendung durch 

Ed. Bote & G. Bock, Berlln W.B 
Inh. Dr. Gustav Bock und Anton Bock 

und Ihre Musikalienhandlung. 
In der Reihe der Meister-Prospekte bisher erschienen: 

Nr. I (Gramer), Nr. 2 (d'Albert),Nr. 3 (Reger), 
Nr. 5 (Huga Herrmann), Nr. 6 (Max von Schillings). 

Nr. 7 (Georg Vollerthun) 

VON o E U T S 0 HER MUS I K 

Soeben erscheint: Band 38 

MAX VON OBERLEITHNER 

MEINE ERINNERUNGEN AN ANTON BRUCKNER 
Mit einer BIldbeilage. Broschiert Mk. -.90, in blau Ballonleinen Mk. 1.80 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 



526 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1933 

Bergesf1:immung. Befchreibung einer Bergbef1:ei
gung mit allen Einzelheiten, die Strauß felbf1: in 
feiner Partitur angibt. Ein dritter, allerdings ge
fährlicher Weg wäre der Verfuch, die "Alpen
fymphonie" unmittelbar als melodramatifche Un
terlage zu einer Alpenfchilderung zu benutzen. 
Man fieht, es gibt Möglichkeiten genug, die unter 
Verwendung funkmufikalifcher Eigenheiten zu;n 
Verf1:ändnis einer Tonfchöpfung führen .... 

Fun k f1: und e B e r I i n. Die Funkf1:unde f1:ellt 
fich in zunehmendem Maße auf die nationalen 
Forderungen des Tages ein ("Stunde der Nation") 
und auf die völkifchen Grundlagen des Lied
gefanges. Daneben feffeln die großen Aufführun
gen vernachläffigter Meif1:er wie die Wiedergabe 
einzelner Partien aus Draefekes herrlichem Chrif1:us
Oratorium. Erfreulich, daß der gewiffenhafte und 
umfichtige Chordirigent des Rundfunks, der hoch
verdiente Maximilian Albrecht, nunmehr etwas 
mehr in Erfcheinung tritt (u. a. mit der Urauf
führung der Händel-Paffion). Das mufikalifche 
Motto der Funkfrunde if1: Vielfeitigkeit, oder, wie 
lich der frellvertretende Intendant Richard Kolb 
ausdrückte, das Mufikprogramm muß gewiffer
maßen mehrere übereinander gelagerte Kreife 
ziehen, die fich dem verfchieden abgefruften Ver
frändnis und der Aufnahmebereitfchaft der Hö
rer anpaffen. Unter diefen Vorausfetzungen 
zeigt das Programm eine Abkehr vom mufikali
fchen Experiment und eine Betonung guter klaf
fifcher und anderer Mufik. Ohne Zweifel eine 
Errungenfchaft von erfreulichem Wert. 

Deutfchlandfender Königswufrer
hau f e n. Der Deutfchlandfender (mufikalifcher 
Leiter: Max Donifch) übernimmt aus dem Reich 
einen großen Teil der wertvollflen Darbietungen 
(fogar "Aida" wurde gemeinfarn mit anderen Sen
dern aus Mailand übertragen). Daneben zeigt 
fich aber auch ein erfreuliches mufikalifches Eigen
leben. Insbefondere find die beiden Zyklen "Le
bende Tonfetzer" (u. a. Hugo Rafch, Frickhoeffer, 
Ed. Behm) und "Tägliches Hauskonzert" befon
ders anregend. Gut ifr auch das Programm des 
Kammerorchefrers unter Leitung von Edwin Lind
ner. Wir freuen uns auf weitere, originelle Pro
grammbereicherungen nach erfolgtem weiteren Aus
bau der Mufikabteilung. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Der Sender 
bietet im vorliegenden Zeitabfchnitt einige Opern 
wie "Tannhäufer", "Sirnone Boccanegra", "Bar
bier von Bagdad". Anerkennenswert if1: die Be
vorzugung lebender Komponifren. Ein Sonder
konzert galt Paul Graener. Auch das "Konzert 
pfälzifcher Komponifren" verdient wegen feiner 
Berückfichtigung mufikalifcher Heimatspflege her
vorgehoben zu werden. Daß mancherlei Urauf
führungen vor dem Mikrophon geboten werden, 

ifr lobenswert. Viel Neues 10 der Form if1: jedoch 
nicht anzutreffen. Mit Ausnahme der Konzert
f1:unde "Unfrerbliche in Worten und Werken". 
Hier werden berühmte Kompofitionen großer Mei
f1:er gefpielt, deren Aufführung jeweils der Vor
trag berühmter Dokumente aus dem Leben der 
Komponiflen vorangeht. Das ifl ein nicht nur 
äflhetifch, fondern auch pfychologifch zu bewer
tender Vorzug des Programms. Der durch Le
bensdokumente zuerfl rein menfchlich näherge
brachte Tonfetzer darf fodann auch auf eine er
höhte Anteilnahme feitens der Hörer beim Er
klingen feiner Mufik rechnen. Man follte diefe 
Rubrik weiter ausbauen. Wertvoll erfcheint auch 
der Jugend-Singabend des Sickinger Sängerfef1:es. 
Warum hat meines Wiffens noch kein Sender 
Hörbilder aus der Ge f ch i ch t e des deutfchen 
Chorgefanges gebracht? 

Schi cf i f ch e Fun k fr und e. Da in der Lei
tung die fes Senders nach unferen Rändigen Aus
einanderfetzungen mit dem wenig erfreulichen 
Sendeprogramm einfchneidende Knderungen er
folgt lind und der Intendant zurückgetreten if1:, 
darf die "Schlefifche Funkflunde" auf eine kri
tifche Schonzeit rechnen, bis fich der neue Kurs 
im Programm ausgeprägt hat. Immerhin feien 
einige Nummern hervorgehoben. Ausnahmsweife 
müffen wir einmal eine Schallplatten-Stunde er
wähnen, deren Zufammenflellung ungefähr das 
Originellf1:e darf1:ellt, was je auf deutfchen Sendern 
geboten wurde. Das Konzert heißt "Schallplatten
konzert in Blau" und bringt u. a. Mozarts Veil
chen, den Blues "Blaue Nacht", "An der fchönen 
blauen Donau" ufw. Die Gefahren einer folchen 
gewaltfamen Originalität äußern fich aber fofort 
in der faf1: unvermeidlichen Gefchmacklofigkeit der 
Zufammenf1:ellung (fiehe Mozart und der Blues). 
Anregend find Stilprogramme wie "Tanz in der 
Oper"; daß ein Gedenkkonzert dem Komponiflen 
Siegfried Kuhn galt, if1: erfreulich. Ebenfo ein 
Arnold Mendelsfohn-Konzert. Veranf1:altungen wie 
"Japan in Oper und Operette", an lich begrüßens
wert, möchten wir jedoch lieber in Natur als auf 
Schallplatten hören. 

S ch w e i zer i f ch e r L a n des fe n der B e r n
B a f e 1. Die Zahl der volkstümlichen Mufikver
anfraltungen, fowie die Berückfichtigung Schweizer 
Komponiflen nehmen einen ungewöhnlich großen 
Raum ein. Dagegen auffällig wenig funkmulika
lifche Programmeigenheiten. Die Identifizierung 
des Sendefaals mit einem Konzertfaal fcheint fafl 
remos vollzogen worden zu fein. Bemerkenswert 
ifr eine kleine Programmnummer "Sieben Meifrer 
der Tonkunft in lieben verfchiedcnen Allegro-Sät
zen". Das ifr eine Durchbrechung des Konzert
programm-Schemas, wie wir es erfr unlängfl: als 
Vorflufe für eine arteigene Rundfunk-Vortrags-

l 
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LAUTENMUSIK 
FüR UNTERRICHT U. VORTRAG 

Volkstümliche Lautenschule in Liedern 
zum Singen und Spielen für Gruppen-, Einzel- und Selbstunterricht von E. Dahlke. 

Ed.-Nr. 3'20 Mk. 3. -, in Halbleinen gebunden Mk. 5.-

"Die volkstümliche lautensmule von Dahlke ist ein Werk hömster Vollendung." H. Gasparin, Lehrer für Lautenspiel, Leipzig . 
.. Ich verwende im Unterricht die volkstümliche Lautenschule von Dahlke und bin mit dieser Schule außerordentlich zufrieden. Sie schafft 
eine gute technische und musikalische Grundlage. Auch die Auswahl der Lieder und Solostücke ist sehr glücklim." 

W alter Kretschmar, Konzertsänger und Dozent a. d. Leipziger Volksakademie. 
" ... Hier ist ein Berufener am Werke, und zwar mit einer Liebe, die alles scheinbar spielend überwindet .... " Muse des Saitenspiels. 

Liedperlen alter Meister 
des '7. u. IS. Jahrhunderts. Gesammelt und zur Laute be
arbeitet von E. Dahlke. -43 Lieder von H.Albert, J.S. Bam, 
Ph. E. Bam, G. Benda, Val. Goerner, H. L. Haßler,A. Krieger, 
W. Rust, J. H. Smein, Telemann. 
2 Hefte Ed.-Nr. 3"5/6 . • . . . . .•• Mk. 1.-

Weihnachten 
3~ alte und neue Weihnachtslieder. Zur Laute bearbeitet von 
E. Dahlke. Ed.-Nr. 3118 . . . . . . • Mk.1.20 
Enthält unsere bekannten Weihnachtslieder sowie fast ver
gessene schöne Weisen. 

Kränze und Herzen 
Lieder und Balladen zur Laute nach Gedimten von Freih. V. 

Münmhausen und Wilh. Schulz von Paul Kurze. 
Ed.-Nr. 3166 • . . . . Mk. 1.20 

Im Garten des Volkslieds 
-40 Volks- und Kunstlieder. Aus dem Volksmunde gesammelt 
und für eine bezw. zwei Singstimmen mit leichter Gitarrebe
,leitung eingerichtet von C. Hartenstein. -4 Hefte. 
Ed.-Nr.3160/3 . • • . . • • • • . . a Mk. 1.
I: 10 zweistimm. Volkslieder.lI: 10 Rundas und SdUumper
lieder. III: 10 Kunstlieder im Volksmunde. IV: 10 Rundas 
mit Chorschlüssen. 

160 Volkslieder in bayr. Mundart 
von J. Holzer mit leichter Zither- oder Gitarrebegleitung, 
(Gitarrebez. v. Th. Salzmann). 2 Hefte Üe 80 Lieder) 
Ed.-Nr. 753/4. • • • • • • • • • . • a Mk. 2.-

Schelmerei und Narretei zur Laute 
'5 lustige Lautenlieder von Lotte Dockhorn 
Ed.-Nr. 3169* . • . . • • • . . . . . Mk.2.-

12 Lieder aus Sperontes (17°5-1750): 

Singende Muse an der PI eiße 
Nam dem Original für Laute bearbeitet von E. Dahlke. 
(Holde Phyllis, Im bin der Herr von Sorgenfrei, Burgunder 
her! Knasterlied, Geld du Führer aller Samen U. a.) 
Ed.-Nr.3"7 . . . . . . . . . Mk. -.80 

Nach Feierabend 
12. ernste, heitere und lustige lieder nach Gedichten v. Herrn. 
Löns, H. Siegmund u. a. für eine mittlere Stimme mit Lauten
oder Gitarrebegleitung. Vertont U. gesetztv. H. Siegmund. 
Ed.-Nr.3IIo ....•.... Mk.-.80 

Unter der Linden 
10 Lieder mit Lautenbegleitung resp. mit Lauten- und Vio
linbegleitung von Paul Kurze. (Nam Volkslied-Texten U. 

Gedimten von Ed. Mörike, R. Baumbach, Gust. Falke, Ad. 
Holst, von Münmhausen U. a.) Ed.-Nr. 3' II • Mk. -.80 

Kunterbunt 
Lust und Leid im Lied zur Laute. 20 Hefte mit je 10 präm
tigen Lautenliedern für alle Seelenstimmungen und Gemüts
bewegungen. Herausgegeben und mit leidlter Lauten- bezw. 
Gitarrebegleitung versehen von Th. Salzmann. Jedes 
Heft Mk. -.50. Sonderhefte: Nr. 9: Wanderlieder von Ph. 
Gretsmer. Nr. 10: Für festlime Stunden im häuslim. Kreise. 
Nr. 16: Kräftige Kost. Nr. 18: Für lustige Leute. 

Leichte Gitarremusik 
Herausgegeben u. bearbeitet v. E. Schwarz-Reiflingen. 
Ed.-Nr. 3155/8. Heft 1-3' Mk. 1.-, Heft -4 Mk. 1.20. 
I/lI: Leimte und mittelsmwere Stücke für Gitarre oder Laute 
allein. III: 3 Stücke von Doisy mit begleitender 1I. Violine. 
IV: 5 Stücke für 3 Gitarren nach Werken von de Call. 

Lachende Laute 
15 Vaganten-, Sd::telmen- und andere Lieder zur Laute von 
Lotte Dockhorn. Ed.-Nr. 3173* •... Mk.2.-

*Diese heiden Hefte gehören zum Repenoire der bekannten Lautensängerin Agnes Delsarto. Hier trifft man die echte Charakteristika 
der alten überbrettl-Kunst in originellster Fassung wieder. Der naive Humor vieler Lieder ist geradezu herzerfrismend. 

Der Lautensatz ist bei aller Einfadlheit apart gestaltet. 

Di~ W erk~ sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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folge gefordert haben. Falt völlig ausgefchaltet 
werden theoretifche Vorträge über Mulik? Warum 
eigentlich? Es ilt allein Schuld der Funkregie, 
wenn derartige Darbietungen im Hörerkreis wenig 
Anklang finden. In der "Schweizer Radio
Illultrierte" ifl: noch am 9. April das inzwifchen 
länglt geänderte, alte Paufenzeichen des Deutfch-
Senders angegeben. D r. F r i t z S t e g e. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Götz Otto S t 0 f f r e gen, der Redakteur des 

"Völkifchen Beobachters", wurde zum Intendan.m 
des Deutfchlandfenders ernannt. 

Der Direktor der Reichsrundfunkgefellfchaft, 
Dr. Kurt Mag n u s, ilt zurückgetreten. 

Am 26. April fandte der Ba y r i f ch e Run d
fun k Schuberts humoriltifches Terzett "Die Ad
vokaten" in der Bearbeitung für Orchelter von 
Hermann Kundigraber. 

J u I i u s Da h I k e fpielte unter dem Titel 
"Mulikalifche Städte bilder" die beiden Kla vier
Suiten "Berlin" von Gerh. F. Wehle und 
"H a m bur g" v on Wal t erN i e man n im 
Königsberger Sender. 

Luife P f lüg er - München brachte mit dem 
Komponilten am Flügel fechs Lieder von Dietrich 
Am end e am Bayer. Rundfunk zum Vortrag. 

Kar! Me i lt e r s "Concerto grosso" kam im 
Bayerifchen Rundfunk am 7. April zur Ur
Sendung. 

Hermann U n ger s "Der Gott und die Baja
dere" nach den Worten von Goethe wurde dur.:h 
den Weltdeutfchen Rundfunk uraufgeführt. k. 

Kurt D r i e f ch s heiteres a-cappella-Chorwerk 
"Ein Ochs ging auf der Wiefe ... " (Grillparzer) 
wurde am 28. Februar im Mitteldeutfchen Rund
funk erfolgreich uraufgeführt. 

Prof. Dr. Fell e r e r, Direktor des Mulikwif
fenfchaftlichen Inltituts der Univerlität Freiburg 
i. d. Schweiz, wird Mai bis Juli im Schweizeri
fchen Landesfender Studio Bern einen fünfllündi
gen Vortrags zyklus über Mulik der Gegenwart 
(mit Vorführungen) geben. 

Anläßlich der Wiederkehr des Todestages des 
im vorigen Jahr verltorbenen Wuppertaler Kom
ponilten Hubert P f e i f f e r veranltaltete der 
Weltdeutfche Rundfunk eine Hubert Pfeiffer-Ge
denkltunde" in der die Klarinettenfonate darge
boten wurde. 

Der A ach e n erD 0 m ch 0 r unter der Leitung 
von Domkapellmeilter T h. Reh man n brachte 
im Rahmen einer Stunde geilllicher Mulik Motet
ten altflämifcher Meilter (Obrecht, Ockeghem, Jos
quin, Berchem, La!Ius) zur Aufführung. 

Die B e r I i n e r Fun k lt und e hat als neucs 
Paufenzeichen einige Takte aus dem fchönlten 
und mufikalifch wertvolllten nationalfozialiltifchen 

Volksliede "Volk ans Gewehr" gewählt. Der 
Deutfchlandfender Königswulter
hau fe n hat zu gleichem Zweck den Anfang des 
Glockenfpiels der Potsdamer Garnifonkirche ("üb' 
immer Treu und Redlichkeit") übernommen. Es 
ilt amüfant, lich daran zu erinnern, daß vor Jah
ren in einer Verfammlung des Potsdamer Stadt
parlaments ein marxiltifcher Antrag geltellt wurde, 
dicfes Volkslied aus dem Glockengeläut zu ent
fernen. 

Der kommi!Iarifche Intendant des Deutfchland
fenders S t 0 f f r e gen gibt bekannt: "Einer 
Pre!Iemeldung zu folge haben verfchiedene Diri
genten und Muliker in U.S.A. lich wegen Ableh
nung gewi!Ier jüdifcher und marxiltifcher Berufs
geno!Ien in Deutfchland "befchwerdeführend" an 
den Herrn Reichskanzler gewandt. Es handelt lieh 
um die Herren: Tos c a n i n i, Walter D a m
r 0 f ch, S. Ku f f e v i tz k y, A. B 0 dan f k y, 
Harold Bau e r, Gab r i I 0 w i t f ch. Bis zur 
Aufklärung diefes Falles ordne ich an, daß Kom
politionen und Schallplatten der vorltehenden Her
ren im Programm des Deutfchlandfenders nicht 
mehr anzufetzen lind, und daß auch keine mulika
lifche Veranltaltung aus Konzertfälen oder von 
anderen Sendern übernommen wird, an denen 
vorltehende Herren in irgendeiner Form beteiligt 
find." 

Das "H 0 r lt- We f fell i e d" wurde als ltän
diger Programmfchluß vom Deutfchlandfender 
übernommen. Auch das Glockenfpiel des Kölner 
Rathausturmes hat diefes Lied verewigt. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk übertrug eiae 
Geillliche Abendmufik aus dem Petri-Dom zu 
Bautzen. Domorganifl: Horlt S ch n eid erbrachte 
das "Crucifixus" von Hermann S i mon zur Auf
führung. Der Sender widmete ferner eine Kom
pofitionsltunde dem Magdeburger Fritz T h eil. 

Prof. Dr. Ludwig Neu b eck hat am 20. April, 
dem Geburtstage Adolf Hitlers, Siegfried Wagners 
"Fahnenfchwur" mit dem Leipziger Männergefan~
verein im Mitteldeutfchen Rundfunk zur Auffüh
rung gebracht. Prof. Neubeck hat diefes vater
ländifche Werk bereits während des Krieges kurz 
nach Erfcheinen aufgeführt. Im deutfchen Rund
funk wurde es nunmehr erltmalig zu Gehör ge
bracht. 

Siegfried KalI e n b erg s Oper m zwei Auf
zügen "Die lultigen Mulikanten" nach Clemens 
Brentano erlebte im Bayerifchm Rundfunk ihre 
Uraufführung. 

MUSIK IM FILM 
Im Rechtsltreit der "Gema" gegen die "Ufa" 

hat das Reichsgericht eine Entfcheidung von weit
tragender Bedeutung gefällt, indem es T 0 n
filmmufik für grundfätzlich tan
t u~ m e p f 1 i ch t i g erklärt hat. 
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Bei Platzvorfchrift 1 fOlo Auffchlag. Eine Anzeigen!eite ül: 103 mm hoch und I~omm breit. Zahlftellen des Verlages (Guftav BaH. Verlag) 
Bayer. StaatsbaDk, Regensburg; Poft!ched<kooto: Nürnberg 1-43-49; Ofterr. PoftfparkaHe: Wien 1j6-4f1. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1933 

AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

Wal te r K ü h n: "Die deutfche Tonkunll: im 
Aufbau der deutfchen Kultur". (Verlag der Mulik
erziehung, Königsberg, Pr.). 

Die antideutfche Bewegung hat die Jugend aus 
Haus und Familie herausgeführt und hat damit 
geradezu zerll:örend auf die damals an lich fchon 
zerfallende deutfche Volksgemeinfchaft eingewirkt. 
Dabei wurde das Wort "Gemeinfchaft" immer im 
Munde geführt. Die "gemeinfchaftsbildende Kraft 
der Mulik" follte lich, fo meinte man, auswirken. 
Jöde hat behauptet, daß die Polyphonie infonder
heit eine Menfchengemeinfchaft zu bilden vermag. 
Er vertrat diefen Standpunkt, weil er der Mei
nung war, daß die Polyphonie ein Abbild einer 
Menfchengemeinfchaft fei. Mit diefem Wort von 
der gemeinfchaftsbildenden Kraft der Mulik Jit 
großer Unfug getrieben worden. Wir mülIen diefe 
Frage klären. Weil die deutfche Mulikerziehun'" 

• 0 

eme deutfche Volksgemeinfchaft aufbauen will, 
könnte es fcheinen, als läge hier ein Widerfpruch 
vor. Keineswegs. Die Frage für uns ill: diefe: 
Hat die Mulik gemeinfchaftsbildende Kraft? Es 
kann zugegeben werden, daß die Mulik die 
Fähigkeit hat, Menfchen im Augenblicke des Mu
lizierens zu einer feelifchen Einheit zufammenzu
fehweißen. Das dauert aber nicht viel länger, als 
die Mulik fe/bft währt. Eine Gemeinfchaft von 
dauerndem Bell:and wird fo noch nicht gebildet. 
Mulik als leerer Tonablauf hat eben diefe Kraft 
nicht. Stellen wir uns aber auf den Boden der 
deutfchen MufikauffalIung, dann ill: Mulik nicht 
inhaltslofes Tönen, fondern Träger von etwas 
Seelifchero. Dann geht es aber auch nicht um 
Mulik irgend welcher Art, fondern um das deutfche 
Volks- und Heimatlied. Mit ihm verbindet lich 
ohne weiteres ein Inhalt, delIen Kern deutfches 
Nationalgefühl bedeutet. Aber auch unter' den 
deutfchen Volks- und Heimatliedern lind es ge
wilIe Einzellieder, die im befonderen Träger des 
deutfchen Gedankens lind. Sie lind es in erfter 
Linie, die gemeinfchaftsbildende Kraft zu ent
falten vermögen. Wenn eine Anzahl von Men
fchen folch ein Lied lingt, dann wird in der Seele 
jedes Einzelnen von ihnen das Gleiche lebendig, 
eben jener nationale Inhalt, der in dem Lied 
irgendwie unausfprechbar befchlolIen liegt. Und 
wenn fo alle die Einzelnen von den gleichen Ge
fühlen bewegt lind, dann fpüren fie das gegen fe i
tig. Auf Erfcheinungen der MalIenpfychofe be
ruht es, wenn fich durch diefes gleichzeitige Auf
treten eines Gefühls in vielen, das Gefühl in allen 
noch verll:ärkt. Dann erwächft ihnen eine Begei
fterung. Was fie dann alle bewegt, das ift für 
keinen mitteilbar; es ill: dunkles Wallen, ein Er
griffenfein. Aber alle fpüren mit der Gleichzei-

tigkeit auch die Verbundenheit untereinander. 
Dann hat fich der Gemeinfchaftsgeift entfaltet. 
Wohl ift er durch die Muuk entfacht worden, bef
fer als es durch Worte möglich gewefen wäre; aber 
nicht die Muuk als Tongefüge an uch hat diefes 
Wunder vollbracht, fondern als Träger einer Idee. 
Durch die Muuk ift in allen ein Inhalt wach ge
worden. Durch die Muuk lind fie zu einem in
neren Ergriffenfein gekommen. So erwächft Ge
meinfchaftsgeift durch Mulik. Und wenn nun in 
der Jugend immer wieder folche Lieder, die Trä
ger deutfchen Seelentums und, gefungen werden, 
wenn diefe Lieder durch die Jugend in Familie und 
Haus getragen werden, wenn dann auch im häus
lichen Kreife diefe Lieder erklingen, dann entfal
tet fich eine wachfende Einheit der Seelen durch 
Erfüllung mit Gedanken des Deutfchtums. So
und nur fo kann durch Muuk Gemeinfchaftsgeifl: 
lebendig werden. Und nur auf diefem Wege kann 
durch Mulik eine deutfche Volksgemeinfehaft auf
gebaut werden. 

Das will die deutfche Mufikerziehung, diefen 
w:-eg will ue gehen. Aber wenn fie ihn geht, danll 
wirkt lich die befondere Macht der Mufik aus. 
Nicht in Worte faßbare Gedanken find es, die 
dann in den Seelen find, fondern Gefühle und 
Ideen. In eine viel tiefere Schicht des Seelifchen 
dringt die Muuk vor. Sie wirkt nicht durch Be
lehren, fondern durch Erklären, nicht durch Wif
fenaneignung, fondern eben auf das Tieffte im 
Menfchen, was abfeits vom Rationalen liegt. So 
vermag die Mufik den innerften Menfchen zu er
falIen, fo durchdringt fie ihn ganz und ergreift 
von ihm Befitz. Und mit ihr der Inhalt, delIen 
Träger lie ift. 

Die d e u t f ch eMu f i k erz i e h u n gergibt 
zufammengefaßt folgendes Bild: 

I. Sie fteht auf dem Boden der chriftlichen 
Weltanfchauung. 

2. Sie hat eine deutfche Volksgemeinfchaft auf
zubauen, indem lie von der Schule aus auch 
in Haus und Familie getragen wird. 

3. Sie vertritt die deutfche MufikauffalIung. 
4. Sie lieht die methodifchen Fragen klar im 

Sinne der deutfchen Pädagogik. 
5. Ihre Grundlage ift das deutfche Volks- und 

Heimatlied in fchlichter Form. 
6. Nur muukalifch Einwandfreies ift an die 

Jugend heranzutragen. 

l 
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Meine neuen Modelle! Von 

r~t~~o~~~~!:~ tIIL unerreichter 

Prospekte zu Diensten ~ Tonschönheit und Stabilität 

MAENDLER:~~!"!~~~~ ~ MUNCHEN I 

C'est le ton qui fait 10 musique! -

Der Ton ist's der die Musik macht! 

Auf einem minderwertigen Instrument klingt selbst ein 

Bach oder Beethoven nicht. Darum sollten Sie ein In

strument kaufen, das in aller Welt anerkannt ist wegen 

seines gepflegten K I a n g ch ara k t e r s, und das ist 

Grofrion ~SttinQ)tll 
Fabrik in Braunschweig - Vertreten in der ganzen Welt. 

WARUM SIND AMMER CEMBALI 
AMMER SPINETTE 
AMMER KLAVICHORDE führend? 

Weil sie in klanglicher Hinsicht den höchsten Ansprüchen entsprechen, in Stimmhaltung prä
ziser Funktion und äußerer Ausführung alle bisherigen Erwartungen übertreffen - und weil 

die günstige Preisgestaltung weitesten Kreisen eine Anschaffung ermöglicht. 

Wir senden Ihnen aufWunscfl gern unseren GEBR AMMER EISENBERG . l'h. I1I 
illustrierten Katalog mit vielen Urteilen. ., I. dJ 
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63. TONKUNSTLERFEST 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
19. bis 22. Juni in Dortmund 

Fefidirigent: W i I hel m Sie ben. 
Leitung der a cappella-Chöre: Chordirigent Jofeph Kog I er; Gemifchter Chor und a cap

pclla-Chor: Städtifcher Mufikverein; KinderdlOr: Staatliches und Städtifches Gymnafiull1. 
Städtifches Orchefier. 

Montag, den 19. Juni 
11,15 Uhr: 1. Kammermusikkonzert (Alter Rathaussaal) 

FRANK WOHLFAHRT: 4. Streichquartett, 0p. 5. 
Das Peter-Quartett (Krefeld) : Fritz Peter, Arnold Heß, Gull:av Peter, Kar! Drebert. 

KARL HASSE: Sonate für Violoncello und Klavier, op. 52 (Uraufführung). 
Violoncello: Ludwig HoeUcher (Solingen); Klavier: Augull: Schmid-Lindner (München). 

JOSEPH LECHTHALER: "Geigerin", 3 Lieder für Sopran u. Streichquartett, op. 20. 

Sopran: Amalie Merz-Tunner (Duisburg); Streichquartett: Das Peter-Quartctt. 
KARL HOLLER: Toccata, Improvifationen und Fuge für 2 Klaviere, op. 16. 

Klavier: Franz Dorfmüller (München) und Augull: Schmid-Lindner (München). 

20 Uhr: 1. Orchesterkonzert (Stadttheater) 
HELMUTH SALLER: Suite für Kammerorchefter, op. 1. 

HER MANN UNGER: "Vier Landfchaften aus Faufi 11" für Orchefier, öp. 66. 
Adagio: Arkadien (Faull: im Grünen) - Largo: Trüber Tag (Die grauen Weiber) 
Allegro con brio: Frühling und Jugend (Euphorion) - Maestoso: Die Felfenburg 
(Kaiferpfalz). 

OTTMAR GERSTER: Konzert für Klavier und Kammerorchefier. 
Klavier: Hermann Drews (EfIen a. R.). 

CLEMENS VON FRANCKENSTEIN: Serenade für Orchefier, op. 48. 
MAX TRAPP: Sinfonifche Suite für Orchefier, 0p. 30. 

Toccata - Lento ma non troppo - Menuett - Rondo. 

Dienstag, den 20. Juni 
11.15 Uhr: Hausmusikkonzert (Alter Rathaussaal) 

Prof. Dr. PET ER RAABE: Vortrag: "Wege zur Belebung der Hausmufik". 
FRANZ PHILIPP: Serenade für Flöte, Violine und Bratfche, op. 23. 

Flöte: Heinrich Oldoerp (Dortmund); Violine: Dr. Paul v. Szent-Györgyi (Dortmund); 
Bratfche: A. Pörsken (Dortmund). 

ARMIN KNAB: Liebeslieder des Mädchens für Sopran und Klavier: 
a) Nach meiner Lieb viel hundert Knaben trachten; b) Ich wollt', daß der verhindert 
mich; c) Ach, hartes Herz, laß dich doch eins erweichen; d) Der füße Schlaf, der fonfi 
fiillt alles wohl;. e) Wer fehen will zween lebendige Bronnen. 

Sopran: Amalie Merz-Tunner (Duisburg); Klavier: Gerard Bunk (Dortmund). 
HANS JOACHIM THERST APPEN: Kammerfollate für Bratfche u. Klavier, op. 11. 

Bratfche: A. Pörsken; Klavier: Gerard Bunk. 



63. TONKUNSTLERFEST 
des 

ALLGEMEINEN DEUTSCHEN MUSIKVEREINS 
19. bis 22. Juni in Dortmund 

Mitwirkende Soliften: die Damen Amalie Me r z - Tun n e r, Alma Mo 0 die und Mia 
Neu fit zer - T h ö n n i f f e n; die Herren Marius A n der f e n, Gerard B unk, Franz 
D 0 r f müll e r, Hermann D re w s, Fritz E n zen, Ludwig Hoc I fehe r, Paul L 0 h
man n, Heinrich 0 I d 0 er p, A. P ö r s k e n, Auguft S ch m i d - L i n d n e r, Paul S t e y e r, 
Dr. Paul v. Szent-Györgyi; ferner das Peter-Quartett und das Riele 

Q u e I i n g - Qua r t e t t. 

Dienstag, den 20. juni 
20 Uhr: 2. Orchesterkonzert (Stadttheater) 

E. N. VON REZNICEK: "Raskolnikoff", Ouverture-Fantafie für großes Orchefl:cr. 
WERNER EGK: 4 italienifche Gefänge für Tenorfolo und Orchefl:er. 

a) Canto delle Risaie; b) Tu nel tue letto; c) Crudele Irene; d) I Maccheroni. 
Tenor: Marius Anderfen (München). 

PAUL GROSS: Konzert für Violine und Orchei1:cr, op. 32 (Uraufführung). 
Violine: Fritz Enzen (Dortmund). 

HANS PFITZNER: Symphonie in cis-moll für großes Orchefl:er, 0p. 36 a. 
(nach dem Streichquartett op. 36). 

MiHwoch, den 21. juni 
19 Uhr: 2. Kammermusikkonzert (Alter Rathaussaal) 

PETER SCHACHT: Streichquartett. 
Das Riele Queling-Quartett: Rie1e Queling, Lotte Helwig-Joften, Gerda v. ElIen, 
Ilfe Bernatz. 

WILHELM PETERSEN: 5 Gefänge für gern. Chor a cappella : 
a) op. 16 Nr. 6: Unter den Sternen; b) op. 16 Nr. I: Der Reifebecher; c) op. 14 Nr. 2: 

Das WelIobrunner Gebet; d) op. 14 Nr. 3: Es fiel ein Reif; e) op. 16 Nr. 2: Säerfpruch. 
WOLF GANG VON BARTELS: Sonate für Violine und Klavier, op. 28. 

Allegro energico - Largo: molto espressivo - Allegro impetuoso. 
Violine: Alma Moodie (Köln); Klavier: Kar! Hermann Pi 11 n e y (Köln). 

HUBERT PFEIFFER: Mufik für eine Klarinette in A. 
Klarinette: Paul Steyer (Dortmund). 

HANS BREHME: Partita für Streichquartett (Uraufführung). 
Das Riele Queling-Quartett. 

Donnerstag, den 22. juni 
11 Uhr: Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Musikvereins 

(Alter Rathaussaal) 

20 Uhr: Chorkonzert (Fredenbaumsaal) 
HERMANN REUTTER: "Der große Kalender", Oratorium für Sopran- u. Bariton

Solo, gern. Chor, Kinderchor, Orchefl:er und Orgel. Textfaffung von Ludwig 
Anderfen (Uraufführung). 

Sopran: Mia Neufitzer-ThönnilIen (Berlin); Bariton: Paul Lohmann (Potsdam). 
Leitung: Wilhe1m Sieben. 

533 
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DIE G E G E 
mit allen Vorzügen der echten alten Italiene .. 

Edler Tan, leichte Ansprache, Ideale Tragfähigkeit. 
Hohe Künstlerrabatte _ Ansichtssendungen - Bequeme Raten. 

Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

E 

7· Die Mufikerziehung bildet den Boden für die 
gefamte deutfdle Muiikkultur einfmließlich 
ihrer wirtfchaftlichen Belange; wie fie alles zu 
Il:ützen hat, fo muß iie von allen muiikali
fmen Berufszweigen gell:ützt werden. 

H R u N G E N. 

Der bekannte Frankfurter Pianill: Fritz Ku 11-
man n, ein Schüler Willi Renners, erhielt beim 
Internationalen Pianill:cnwettbewerb in Budapell: 
2 Ehrenpreif e, eine Bronce-Plakette der Il:aatlidlen 
Muiikhochfchule in Budapell: und ein Ehrendiplom 
in Form einer Originalradierung der Stadt Buda
peil:. 

Am 14. Mai wurde in Wien durch den Zentral
ausfdluß für Heimatforfchung unter Teilnahme 
zahlreicher Vereine am Sterbehaus des Wiencr 
Komponill:en Ed. Re i n eine Gedenktafel enthüllt. 

Reichspräiidcnt von Hin den bur g hat dem 
Präiidenten der Preußifchen Akademie der Künll:e 
und Intendanten der Städtifchen Oper, Prof. Dr. 
Max v. Schi II i n g s, die Goethe-Medaille für 
Wiffenfchaft und Kunll: überreichen laffen. 

Geh.-Rat Prof. Dr. S. v. Hau s e g ger wurde 
zum Ehrenmitglied des Grazer Lehrergefang
vereins ernannt. 

Mit der Zelter-Plakette- wurde der B r i n k -
man n f ch e Ge fan g ver ein Berlin-Steglitz 
(Dirigent: Martin Grabert) ausgezeichnet. 

Hofrat Prof. Viktor K eid 0 r f e r wurde an
läßlich feines 60. Geburtstages das Ehrenbürger
recht feiner Vaterll:adt Salzburg verliehen. 

PREISA USSCHREIBEN U. A. 

Der Einfendungstermin für Chorkompofitionen 
zur Nürnberger Sängerwoche ill: neuerdings bis 
zum I. Juli verlängert worden. Auskünfte durch 
die Gefchäftsll:elle der Sängerwoche, Nürnberg, 
Katharinenbau. 

Das für den Wettbewerb um das Lei p z i ger 
iW a g n e r - Den k mal eingefdtzte Preisgericht 
hat aus den 654 Einfcndungen die Entwürfe nach
Il:ehender Bewerber mit Preifen von je 1000 Mk. 
ausgezeichnet: Bildhauer Karl Kroher und Poll:
baurat Heinrich Gützger in München (gemein fa
mer Entwurf), Bildhauer Prof. Hans Schwegerle 
und Architekt Prof. Haiger in München (gemein
famer Entwurf), Bildhauer Heinrich Salomon und 
Diplomingenieur R. Steidle in München (gemein-

famer Entwurf), Bildhauer Lothar Dietz in Mün
men, Bildhauer Emil Hipp in Stuttgart, Bildhauer 
Hanns Leo Albert und Armitekt Franz Reime! 
in Nürnberg (gemeinfamer Entwurf), Bildhauer 
Georg Fürll:enberg und Regierungsbaurat Hans 
Peterfen in Frankfurt a. O. (gemeinfamer Ent
wurf), Bildhauer Karl Albicker und Architekt 
Hans Rimter in Dresden (gemeinfamer Entwurf), 
Bildhauer Hermann Kreß in Dresden und Armi
tekt Paul pfabe in Reimenbach i. V. (gemeinfa
mer Entwurf). Des weiteren wurde die Einfen
dung mit der Kennzahl 57322 mit dem Taufend
Mark-Preis ausgezeichnet. 

Der diesjährige Mulikpreis der Stadt Warfchau 
wurde einll:immig (natürlich) an Ignacy P ade -
r e w ski verliehen. 

Der Sender Barcelona hat ein Preisausfchreiben 
in Höhe von 2000 Pefetas für eine muiikalifme 
Suite für Streichquintett ausgefmrieben. Dem Werk 
lind Eindrücke des Fell:es der Heiligen Chrill:ine 
von L10ret de Mar zugrunde zu legen. Nähere 
Einzelheiten über die Zulaffungsbedingungen lie
gen nicht vor. 

Reichskanzler Adolf Hitler hat einen Ehr e n -
p r eis für das bell:e neue d cut f meV 0 I k s -
I i e d ausgefetzt. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Der um die Wiedererweckung Georg Cafpar 
S rn ü r man n s hochverdiente Prof. Dr. Gull:av 
Friedrich S ch m i d t veröffentlicht in Kürze in 
dem jungen Wolfenbütteler Verlag für mulika
lifme Kultur und Wiffenfchaft feine Bearbeitungen 
Schürmannfcher Werke, die Ende Mai im Bayri
fchen Rundfunk erklangen. Sein Adolf Hitler ge
widmetes Lied "Der Führer rief" erf,cheint eben
falls foeben dort. 

Wir verweifen unfere Lefer auf die Bei lag e 
unferes heutigen Heftes, in welcher der Verlag 
Dietrim Re i m e r in Berlin die focben erfchienene 

NEUPERT-CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanualig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE - VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
lung. Klaviere in Tausch. Verlangen Sie Gratis-Katalog. 
J. C. Neupert, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 
Bamberg NUrnberg München 
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"Weltgefchichte des Tanzes" von Curt Sachs an
zeigt. 

Die Bibliothek des vedl:orbencn Mufikgelehrten 
Geheimrat Prof. Dr. Oskar F lei f ch e r, der be
kanntlich bahnbrechend auf dem Gebiet der Neu
menkunde, Infl:rumentenkunde und anderen Ge
bieten gewirkt hat, wurde von der Mufikalien
handlung in der Potsdamer Straße (Hans Dünn~
heil), Berlin, übernommen. Zu den genannten und 
anderen Gebieten enthält die Sammlung viele fehr 
wichtige und gefuchte Werke, dazu eine Reihe 
von Seltenheiten wie Notationsblätter, kirchliche 
Handfchriften und den 4. Teil von Bachs Klavier
übung in der Erfl:ausgabe. 

Von J 6 n Lei f s erfcheinen demnächfl: im Ver
lage Kifl:ner & Siegel, Leipzig, Variationen für 
kleines Orchefl:er über ein Thema von Beethoven, 
ein kurzes, anfprechendes Werk, in dem die be
kannte nordifche Eigenart des Idänders an die 
deutfche Tradition anknüpft. 

Z E I T S eHR 1FT E N - S eH A U. 

Die Zeitfchrift "D i eMu f i k p f leg e", Her
ausgeber Dr. Eberhard P r e u ß n e r, ifl: in den 
Verlag der Firma Kifl:ner & Siegel in Leipzig 
übergegangen. Die Zeitfchrift foll in Zukunft über 
den Bereich der Schulmufik hinaus ausgefl:attct 
werden. 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

"L i e dun d V 0 I k", 3. Jahrgang, Mai 1933, 
Kaffe!. - Karl M. K I i er: "Die Schwegel
oder Seitenpfeife". - Walther Li p p h a r d t : 
"Leonhard Lechner, ein Lebensbild des Meifl:ers". 

"D asO r ch e fl: er", Berlin, Nr. 9. - "Die In
fl:rumentation Johannes Brahms'" von Richard 
Wetz. 

"N e u I a n d bl a t t", Eifenach, Nr. 7. - "Pflege 
des Volksliedes ifl: Dienfl: am Volk" von Helene 
La t e g ahn. 

,,$ ch ö n e r e Zu k u n f t", Wien, Nr. 28. - "Das 
Opernfchaffen der Saifon" von Prof. Jofeph 
Me ß n e r (Salzburg). 

"E r z i e h u n gun d B i I dun g" Beilage der 
Preußifchen Lehrerzeitung", Berlin, 14- Jahr
gang Nr. 8. - "Erneuerung der deutfchen Schul
und Volksmufik" von Heinrich Wer lob-Leipzig. 

"Zeitfchrift für Kirchenmufiker"" 
Dresden, Nr. 4, 15. Jahrg. - Dr. Pol fl: er: 
"Wiederbelebung des evangelifchen Chorals für 
Gemeinde-Gottesdienfl: und Jugendarbeit". 

"D e u t f ch e G ren z I a n d e", Berlin, N r. 4. -
"Bernhard Jofeph Klein, ein vergeffener rheini
fcher Tonkünfl:Ier" von Dr. Paul Kau fm a TI n. 

"D i eMu f i k p f leg e", Leipzig, 4. Jahrgang, 
Heft I. - "Die ausübenden Künfl:ler und das 
Urheberrecht" von Kar! K I i n g I e r. 

os 

Institut Jögues-Dalcroze I Denf 
Bildungsanstalt für 

Musik und Körperbewegung 
Dir. E. Jaques-Dalcroze 

* 
FERIENKURS: 

31. Juli bis 12. August 1933 

RHYTHMIK -Gehörbildung -Improvisation 

* 
Eröffnung des Wintersemesters: 

18. September 

* 
Auskunft und Prospekte durch das 

Sekretariat, 44 Terrassiere. 

Güntherschule - M ün ehen 
DlesJahrlge Ferlen~urse für Gymnastik, Rhythmik, 

Musik, Tanz und Sport 
i. Münmen, St. AntonlArlberg, Berlin, Deutsm. Homsm.l.Leibesüb. 
S 0 n der kur s e für Mus i k (Orff,Smulwerk) 

Prospekte frei - Luisenstrasse 21 Gths. 

Musik- und Ohordirektor }8 Jahre wün~mt sim ______________ mKlemstadt mmt unt. 

4000 Einwohner als Musiklehrer bei übernahme von Gesang- und I 
Musikvereinen niederzulassen. Bayern bevorzugt. 

Gefl. Anfrage: 
MUiikdirektion Buchen, i. Odw., Hollerbamerstrasse '5. 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Sdlule u. Volksgemeinschaft erscheint monatI. 

Preis 1.75 M.. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag . . 
Dieses Blatt rüd<t die Not unseres Vaterlandes in bezug auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Yolkserzleher-Yerlag, Rattlar, 
P. Wllllngen, Waldeck. 

Seit 78 Jahren 
handgearbeitete Meister-Instrumente 
für klassisme und moderne Musik. 
Blodt- u. Schnabelflöten, alte u. neue 
Violen d'amour, Gamben, Violinen 

usw. Saiten. 
C.A. Wunderlich, gegr.1854, SIebenbrunn (Vogti.) 183 
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"L e i p z i ger I II u fr r i e r t e Z e i tun g": Son
derheft "Dem Andenken an Johannes Brahms", 
das vor allem durch feinen reichhaltigen Bild
fchml1d, wertvoll iIl. (Nr. 4599/4. Mai.) 

"D erB und", das Organ des Deutfchen Sänger
bundes Brmlien, unterrichtet feine Lefer ausge
zeichnet über alle mufikalifchen Fragen und legt 
ein beredtes Zeugnis ab von deutfcher Tüchtig
keit in überfee. 

AUS TAG E S Z EI TUN GEN. 
S. O. Fan gor: "Wie mufikalifche Einfälle ent

frehen" (Neue Badifche Landeszeitung, Mann
heim Nr. 212). 

Max Buch n er: "Die Entwiddung der deutfchen 
Kultur" (Münch. Neuefre Nachrichten Nr. 117)' 

Heinrich Schenker-Wien: "Was wird aus der 
Mufik?" (Deutfche Allg. Zeitung Berlin, Nr. 197). 
- "Alle Kraft ifr zunächfr auf die Erhaltung 
und vertiefte Pflege, aHo auf die Entdeckung 
der Mufik in den Meifrerwerken zu richten." 

Otto 0 fr er: "Skizze eines Formproblems der 
deutfchen Mufik" (Köln. Volkszeitung, Nr. 121). 

Prof. D. Dr. H. J. Mo fe r : "Johannes Brahms" 
(Leipziger Neuefre Nachrichten, Nr. 125)' 

Dr. Friedrich S p r e e n : "Das Wandern im Deut
fchen Lied" (Münch.-Augsburger Abendzeitung, 
Nr. r09). 

Dr. Bernhard Zell er: "Die Männerchor-Litera
tur und ihre Bedeutung für die Mufikpflege" 
(Tremonia, Dortmund, Nr. 108). 

Gerhard S ch war z: "Neues Singen und Ge
meinde" (Tägl. Rundfchau, Berlin, Nr. 84, 87). 

"Adolf Hitler och musiken" (Dagens 
Nyheter, Stockholm, 12. 4. 33)' - Die fdiwe
difche Zeitung befchäftigt fich in einem längeren 
Auffatz ausführlich mit den deutfchen Mufik
verhältniiTen und unferer "Zeitfchrift für Mu
fik", deren Bedeutung fie hervorhebt. 

Kurt Z i m m e r e im er: "Wenn Arbeiter mufi
zieren" (Tägliche Rundfchau, Nr. 10r). - "Der 
Großteil der Arbeiter heute hat kein Arbeitslied, 
fondern er hat das Arbeiterlied." 

Prof. E. Jof. Müll er: "Volksmufik" (Kölnifche 
Volkszeitung, Nr. II9). - "Wir warnen vor 
dem Andrang vieler, die auf einmal ihr volks
freundliches Herz entdecken .... " 

Dr. Fritz S t e ge : "Der rechte Mann am rechten 
Platz". Zur Berufung Fritz Steins (Völkifcher 
Beobachter, Nr. 119). 

Empfehlenswerte 

PROFESSOR MARIA TOLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno - Tokyo - Japan 

Sekretariat: Berlin NW -40. Gerhardtstraße 1 J • Hansa 5.87 

::: 
F riedr. E ck fr ein : 

"Hugo Wolf als 
Hal1sgenoiTe." Mit 
bisher unveröffent
lichten Briefen 
(Neue Freie PreiTe, 
Wien, Nr.246)2). 

Dr. Fritz S t e g e : 
"Volkslied und 
Volksoper" (Deut
fche PreiTe-Korre
fpondenz Prof. 
Oppermann, Han
nover). 

I 

Dr. Konr. Huf ch k e : "Brahms und die Frauen" 
(Rhein-WeM. Zeitung, EiTen, Nr. 221). 

Hermann U n ger: "Mufikalifche Ziele und Auf
gaben (Völkifcher Beobachter, Nr. 124). 

Sigurd Manfred R a f ch er: "Gerechtigkeit für 
das Saxophon" (Das kleine Journal, Berlin, 
Nr. 18). 

Prof. Dr. Eugen S ch mit z: "Der Mufiker hört 
das Horfr-WeiTellied" (Dresdener Nachrichten, 
Nr. 202). - Eingehende Analyfe mit Notenbei
fpielen. 

Dr. Werner Kar t hau s : "Hans Pfitzner" (Düf
feldorfer Stadt-Anzeiger, Nr. II9). 

Dr. Willy Fr ö h I ich: "Mufik und Drama" 
(Stuttgarter Neues Tageblatt, Nr. 195). 

Adolf San d b erg er: "Mufikalifcher Reifebe
richt" (Münchener Zeitung, Nr. IIO/II 1).-
Mufikkritiken aus Paris, BrüiTeI, London. 

E. Jof. Müll e r, Köln: "Dem Andenken an Kar! 
Storck" (Kölnifche Volkszeitung, Nr. 108). 

Heinrich Lern ach er: "Kirchenmufikalifches Al
phabet" (Kölnifche Volkszeitung, Nr. 108). 

Dr. Walter Nie man n: "Bekenntnis zu Brahms" 
(Hamburger Nachrichten, 7. Mai 1933). 

Prof. Dr. Ferdinand P f 0 h 1 : "Johannes Brahms, 
der Menfch und Künfrler". Fefrrede, gehalten 
anläßlich des fraatlichen Fefraktes am 7. Mai 
1933 in der Mufikhalle; erfchien als Sonder
druck der Hamburger Nachrichten. 

Wilhe1m M at t h es: "Kritik als Kulturrnacht" 
(erfchienen in der reichhaltigen Jubiläums-Aus
gabe, die der "Fränkifche Kurier" am 21. Mai 
zu feinem 100. Jahrgang herausbrachte). 

Musikeradressen 

Wolfgang Lenter, Tenor 
a. rll n-Z. h I. nd 0 rf, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4. Zehlendorf 0179 
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Paul Hindemith und die deutfche Mufik. 
Von Wal t erB e r t e n, B e r I i n. 

Es ifi fchon länger her, mehr als ein Jahr, daß der Herausgeber diefer Blätter dem Mit
arbeiter den Auftrag gab, die Charakterzeichnungen fchöpferifcher Muuker unferer Zeit 

und die Betrachtung ihres Werkbildes, wie ue in der "Zeitfchrift für Muuk" fortlaufend er
fcheinen, zu ergänzen um einen Beitrag "P a u I Hin dem i t h". Umfiände, die außerhalb 
des allgemeinen InterefIes liegen und doch wieder in der Sache begründet und, lalTen mich erfi 
heute diefem Auftrag folgen. Heute aber, da mehr denn je die Einucht lebendig ifi, daß das 
Einzelne und der Einzelne feinen Sinn erfi findet und erfüllt im Ganzen, heute möge aus dop
pelten Gründen und befonderer Abucht auf eine ausführliche fiilkritifche Studie des Schaffens 
Paul Hindemiths hier verzichtet fein - dafür aber in einer freien Gedankenkette das eine, 
maßgebliche Grundthema variiert werden: P a u I Hin d ,e mit h und die d e u t f ch e 
M u f i k. 

>, 

m dies nicht die Grundfrage aller Perfönlichkeits-Kußerung: Wie verhält uch das Indivi
duelle zum Gemeingültigen?, wie die Perfönlichkeit und ihr Tun zur Gemeinfchaft und ihrem 
Lebensunn?, wie die Muuk eines deutfchen Komponifien zum deutfchen Volkstum? Denn das 
wilTen wir, haben wir erlebt als tieffies Gefetz: Nur dan nIe b t ein Ku n fi wer k, 
wenn es als lebendiges Wefen den Mythos des Volkstums in fich 
t r ä g t, wenn es als Meifierwerk Sein und Schickfal der Nation, die feelifch-geifiige Welt zeit
lofen Deutfchtums in Denken und Empfinden formt zur letztvollendeten Gefialt gemeingül
tiger Ausfage. Der Sinn künfilerifchen Schaffens liegt darin: einem gemeinfamen höheren 
Sein gemeinfarne höhere Werte zu erfchaffen, ue der gewalt farnen Grenze des Augenblicks zu 
entziehen, ue gemeingültig, ewigkeitsgültig in eine zeitlofe und in diefem Sinne fchöne und 
wahre Form der Mitteilung zu bringen - in die Form einer Botfchaft des auf höherer Ebene 
Gemeinfarnen, des im gleichen Schickfal Ungewußten-Unbewußten. Diefes Verlangen nach der 
Bindung im Zeitlofen bedarf alle echte Kunfi, weil ue nur fo das Geifiige im Stoff und die 
immaterielle Wefenheit des Lebens in der Welt der Erfcheinung zu falTen, ja, weil ue nur fo 
dem Unerfchöpflichen und Göttlichen überhaupt nahe zu kommen vermag. Alle religiöfe und 
muufche Befirebung hat nur ein letztes Ziel: dem Menfchen fein Menfchentum, feine Volkheit, 
fein Gotterlebnis aufzufchließen, damit er zu uch felbfi, zu feinem Volk, zu Gott gelange. 

Der uns alle tief bewegende und verpflichtende Wille zur volklichen Erneuerung, der in 
unferer Stunde als nationale Entflammung einer ihr urfächlich zugrunde liegenden religiöfen 
Erneuerungs-Not verbunden ifi, diefes neue völkifche Bewußtfein erhellt uns auch die Frage, 
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was deutfche Mufik verftehen macht? ,,1ft es das Mufikalifche, Fachmännifche? AUo etwas 
Intellektuelles? 1ft es etwas rein Nationales?" So fragen wir mit Hans Pfitzner und beken
nen mit ihm: "Ich glaube, eines ohne das and ere reicht nicht aus. Gerade die eigentlich In
tellektuellen haben (z. B.) an dem ,F reifchütz' -Ereignis nicht teilgenommen; es blieb ihnen 
fremd. Und andererfeits die Nationalfühlenden haben oft für ihren eigenen Geift auf anderem 
Gebiete keinen Sinn. - Aber auch die Addition beider Begriffe genügt mir nicht. Es muß 
etwas Drittes hinzukommen.... Ich meine das: Es gibt ein tiefes, befeligendes Zugehörigkeits
gefühl zum eigenen Lande und Volke, ein Heimatgefühl über Zeit und Raum, welches eine 
durchaus metaphyfifche Angelegenheit ift. - Die Kunft nun als ein gleichfarn zweites Leben 
in höherer Etage hat die Fähigkeit, das Leben eines Volkes widerzufpiegeln, und der Mufik, 
als der mit dem geheimnisvollften Material arbeitenden Kunft, ift es ohnedies vorbehalten, 
das Anlich eines Volkes auszufprechen, wie fie - nach Schopenhauer - das Anfich der Welt 
austönt. Kommt jetzt ein dazu Auserwählter, der das Wefen feines Volkes, gleichfarn wie 
einen Laut aus dem Jenfeits - mit den Mitteln feiner irdifchen Kunft auf diefe Welt pro
jiziert, fo werden alle die, die jenes Zufammengehörigkeitsgefühl als Liebe, als Vaterlandsliebe 
in fich tragen, fozufagen in Bereitfchaft fein, feine Sprache gleich zu verftehen, werden ihr 
eigenes Wefen erkennen, gleichfarn wiedererkennen, was einem ganz eigentümlichen Entzük
ken gleichkommt." 

Mit der Autorität des Meifters deutet P fit z n er hier das "Woher" und "Was" und "Wo
hin" der deutfchen Mufik. M u f i k i ft ein Lau tau s dem Jen fe i t S = We fe n des 
V 0 I k s turn s, um zur edlen Erfcheinungsform eines Die s f e i t s - W e fe n s des Volkstums 
zu werden. Diefes trägt die Züge fich ewig wandelnder Zeiten; jenes, das Jenfeits-W efen, 
ift ewig, ift Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft zugleich, ift Gefchichte im tiemen Sinn. 
Diefer jenfeitig-gefchichtliche Sinn unferes Volkstums - f,ein My t h 0 s, nicht nur die dies
feitig-gefchichtlichen Formen - fei Ziel und Maß wahrhaft nationalen Seins und Tuns! Da 
er im Kunftwerk gewaltig weiterzeugendes Leben aus unferem beften und tiemen Leben 
felbft ift, im nationalen Kunftwerk volkstümliche finnenhafte Wirklichkeit wurde, wird er die 
Erkenntnis der Notwendigkeit durch das Erlebnis der Wende der Not unfagbar fteigern und 
im Tat-Entfchluß kraftfpendend ftärken. 

Es kommt nun darauf an: Irrungen von geftern zu überwinden, Irrungen von heute von 
vorneherein aus dem Wege zu gehen. Hat man aber das Wefen der Kunft unferes Volks
tums begriffen: als den Abglanz und Anfang feiner höheren und eigentlichen Wirkfamkeit, 
[0 ergibt fich die Klarheit des Ziels, die Sicherheit des Wegs von felbft. Und aus der Echtheit 
des Volkserlebniffes, aus der Ehrfurcht vor dem Mythos des Volkstums ergibt fich auch als 
Kardinaltugend aller wahren Kunft die Forderung der Ein h e i t von Qua I i t ä tun d 
Ge f i n nun g. Mufik ift mehr als Stoff, als nur fchöne Form; - Mufik ift mehr als Zeit, 
als nur Gefinnung; - Mufik ift nicht nur Werben für ein Hohes, ift faft fchon lebendige Ge
ftalt des Hohen felbft. Immer muß uns das volksnah Echte talentierter Formung höher ftehen 
als das Volksfremde, Unechte, fei es felbft genial gemacht. Zu keiner Zeit hatte künftlerifches 
l'art pour l'art inneres Dafeinsrecht; immer find die Quellen und das Ziel aller Kunft: Er
lebnis des Religiöfen und Volklichen, auch im heiterften Spiel gebunden vom Mythos des 
Volkstums. Man verwechfle nicht Stoff und Geift: auch Mozarts freiheitlichfte Opera gioc
cosa lebt und wirkt aus diefen Kräften; - man identifiziere nicht Uni-Form mit Wefen: 
deutfcher, das Wefen deutfchen Volkstums tief er, breiter erfaffend als etwa ein fchmetternder 
Marfch mit patriotifchem Titel ift gewiß eine Bach-Paffion, eine Beethoven- oder Bruckner
Sinfonie. Große nationale Kunftwerke find fie, weil wertvollfter Inhalt hoher Gefinnung (der 
mythifche Sinn deutfchen Volkstums) zur vollendeten Geftalt hoher Qualität gebunden ift. 
Wie Mann und Weib zur fchöpferifchen Ehe eins werden müffen, fo in jeder fruchtbaren Tat, 
nicht zuletzt jeder Kunfttat, Gefinnung und Können. Aus foIcher Meifterfchaft des Hand
werks und Charakters gibt der Künftler als geiftiger Führer des Volks und der Nation in 
feinem Werk mehr als die Darftellung des Zuftands, den Ausdruck der Zeit; nämlich: die 
ewige Prophetie des letzten gemein farnen Ziels alles Menfchlichen, den jenfeitig-gefchichtlichen 
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Sinn des Volkstums und zugleich die aufrichtende, befeelende, bewillende Kraft zur Erkennt
nis der befonderen Aufgabe im Ganzen, für den Tag und für die Zukunft zur SelbfibeGn
nung auf das eigene Wefen, zur unabläffigen Bereitfchaft, für das Ganze zu 'fein und zu wir
ken, und zur ewigen Sehnfucht nach dem letzten, gemeinfarnen Ziel. 

* 
Was diefes Grundfätzliche mit unferem Thema zu tun habe?, könnte vielleicht einer fragen. 

Nun -alles! Es gibt keine anderen Kräfte, die Kun1l: und das Leben zu formen, es gibt kein 
anderes Gefetz, das zur Beurteilung eines Kun1l:werks gültiger fein könnte. Und hier i1l: auch 
der Boden für eine Auseinanderfetzung mit dem Schaffen P a u I Hin dem i t h s. Das wurde 
fcholl früh von jenen erkannt und auch ausgefprochen, die diefes Komponi1l:en einmalige Begabung 
und unverkennbare Berufung und feine außerordentliche Sendung in der deutfchen MuGk 
begriffen hatten in einer Zeit, als die einen Gch mit der Mei1l:erfchaft des Handwerks begnüg
ten und in der Reinheit und Stärke des Könnens fchon GeGnnung genug erblickten - und die 
anderen, noch empört von den brutalen Gewaltfamkeiten des edlen Aufbruchs zum Neuen, 
blind waren für die Zeichen einer kommenden Läuterung, Klärung, Bindung im Sinne der 
großen Tradition und ein werdendes Neue höch1l: ungerecht mit den Maß1l:äben eines reifen 
Alten beurteilen wollten. Dazwifchen jene, die zur gleichen Zeit bereits an das Neue und 
feine Notwendigkeit glaubten, die darum nicht wie die einen voreingenommen waren, aber 
auch wieder nicht wie die andern Gch mit bloßer handwerklicher Mei1l:erfchaft allein begnü
gen wollten, von den Jungen mehr forderten als nur diefe und fchließlich in ihrem Glauben 
an die Sendung des Hoffnungsvoll1l:en, Stärk1l:en diefer jungen Generation, eben Paul Hinde
miths, zu zweifeln begannen. Der "Offene Brief", den Bruno Stürmer Ende I930 an Paul 
Hindemith richtete, gab folcher Beforgnis beredten Ausdruck: "Wir wenden uns an Sie, Paul 
Hindemith, weil Sie durch Ihre geniale Begabung der Verantwortungsvoll1l:e Gnd von denen, 
die Gch um Sie gefchart haben. Nicht Mini1l:erien, nicht Dozenten können und dürfen diefe 
Antwort geben, denn Ge i1l: einzig und allein dem Schöpfer vorbehalten .... " 

Paul Hindemith gab die Antwort in feinen letzten In1l:rumentaimuGken, vor allem in fei
nem Oratorium "D a s U n auf hör Ii ch e". Eine Antwort, die mit der "befreienden Tat 
des großen Schöpfers" mehr war als eine Erklärung. Nach der fuchend-fchweifenden, hei
matlofen Unruhe der "Wanderjahre" ent1l:ehen nun In1l:rumentalmuuken neuer klaffizi1l:ifcher 
Bindung, aus einer Klarheit und Be1l:immtheit der inneren Haltung, wie ue dem Wefen deut
fcher Muuk entfpricht, aus einer ökonomifchen Mei1l:erfchaft des Klanges und der Form, die 
fich wunderbar vollendet aus rein1l:er Harmonie von Gefinnung und Können im Mei1l:erwerk 
des "Unaufhörlichen". Was man fich vorher zweifelnd frug: ob "Paul Hindemith aus der 
Hoffnung der deutfchen Mufik zum Zertrümmerer eines ihrer 1l:ärk1l:en Vorzüge: des Bewußt
feins von der Sendung der Kun1l: geworden fei", - dem widerfprach der innere Gehalt einer 
im freiheitlich1l:en Sinne konzertanten Muiik, hinter deren biegfam-fe1l:er Form, unter deren 
unbefchwertem, unpathetifchem Fluß bei allem Verzicht auf be1l:echende Klänge, äußere melo
difche Rhetorik die tiefe innere Leidenfchaft, die tranfzendentale Sehnfucht des deutfchen Men
fchen lebt, - das zeigte fich für immer widerlegt in der fchickfalhaften Entfcheidung gegen 
die unferm Volkstum fremde gei1l:ige Welt der früheren Textdichter Stramm, Kokofchka, Blei 
und Schiffer für das mythifch-ideali1l:ifche, unferm Volkstum tief entfprechende Bekenntnis 
Gottfried Benns im "Unaufhörlichen". Diefe innere Entfcheidung, diefe Umkehr, Heimkehr in 
die gei1l:ige Heimat, die umgrenzt i1l: vom Fühlen und Denken deutfchen Wefens, wird im 
Wortbekenntnis des Oratorium natürlich unmittelbar deutlich; in der benachbarten abfoluten 
Muuk aber auch unverkennbar fpürbar, bewirkt fie nun in Hindemiths Schaffen jenen be
glückenden Ausgleich von Gehalt und Ge1l:alt. Sie hat Paul Hindemith gegenüber manch 
früheren "Enfant terrible-Streichen" handwerklicher Frechheit und geiinnungsmäßiger Unbe
kümmertheit nicht nur feitdem rehabilitiert -: er i1l: feitdem ein Mei1l:er der deutfchen Mufik, 
der die großen Hoffnungen, die feine prachtvoll muukantifchen er1l:en Werke weckten, nun 
in der Reife des Handwerks und Charakters erfüllte. Wer wollte leugnen, daß etwa im "Un-

1* 
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aufhörlichen" das volle "Bewußtfein von der Sendung der Kunil" lebendig, groß erlebt und 
groß geformt zu gemeingültigem Ausdruck kommt! Einem Werk, das in feinem Ideengehalt, 
feinem mythifchen Idealismus den jenfeitig-gefchichtlichen, ewigen Sinn unferes Volkstums in 
einer ungewöhnlich infpirierten, meiilerhaft gebändigten, gelöil quellenden neuen Tonfprache 
zu kraftvoll-fchöner Geilalt formt. Was ich vor einem Jahr in diefen Blättern bei einer aus
führlichen Befprechung diefes Oratoriums fagen konnte, es gilt gleichermaßen für die letzten 
Konzertwerke: ... "demjenigen, der mit einem beforgten Warten der weiteren Entwicklung die
fes genialifchen Talents entgegenfah, wurde die Freude: durch das neue Oratorium feinen 
Glauben an die ernilhafte Sendung Hindemiths beilätigt zu fehen. Nach diefem Bekenntnis 
zu einem höchilen, abfoluten, hinanhebenden Sinn des Kunilwerks, der einer zeitlos gültigen, 
hohen geifl:igen Tradition entfpricht, dürfte der junge Meiiler endgültig feine Linie erkannt 
und zu feiner Berufung gefunden haben." 

* * 
Er hatte es feinen Freunden bis dahin auch manchmal fchwer, feinen Gegnern dafür aber 

oft leicht gemacht. Dabei trafen zwei Umilände zufammen, die ein klares Bild, ein gerechtes 
Urteil über den Mufiker Hindemith nicht gerade mühelos zur allgemeinen Erkenntnis kommen 
ließen. Wer fich der Hindemithfchen Mufik näherte, werbend um ihren eigentlichen Sinn und 
Wert, mehr inilinktmäßig von der breiten MaiIe der Mitläufer zu ihm hingelenkt und aus 
einem vagen Gefühl für verborgene W,erte angezogen, - der hatte fich nicht nur mit dem 
Gei il i gen auseinanderzufetzen, fondern auch mit einer völlig neuen, oft recht widerboriligen 
mufikalifchen M a t e r i e; beides fcheinbar traditionsfeindlich, beides offenfichtlich ablehnend 
gegenüber einem rein gefühlsmäßigen ErfaiIen. Diefe Schwierigkeiten der geiiligen und mufi
kalifchen Eroberung der Mufik Hindemiths bereitete vielen Mißvergnügen, bedeutete für 
manche fchlechthin: Ablehnung. Heute fehen wir, daß diefe Schwierigkeiten mehr oder min
der natürlich waren; vor allem jene, die im rein Stofflichen begründet lagen. Heute, nach 
oft gefahrvollen, oft chaotifchen Wandlungen zu einer neuen Mufik endgültig auf feilem 
Grund eines ficher erreichten neuen Ufers, können wir klarer fehen, gerechter urteilen, ge
laiIener werten und ordnen - und angefichts der neu und feil eroberten, geklärten und fail 
fchon wieder "klaiIifch" gebändigten neuen Tonfprache haben wir unfere Aufmerkfamkeit wie
der mit allem Nachdruck zu lenken auf das ewig-gleiche Immaterielle. 

In den Jahren, da fich über chaotifchen Abgründen die Geburt des Neuen vollzog, mag es 
berechtigt gewefen fein, zueril einmal die neue Bindung des Stoffes zu erilreben und alles zu 
bejahen, das überhaupt zu neuer Bindung gelangte. Technifch-mechaniilifche Haltung aber 
identifizierte fchlechthin und gänzlich unberechtigt zumeiil materialfchöpferifch mit fchöpferifch 
oder fortfchrittlich überhaupt. Als ob das Schöpferifche vom Stoff abhängig feil Das Neu e 
vollzieht fich in der materiellen Welt - das Schöpferifche immer 
nur in der im m at e r i eil e n. Es gilt: hinter dem neuen Klangbild den zeitlos wert
beilimmten Inhalt, die zeitlos-gemeingültige Ausfage zu fuchen und zu werten. Es ift noch 
nicht leicht, der neuen Tonfprache (deren Merkmale fich in einer gewiiIen Herbheit, Strenge, 
Objektivität des Klanges bis zur Trockenheit der Farbe, aber hellen, ja oft fcharfen Klarheit 
der Zeichnung enthüllen) die befondere Individualität des Einzelwerks, die befondere Ausfage 
der Schöpferperfönlichkeit zu entnehmen; zumal die neue Mufik alles Subjektive als fekundär 
zurückilellt und der Hörer vor der Aufgabe ileht, fich mit dem neuen Stil überhaupt zu be
fr,eunden - und Freundfchaft, ja Liebe erwächil nur aus genaueiler Kenntnis des Objekts. 
Doch in manchem kommt auch Hindemiths Mufik dem Veriländnis des Hörers entgegen: in der 
klaren Einfachheit, hohen Simplizität des Klanges und der Form, vor allem aber (im Gegen
fa tz zur klaiIifchen Mufik, die mehr unmittelbar melodifch-thematifch zu erfaiIen iil, zur ro
mantifchen Mufik, die in der Harmonie ihr Eigentliches gibt) in ihrem ungebrochenen, vitalen, 
klaren Rhythmus, und nicht zuletzt auch in ihrer konzertanten Virtuofität, die fich weitab hält 
von "programmatifcher Dichtung", aber gewiß keinesfalls nur motorifcher Tonablauf, bloßes 
Formfpiel iil und fein will. Ja, dies ift noch das Schwerile für den Hörer: diefer fo herben 
und taghellen neuen Mufik, die in Hindemith den Führer der deutfchen jungen Generation 

1 
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hat, feelifchen Gehalt zu entnehmen. Aber vergeilen wir nicht, daß Seele nicht nur Gefühl, 
fondern auch Geifi und Wille bedeutet. Und vergeiTen wir auch nicht daß ein neues Gefäß 
erfi gefüllt werden kann, ein neues Haus erfi Menfchliches bergen kann: wenn die neue Form, 
das neue Haus vollendet find! Und manches Werk des Hindemith der "Wanderjahre" ifi 
nichts mehr als ein Wirken am neuen Bau. Baufiein zum neuen Haus, das inzwifchen vollendet 
ward. Wie. die echten Kunfibauten unferer Zeit hinreißen durch ihre klare große Linie, den 
leidenfchafthch erfaßten und doch kühl geformten Schwung ihrer Gliederung, fo auch die feu
rigen fchnellen Sätze in der konzertanten Mufik Hindemiths, jener K 0 n zer t m u f i k e n 
für Orchefier; für Bläfer und Streicher; für Klavier, Blechbläfer und Harfen ufw. Auch in 
die Helle, Strenge, Gradlinigkeit der neuen Bauten bricht Sonnenlicht ein, fpielen die Reflexe, 
dämmert Zwielicht hinein, gibt es Winkel voll zwecklofer "Stimmung". Hier und in den 
langfarnen Sätzen Hindemithfcher Infirumentalmufik find fie aber nicht Selbfizweck und zu 
entdecken nur durch ein Suchen, und anderer Schönheit und "Zwecklofigkeit" nebengeordnet. 
Eine männliche, wortkarge Mufik, die ihre Subfianz, ihre tieferen Werte unmittelbar mitteilt; 
eine Mufik, die aus dem Gefetz "freiwilliger Armut" neuen Reichtum fchöpft. Keine Frage, 
daß diefe "Armut" fieh nicht auf das Subfianzielle bezieht, fondern auf die Befcheidung der 
Gefie, den Verzicht auf individuelle Extravaganz, auf allen Schmuck um feiner felbfi willen, 
eben auf alles Billige. Mufik, deren Urelemente von allem Außermufikalifchen gefäubert find, 
in dem das Melos befreit ifi von harmonifcher Abhängigkeit, der Rhythmus unmittelbarer Aus
druck der Kraft, und Klang und Form aus mufikalifcher Gefetzmäßigkeit befiimmt find, und 
nicht durch eine literarifche Abficht, die man erfi wiiTen müßte, um die Mufik zu verfiehen. 
Wer aber wollte annehmen, daß folche Mufik keinen geifiig-feelifchen Inhalt habe? Konzer
tante Mufik entfpringt genau fo gut und tief menfchlicher Empfindung, menfchlichem Er
leben wie programmatifche Mufik, nur daß hier das außermufikalifche Programm zur größeren 
Verdeutlichung herangezogen wird. Diefe Hindemithfchen K 0 n zer t e für Solo i n fi r u
me n t e oder im Concerto grosso-Charakter find in foleher Haltung durchaus traditionsgebunden 
und niemand wird ob der konzertanten Haltung ein fiilentfprechendes Werk von Bach, Hän
del, Mozart, Brahms, Reger weniger inhalts-befiimmt anfehen als eine Charakter-Sinfonie Beet
hov,ens oder eine Programm-Sinfonie der Romantiker. Hindemith ifi hier nicht nur vorklaf
fifchen Traditionen verbunden, fondern unmittelbarer Erfüller des von Reger eröffneten neueIl 
Wegs. Bei aller Konfequenz in der Anwendung neuer Mittel erfcheint fein Werk durchaus 
kraftvoll verwurzelt. Man hörte einmal feine Konzertmufik für Streicher und Blechbläfer in 
unmittelbarer Nachbarfchaft einer Haydn-Sinfonie und fah es (jenfeits eines hier unfiatthaften 
Wertvergleichs) überrafchend befiätigt. In ihrer firaffen, heiter-heUen klanglichen und forma
len Struktur wußte die Sinfonie Haydns noch nichts von der fpäteren Hegemonie des Rein
Harmonifchen; Hindemiths Konzert wußte nichts me h r von ihr. Das Melodifche wirkt hier 
wieder als neue formgebende Kraft der mufikalifchen Gefialtung zu horizontaler Klangord
nung, eine unverzettelte Agogik als großer deutlicher Zug der formalen Gliederung. Nach einem 
Jahrhundert vertikaler Klangordnung, da von der alles beherrfchenden Harmonie her die Me
lodie befiimmt wurde, hat nun diefe mit dem Rhythmus wieder die formende Gewalt über
nommen. Das Klangbild wird fo, erlöfi vom Subjektivifiifchen, herber, härter, aber frifcher; 
die Form gedrungener, firaffer und von einer wohltuenden Klarheit und Konzentration. 

Es ifi charakterifiifch für Paul Hindemith, daß er aus einem unverkennbaren Mufikanten
turn, fern jeder theoretifchen Spekulation, ebenfo aus reiner Mufizierfreude wie aus ,einem 
zwingenden MüiTen, ein Werk ums andere hinausfchleudert. Sie können nicht alle gleichwertig 
fein und find es nicht - aber fie tragen ein ehr liches Ge ficht, atmen Leben, fie tragen oft eine 
genialifche Note, zeigen auch im Unfertigen eine bluthafte Mufikalität, find immer charakte
rifiifch in ihrer Haltung und bedeutungsvoll in Subfianz und Form. 

Von romantifchen Anfängen über den elementaren, oft ungebändigt-chaosnahen Durchbruch 
eines neuen Stil willens, bis zu feiner Eroberung und Stabilifierung in einer wieder verbind
lichen neuen Polyphonie, die auf Bach und frühere Zeiten deutfcher Mufik zurückgreift, in einer 
ausdrucksfeindlichen, anti-pfychologifch gefinnten konzertanten Spielfreude und fchließlich in 
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einer "neu-klafIiziftifchen" Ausgewogenheit von "Ausdruck" und "Spiel" in diefern Weg 
der Wandlungen zu einer neuen und doch ftarken, gefunden, gemeingültigen Mufik durchfchritt 
Paul Hindemith mit der Inftinktficherheit der außerordentlichen Berufung alle Stationen der 
Entwicklung der jungen Generation. 

* * * 
Hindemith ift keine reflektierende, bekennerifche Mufikernatur, wie fie fich etwa ausgefpro

chen verkörpert in Beethoven und auch in Wagner; es ift mehr ein naives Mufikantentum nach 
der Art Mozarts, Schuberts, das feine Art kennzeichnet. Von Beethoven und Wagner wifIen 
wir, daß fie in irgendeiner Form Stellung nahmen zum außerkünftlerifchen, politifchen Ge
fchehen ihrer Tage; Schubert fang feine Lieder. Aber wir würden einem tiefen Irrtum unter
liegen, wenn wir annehmen würden: der naive Mufikant von der Art Schuberts, zu der auch 
Hindemith zu zählen wäre, mufizierte ohne Bekenntnis, unabhängig von den Schickfalen, die 
verwandtes Blut, verwandten Geift zur Volkheit einen. Selbftverftändlich ift auch bei einem 
"naiv" fchaffenden Künftler außerhalb feiner Kunft eine eindeutige Gefinnungslinie zu er
warten. Es ift gewiß herzlich zu begrüßen, daß mit dem Mufiker von heute das Private 
feines Lebens als unwefentlich für das InterefIe der Allgemeinheit in den Hintergrund getreten 
ift mit der ganzen faUchen Romantik einer "Boheme", - aber es ift auch keine Frage, daß 
nur ein Menfch von Lebens-Gefinnung eine Mufik von Gefinnung 
f eh r e i ben k a n n, daß i m f ch ö p f e r i f ch e nUn t erg run d das M e n f ch I i ch e 
vom K ü n ft I e r i f ch e n ni ch t z u t ren n e n i ft. Mufik ift nicht ein noch fo fchönes 
Spiel, defIen Kaleidofkop-Steinchen zu unferm unterhaltenden Vergnügen, zur Luft und Kurz
weil des Verfertigers einmal fo, einmal wieder anders zufammengefetzt werden; Mufik ift und 
bleibt Mitteilung und Botfchaft von Geiftfeele zu Geiftfeele, Weitergabe eines Höheren, das 
außer uns liegt, an die Allgemeinheit. Aber diefe Mitteilung geht durch den formenden Men
fchen hindurch, die Botfchaft kann nie platonifch weitergegeben werden, auch nicht vom 
"naivften" KünftIer. Darum kann nie ein Mufiker fchlechthin Mufiker fein; darum wider
fprechen wir im Glauben an Hindemith und in feinem InterefIe dem Wort feines Biographen 
Strobel: "Hindemith fieht alles (nur) von der Mufik her". Und würde der Komponift felbft 
diefen Satz beftätigen, fo müßten wir ihm entgegenhalten, daß das Unbewußte in uns oft das 
Größte ift, daß wir als Objekt oft höhere Sendung erfüllen, denn als Subjekt. (Wie könnte 
man fonft das Schickfal der Liebe erklären .... ) Gerade Hindemiths Schaffen ift ein ftarker 
Beweis für folche Anfchauung. Wach und allem ihm lebendig Scheinenden geöffnet, im han
delnden, fchaffenden Zugriff aktiv und ftark aus unverbrauch.tem Blut (er ftammt aus einer 
fchlefifchen Handwerkerfamilie, die ins HefIifche auswanderte), urmufikalifch und mufizierend 
groß geworden, fattelfeft in allen Künften des Handwerks, dabei aber ohne das kontrollie
rende Gegengewicht "bürgerlicher Bildung" oder "akademifchen WifIens", ftürzt fich der junge 
Hindemith (den aber trotz aller Irrungen bis zum ficheren Ziel ein genialer Inftinkt leitet und 
eine ungewöhnliche Intelligenz) muiizierend, komponierend in das Meer der Muiik. Er kann 
es wagen, denn er ift ftark genug dazu, an fruchtbare Ufer zu kommen. Aber er ift mehr als 
andere den Strömungen ausgeliefert, die unterirdifch die Richtung feines Wegs beftimmen, oder 
die, von ihm als frifcher Fluß im zu ruhig empfundenen Ganzen entdeckt, feine Begeifterung 
fchon deshalb finden und feine Bereitfchaft, diefen Weg zu teilen, nur weil diefe Strömungen 
lebendiger erfcheinen als andere. So ftößt er in jenen Jahren auf die Texte von Kokofchka, 
Stramm und Blei und fchreibt jene drei Einakter, die auf die innere Sauberkeit und reine Kraft 
der erften Kammermuiik als feltfam abwegige ExzefIe folgen und wie manches andere nicht 
in das Gefamtbild pafIen wollen. Er findet dann zu der tiefen Stille des "Marienlebens" 
und zeigt iich darauf bedenkenlos ausgeliefert der unhaltbaren, amufifchen materialiftifchen 
Doktrin Bert Brechts. Er formt aus der geiftigen Welt E. T. A. Hoffmanns in "Cardillac" 
eine Me i ft e r 0 per, die jene ewige Parallele: "Muiikdrama" - "Oper" nach der romanti
fchen Vollendung des pfychologifchen Tondramas in Wagner mit einem erften Meifterwerk 
als neue Zeit der "Oper" in unaufhörlichem Wandel auffchließt - und läßt in "Neues vom 
Tage" dann wieder ein Mufikalifches Theater folgen nach dem Buch des Kurfürften-
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damm-Literaten Marcellus Schiffer, deiIen "Zivilifations-Kritik" fchließlich doch allzu billig 
im Kabarettifiifchen begrenzt bleibt. Aber denkt man dabei an feine Mufik fo bedauert man 
unendlich, daß "Hindemith alles von der Mufik her fieht". Denn in diefer Mufik find Partien 
von einer Heiterkeit, geifiigen überlegenheit über das Vergängliche und Kleine von einer 
Klarheit und Geformtheit, die in Einheit mit einem dichterifchen Buch (aber wo' ifi der Ari
fiophanes unferer Tage?) den Weg zur erfehnten Mufikkomödie unferer Zeit hätte erfchließen 
und mit einem beglückenden Anfang eröffnen können. Wieder, immer wieder die Tragik daß 
wertv~llfie Mufik durch wertlofefie Texte ihres höheren Sinns und Werts und reiner Wi:kung 
verlufilg geht (man könnte Genie-Fälle nennen). 

* 
Hindemith ifi infiinktficher, intelligent und n~ch eil~er Erkenntnis ehrlich und fiark genug, am 

Ende doch das Echte zu finden und aufzugreifen; Jene Stramm, Kokofchka, Blei und Schiffer 
lind feine er/ten und ein Gottfried Benn fein letzter Textdichter. Und: er freut fich wie 
jeder rechte Mufiker, daß die Mufikliebhaber mit ernfien Programmen, mit dem Wunfdt zu 
ihm kommen, von ihm, dem heutig Schaffenden, fchlichte, aber wertbefiimmte Mufik zum 
Laiengebrauch zu fordern. Er weiß, die Mufik ifi nicht Angelegenheit einer befiimmten 
Schicht; er gibt ihnen verantwortungsbewußt gefchaffene, gute neue Gebrauchsmufik. Mit der 
Erkenntnis und der Erwartung: das Laienmufizieren ifi erfi Weg zum höheren Ziel, ifi Vor
fiufe zur abfoluten Kunfi der Meifier, vermittelt durch Berufene. Sieht er fich auch bald ent
täufcht von gewiiIen jugendbewegten Kreifen -: es bleibt die Erkenntnis, daß der Schaffende 
zum Volk gehört, daß ein hochmütig-eitles Abfeitsfiehen unverantwortlich, daß die Kunfi für 
alle befiimmt und der "Liebhaber" zur Kunfi gehöre wie der "Kenner". In feinen "Forde
rungen an den Laien" mahnt er: "Es wäre zu wünfchen, daß die Zufammenarbeit zwifchen 
den produzierenden Mufikern und den konfumierenden Laien eine innigere würde. Durch fiän
diges gemeinfchaftliches Arbeiten wird es dem Komponifien ficher möglich fein, die Literatur 
zu fchreiben, die der mufizierende Laie braucht, wie er dem Laien helfen wird, feinen Ge
fchmack zu bilden, feine mulikalifche Erziehung zu fördern und ein noch wichtigerer Faktor 
im Mufikleben zu fein, als er heute fchon ifi." 

Sei es in der Entfcheidung für wahre Dichtung, die dem Sinn und Wefen unferes Volkstums 
entfpricht; - [ei es in einem fich immer deutlicher zeigenden Bekenntnis zur echten Gemein
fchaft, die aus der Selbfi- und Mitverantwortung der Perfönlichkeit erwächfi und einem nur 
im mechanifiifchen Betrieb, der bloßen Materie verbundenen Kollektiv wefensmäßig entgegen
gefetzt ifi; - fei es in einer harmonifchen Reife feiner letzten abfoluten Mufik, in der eine 
handwerkliche Meifierfchaft fich keineswegs mehr begnügt mit artifiifchem Spieltrieb und lich 
deutlich zum Vermittler einer geifiigen Botfchaft macht, die von einer höheren Wirklichkeit 
unferes Seins kündigt (heroifch, doch ohne Pathetik; gewiß nicht ohne fiarken Anteil des 
Emotionellen, doch nie fentimental, eher herb; fpirituell, doch nicht intellektuell; bewegt, doch 
nicht nur motorifch; frifch und heiter, doch nicht banal und nur-fpielerifch; fchmucklos, doch aus 
"freiwilliger Armut"; felbfiverfiändlich nicht ohne jenes Romantifche, das im Wefen deutfcher 
Kunfi fiets begründet ifi, doch nicht romantifchen Stils im Sinne des 19. Jahrhunderts) -: der 
Weg Hindemiths ifi nicht nur in der handwerklich-fiilifiifchen Entwicklung, auch in der letzten 
geifiigen Entfcheidung klar, trotz einfiiger bedrohlicher Einzelfälle, und im heutigen Ergebnis 
beglückend wie die Reife weniger Mufiker-Schickfale, und fchließlich fruchtbar im großen zeit
lofen Schickfal der deutfchen Mufik. 

Wir haben keinen Grund und kein Recht, auf jene Werke des jungen Meifiers hinzuweifen, 
die neben Größerem in feinem Werkbild unreif, unvollendet blieben im Sinne des Handwerks 
und Irrtum war,en im Sinne des Wefens deutfcher Kunfi. In mittelbarer Beziehung trägt auch 
die Gemeinfchaft Verantwortung für den Irrtum des Einzelnen. Gerade die naive Menfchlich
keit eines Künfilers folchen Charakters veranlaßt ihn, zu denjenigen zu fprechen, die ihn hören 
wollen, die ihm IntereiIe bezeigen, und es ifi fchwer, auch im Nehmen ihren EinflüiIen nicht 
zu unterliegen. - Wir können uns nicht erlauben, auf die fiärkfie Begabung unter der jungen 
fchaffenden Mufikergeneration zu verzichten, zumal lie uns in entfcheidenden Werken ihre 



11 

I, 

.!I 

1 

544 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1933 

innerfie Zugehörigkeit zu dem uns alle einigenden Wefen deutfchen Volkstums bewies. Aber: 
"gegen die Vorzüge eines andern gibt es kein Rettungsmittel als die Liebe", heißt es irgendwo 
bei Goethe; und: gibt uns der Schaffende Botfchaft und Abglanz unferer inneren Heimat, fo 
haben auch wir Empfangenden ihm und feinem Schaffen eine Heimat zu geben: in unferer 
Bereitfchaft für feine Ausfage, unferem Glauben an ihn und feine Sendung, unferer Ehrfurcht 
gegenüber feinem Werk. Niemand kann nur aus fich fchöpfen, kein Künfiler kann eine an
dere höhere Wirklichkeit geben als jene, die uns alle im religiöfen und volklichen Mythos eint. 
Den aber trägt das Volk in feiner lebendigen Gefamtheit, und der Künfiler fchöpft "nur" aus 
diefer zeit- und fioffgebundenen "Deutfchen Seele". Die Volkheit und ihre großen Künfiler 
find in tiefer Schickfalsgemeinfchaft einander verbunden; und diefe Schickfalsgemeinfchaft teilt 
zwifchen ihnen die gemeinfarne Verantwortung in gemeinfamer Schuld und gemeinfamem Ver
dienfi. Denn jene künden nur von dem, was tieffte Sehnfucht der Gemeinfchaft blieb. 

Moderne Mufik - Ein "Ja" oder "Nein"? 
Von C lau s Neu man n, M ü n ch e n. 

W enn das "De gustibus non disputandum" einen tieferen Sinn hat, dann in der Mufik, wie 
kaum in einer Kunfi. Mufik als intimfier Ausdruck der Seele wendet fich an alle -

und an ieden einzeln. Der fchaffende Mufiker formt die Eingebungen feiner Phantafie nach. 
befiimmten Gefetzen zu einem Tonwerk, welches, zu klingendem Leben gebracht, fich in die 
Seele des Hörers fenkt und deifen Phantafie zur Erregung bringt. Seele des Schöpfers und 
Seele des Empfangenden fiehen in Harmonie, mindefiens in Korrefpondenz miteinander. Mitt
ler find die Töne. 

Ich fa ge ausdrücklich "Korrefpondenz", denn diefe braucht noch lange nicht zur Harmonie 
zu führen. Ein eigentümliches Plus hat aber die Mufik vor allen anderen Künfien voraus: 
ihre fuggefiive Kraft. Mit ihrer Hilfe kommt viel eher eine feelifche Verbindung zufiande. 
Dabei fpielt die Güte der Interpretation eine Rolle, deren abnorme Wichtigkeit erfi im letz
ten Jahrhundert voll erkannt worden ifi. Vorausgefetzt, daß die Interpretation ideal ifi und 
im Sinne des Schöpfers erfolgt, fpielen im Problem der mufikalifchen Wirkung drei Momente 
eine Hauptrolle: der S atz, die Struktur des Tonwerkes, die ja unmittelbar im Schaffens
prozeß befchloifen liegt, fofern es fich um echte Kunfi handelt, nicht nur um verfiandes
mäßige Mache; ferner die M u f i kaI i t ä t des Her e r s, und endlich die Ern p f ä n g
I i ch k e i t der See I e und deren individuelle Veranlagung. Befaifen wir uns kurz mit die
fen Momenten. 

Allgemein bekannt find die beiden grundfätzlich verfchiedenen Arten des mufikalifchen Sat
zes: Polyphonie und Homophonie. Die erfie beruht auf dem Nebeneinander mehrerer melo
difcher Linien, die zufammenhängend oder durchbrochen fein können. Der harmonifche Klang 
fpielt hierbei eine vollkommen untergeordnete Rolle, wefentlich find die Intervallfortfchreitun
gen. Es ifi die firengfie und kompliziertefie Art des Satzes. Die Grundlage der Homophonie 
dagegen ifi die melodifche Einfiimmigkeit. Die Melodie wird aber durch ein Fundament "aus
gedeutet": die akkordifche Begleitung. Zwifchen diefen bei den extremen Richtungen gibt es 
natürlich viele Übergangs- und Mifchtypen. Die Grenzen find in der modernen Mufik wieder 
fehr fließend geworden. Es kann z. B. der polyphone Satz harmonifch gefiützt und ergänzt 
fein (wie bei Bach), der homophone kann zwei- oder mehrfiimmig fein (Volkslied), durchbra
chen, "polyphonierend", Zier- und Füllfiimmen können eingefügt fein, die harmonifche Wen
digkeit kann fich bis zur Scheinpolyphonie fieigern. In diefem Sinne hat fich unfere gefamte 
Kunfimufik von der Vorklaifik bis Richard Strauß entwickelt. 

Da die reine Polyphonie wegen des Fehlens einer fefien harmonifchen Bafis (der Kadenz!) 
fich nicht an rhythmifche Gefetzmäßigkeiten zu binden braucht, eignet ihr etwas Schwebendes, 
Körperlofes, Oberfinnliches, deshalb auch ihre große Bedeutung für die Kirchenmufik. Sie wirkt 
in ganz anderer Richtung als die rhythmifch mehr oder weniger gebundene Homophonie. Sie 
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rührt an das vom Körperlichen Weg/hebende, Erdentbundene, das "gotifche" Element im 
Menfchen. 

Die ~omopho.nie, d.ie vorwiegend der zeitlichen "Schw.erkraft", dem Rh y t h mus unter
worfen 111:, hat Ihre eIgenen Gefetze. Ganz befonders tntt dies in den primitiven Formen her
vor, z. B. in der Tanzmufik, dem einfachen Liede ufw. (S-Taktperiode!). Die Suggeltivität des 
Rhythmus braucht wohl kaum befonders betont zu werden. Sie ilt ein vom Körperlichen be
Itimmtes Element. So wird die homophone Setzweife zur natürlichlten, gemeinverltändlich
Iten. Sie hat die fchönlte Blüte bisher in der KlaiTik und Romantik getragen. 

Zu den Elementen der Homophonie gehören, außer dem Rhythmus, H arm 0 nie und 
K I a n g f a r b e. Während die Akkorde und ihre Verbindungen in Gefetze gefaßt werden 
können, ilt dies beim Klang nur fchwer möglich. Abhängig vom Stil der Kün/tler, der Technik 
der Inltrumente, den Zeitltrömungen, ilt er Itändig im Wandel begriffen. Aber auch auf dem 
Gebiete der Harmonik werden ununterbrochen Fortfchritte erzielt und die alten Gefetze erwei
tert. Die Mufikgefchichte ilt ein einziger großer Beleg dafür. Es ilt hervorzuheben, daß be
fonders diefe beiden Elemente Itark individuell find. So gibt es auch heute Mufiker, die eine 
einfache, klare Harmonik bevorzugen, nicht etwa, weil das Können mangelt, fondern weil ein 
Muß dahinterlteht. - Nicht vergeiTen feien auch die nationalen EinflüiTe auf den homopho
nen Stil. 

Polyphonie und Homophonie bauen auf einer gemeinfarnen Grundlage, dem Inbegriff der Mu
lik, der Me Iod i e. Melodie ilt hier im weitelten Sinne als eine Folge von Tönen zu ver
Itehen. Die Melodik einer polyphonen Kunlt ilt aber anders geartet als die einer homophonen. 
Sie ilt abltrakt, fchwerer erfaßbar und leuchtet nicht durch fich felblt. Vertieft man lich nun 
in das Werk J. S. Bachs, fo entdeckt man, daß hier die Polyphonie zu einem Mittel geworden 
ifi, um der reinen Melodie, und nur diefer, eine nie vorher, nie nachher erreichte Herrfchaft 
zu geben. Denn Bach entäußert fich der Mittel der Harmonik zum Teil völlig und fetzt aus 
überfirömender melodifcher Kraft "polymelodifch". Bach war bis heute die einzige Perfön
lichkeit, die der polyphonen Kunlt ihre höchlte Rechtfertigung gab. Nie ilt feither ein fo 
meilterlicher, von Herzen kommender polyphoner Satz gefchrieben worden. Es frägt fich, ob 
die Polyphonie nach Badl überhaupt einer ähnlichen Steigerung fähig ilt wie die Homophonie, 
ohne auf kün/tlerifche Abwege zu führen. 

Welches ilt aber das wunderbare Geheimnis der horn 0 p h 0 n e n Melodik, daß nur f i e 
auf das einfache Empfinden fo unmittelbar und fiark wirkt? Wir haben einen anderen, enge
ren Begriff von "Melodie", nämlich eine rhythmifch, aHo zeitlich eingefaßte Tonfolge, die ein 
AU,sdrucksganzes bildet. In ihr liegt ferner ein harmonifcher "Hintergrund" verborgen, der 
vom mulikalifch Empfindenden gleich farn mitgehört wird. Diefe Melodie trägt aHo bereits 
die ganze Mufik in fich, Itellt "Mufik" an fich dar. 

Die homophone Kunlt hat fich eigentümlich entwickelt. Anfangs war fie rein melodifch ge
richtet: italienifche Opernmeifier, Mannheimer Schule, Händel, Gluck, Haydn, Mozart, bis zur 
Romantik. Hier begann auf einmal die H arm 0 ni k und das k I a n g I i ch e Element Itark 
in den Vordergrund zu treten. Beide hatten bis dahin eine mehr oder weniger untergeordnete 
Rolle gefpielt. Nun rivalilierten Melodik und klanglich-harmonifche Gefialtung miteinander, 
bis diefe allmählich die Melodie überwucherte (Neuromantiker). Zugleich aber trat eine lang
farne Entartung der Melodik ein: Sie zerbröckelte einerfeits, andrerfeits wurde lie zur "Unend
lichen Melodie" ausgefponnen, oder aber fie verfchwand vollkommen. Die Periode der reinen 
Klangmufik begann: Ex- und Impreifionismus. 

Bevor wir die Entwicklung weiter verfolgen, müiTen wir uns über einige pfychologifche Mo
mente im Klaren fein. Daß die Mufikalität viele Arten annehmen kann, wie etwa Befähigung 
zum Produzieren oder zum Interpretieren, gutes Gehör, Gedächtnis ufw., ifi klar. Für uns ilt 
vor allem der Unterfchied zwifchen pol y p h 0 ne run d horn 0 p h 0 ne r Ver a n lag u n g 
von Wichtigkeit. Zum beiTeren Verfiändnis fei ein extremer Fall angenommen: Ein ausgef pro
chen horn 0 p h 0 n eingefiellter Menfch hat beim Anhören eines breiten Dreiklangakkordes in 
weiter Lage (etwa auf dem Klavier: E-H-gis-h-e' -h') bereits fiarke Empfindungen, ein 
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ebenfo polyphon Eingefiellter bleibt jedoch kalt dabei. Er will Li nie n, nicht Klänge. Bei 
ihm fetzt die künfilerifche Lufiempfindung erfi ein, wenn eine felbfiändige melodifche Linie 
einfetzt, eine zweite, ebenfo felbfiändige, folgt, darauf etwa noch eine drit e, vierte, und diefe 
vier Stimmen mehr oder weniger unabhängig nach ganz eigenen Gefetzen fich zu einem Ton
werk verflechten. Der eine nimmt die Mufik in erfier Linie als melodifch-klangliches Phäno
men in fich auf, während ein anderer Linien empfindet. Diefe beiden, hier extrem gedachten, 
Veranlagungen, find tief verwurzelt. Man hat ihnen bisher vielleicht noch zu wenig Beach
tung gefchenkt. Es ifi nicht häufig, daß fie völlig einfeitig ausgeprägt find. Viele haben an 
Wagnerfcher Kunfi Freude und werden von Bach ergriffen. Meifi wird fich aber eine Ver
anlagung - beim Schaffenden wie bei jedem anderen - nach ein e r der beiden Richtungen 
hin fpezialifieren und verfeinern. Es ifi fehr wefentlich. welche Stimmenzahl in einer Fuge oder 
einem anderen polyphonen Kunfiwerk noch deutlich verfolgt werden kann, oder welche Dis
harmonien und Klangmifchungen noch als berechtigt empfunden werden. Der Grad der V e r
ti e fun g einer Anlage gibt den Ausfchlag, wie viel man als Schaffender wagen, wie weit 
man als Hörer "mitgehen" kann. 

Die Häufigkeit der beiden Veranlagungen ifi grundverfchieden. Die horn 0 p h 0 n e Ein
fiellung ifi bei w e i te m z a h Ire i ch e r zu finden, weil fie die primitivere ifi, die Mufi
kalität des Volkes. Vielleicht geht die polyphone überhaupt erfi aus ihr hervor; denn es bleibt 
fiets ein Refi homophonen Empfindens bei ihr zurück. 

Nach Berückfichtigung aller diefer Grundtatfachen wird das Problem der modernen Mufik 
viel greifbarer. Da fich zwei Stilrichtungen deutlich abgrenzen laffen, müffen wir von einer 
älteren und jüngeren "Moderne" fprechen. Die Hauptvertreter jener find auf dem Gebiete der 
dramatifchen und Orchefiermufik fowie des Liedes R i ch a r d S t rau ß und H ans P fit z
ne r, in der Kammer- und Chormufik M a x Re ger; als Führer der jüngeren, der zeitgenöf
fifchen Moderne treten in erfier Linie P a u I Hin dem i t h, neben ihm Kar 1 M a r x und 
Kur t T h 0 m a s auf den Plan. Dazwifchen reihen fich übergangserfcheinungen ein, wie 
S ch ö n b erg, T 0 ch, v. Web ern, Alb a n Be r g, Ho n e g ger, Kr e n e k u. a. Es 
find die Träger des revolutionären Vorfioßes, des radikal atonalen Gärungsprozeffes, der eigent
lichen Stilwende. die wir heute als fafi überwunden betrachten können. Nicht zu unterfehätzen 
find auch die fremdländifchen Einflüffe der Volksmufik und elementaren Rhythmik, wie fie 
von dem "vielfiiligen" Ruffen S t r a w i n f k y und dem Ungarn Bel a Bar t 0 k ausfirahlen. 

Die Kluft zwifchen der älteren und jüngeren Moderne macht fich am meifien in der Orche
fierkunfi bemerkbar. R ich ar d S t rau ß' "Till Eulenfpiegel" und Hin dem i t h s "Mufik 
für Streicher und Blech" find zwei Welten typifcher Phafen einer konträren Entwicklung. Strauß. 
noch ganz Romantiker, haftet in "dichtender" Programmufik, Hindemith, vollkommen tra
ditionsgelöfi, aber mit Kraft und Einfall begabt, verfucht fich auf neuen Wegen. Schon der Titel 
feines Werkes fagt viel: K ein Programm, die klangverfchmelzenden, weichen Holzblasinfiru
mente fehlen. Kontrafie werden hier in heterogenfier Form zufammengefpannt, das neue Ideal 
heißt: K 1 an g f pa I tun g. Nicht fo jäh ifi der übergang in der Kammermufik. Da hier 
Max Reger fchon bahnbrechend gewirkt hatte, fanden feine Nachfolger viele Möglichkeiten zur 
Anknüpfung. 

Die kritifche Wendung trat zunächfi in der H arm 0 n i kein. Diefe hatte einen kaum 
zu überbietenden Grad von Kompliziertheit erreicht und fieuerte im Expreffionismus der Auf
löfung entgegen. Es wurde Mufik gefchaffen, die ein großenteils arhythmifches Nebeneinander 
von Harmonien darfiellte, deren Zufammenhang nur fiellenweife erfichtlich war. Hier ifi zum 
Teil der Urfprung der Atonalität zu fuchen. Nun erfchien eine "Ars nova". Da das Fun
dament der alten Homophonie erfchüttert war, wurde das Aufkommen eines neuen Stiles be
günfiigt. Ein feltfamer Zufammenhang der Epochen: Die vor - bach i f ch e Pol y p h 0 nie 
wird wieder aktuell! Man fiellt fich auf den Boden einer abfoluten Li n e a r i t ä t des Satzes. 
Das Wefentliche ifi v ö 11 i ge Fr e i h e i t, wenn nicht Willkür der S tim m f ü h run g, 
fo daß fich die Tonart gleichfarn von innen heraus auflöfi und das tonale Gefühl geleugnet ifi. 
Hand in Hand geht damit eine vollfiändige Abkehr von der Programmufik und die Bevor-
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zugung der a~fl:rakten Kam m e r m ~ fJ k. Alte. ko~tral?unktifche Formen tauchen auf, Fuge, 
Ka~on ~fw.,. In der Vo~alkunfl: domlnIert der vle.!fl:lmmlge Chorfatz, während das begleitete 
I-{bm~11lge Lled verfchwIndet. Neu~ Wege. zur Buhne werden zwar gefucht, aber es ifl: klar, 
daß eIne polyphon und kontrapunkufch genchtete Muftk eher eine Abkehr von Drama und 
Theater bedeutet. 

Diefe Entwicklung fl:ellt ftch natürlich und beinahe zwingend logifch dar. Wie fl:eht es aber 
um den Widerhall, den die moderne "Ars nova" im breiten Publikum hat? Es ifl: nicht abzu
leugnen, daß nur ein außerordentlich kleiner Prozentfatz der muftkalifchen Welt Verftändnis 
für fte hat. Auch das enthüllt ftch als notwendig. überdenken wir noch einmal die befproche
nen Momente. Die Struktur der neuen Kunft ift polyphon. Sie hat nicht das fuggeftive Ele
ment, das "Mitreißende" der aus dem Urempfinden ftrömenden homophonen Muftk auf ihrer 
Seite. Sie feffelt wohl anfangs durch die Neuartigkeit ihres diffonanten Gebarens, erregt aber 
nur zu leicht kühle Befremdung. Wenn es auch fl:ets ein Geheimnis bleiben wird, wie weit 
ein Muftker innerlich erhörte und erfühlte Muftk fchreibt, und wie weit verftandesmäßige 
Konfl:ruktion am Werke ift, ficher ift, daß befonders der polyphone Satz nur durch intenuve 
Mitwirkung rationaler Arbeit die höchfte Reife erhält. Er verliert aber dabei jenen Glanz der 
Unmittelbarkeit, der fo leuchtend hervortritt, wo die Töne umweglos den Regungen der Seele 
entfl:römen - um ein Beifpiel zu nennen: im fchlichten Liede. Die Beziehungslofigkeit zu 
einer fefl:en. Tonart bewirkt ferner, daß das wichtigfl:e Spannungsmoment der homophonen 
Mufik, das Ringen um die Tonart, wegfällt. 

Wir haben ferner fefl:gefl:ellt, daß die polyphone Einfl:ellung, wie fie zum Erfaffen diefer 
neuen Kunft befonders erforderlich ifl:, nicht jedermanns Gabe ift. Es wird fich heute wohl 
leichter das Verfl:ändnis eines Werkes der älteren Moderne erringen laffen, etwa von Debuffy 
oder der eigentümlichen Klangwelt Schrekers, als zu <iner Hindemithfchen Kammermufik. Ver
fügt doch reine Klangmufik an ftch fchon über fl:ärkfl:e Suggeftivität; fie fafziniert, beraufcht. 
Die herbe, verfchloffenere Welt der Polyphonie fetzt dagegen eine hochentwickelte mufikalifche 
wie feelifche Verfaffung voraus. Die ältere Moderne widmet fich hauptfächlich dem großen 
Orchefter. Sie erfchüttert durch riefige Klangmaffen und bezaubert durch glanzvolle, effekt
reiche Infl:rumentierung. Im Reich der neuen Kunfl: ift eine andere Spezies von Künfl:lern da
heim. Sie verzichtet auf die Mittel der Außenwirkung und fucht die kühle Objektivität der 
linearen Mufik. 

über einen weiteren Punkt verfchafft uns die Mufikgefchichte Klarheit. In der Entwick
lung der Mufik ift nämlich das prinzipiell Neue fl:ets zunächft auf Widerftand gefl:oßen. Wie 
die mittelalterlichen Menfchen nur Quarten und Quinten als Konfonanzen anerkennen wollten 
und nur langfam die Lehre von den Terzen und Sexten durchdrang, wie Richard Wagners 
Mufikdrama noch heute von vielen abgelehnt wird, fo wehren fich unfere Ohren gegen die 
"Schönheiten" der neuen Klänge. Es ift aber anzunehmen, daß diefes kritifche Stadium im 
Laufe der Generationen überwunden werden wird. 1 Die Erfahrung lehrt, daß das Ohr fich 
verhältnismäßig rafch an das Neue gewöhnt, und das Eis ifl: in dem Augenblick gebrochen, wo 
das bisher Unerträgliche als überzeugend und ftiliftifch notwendig ins Bewußtfein eindringt. 
Es find uns doch z. B. heute fchon Schlüffe mit kleinen Septakkorden ganz geläufig, die 
kühnfl:en Modulationen und übergänge frappieren kaum mehr. 

Das echte Genie hat das "Ohr der Zukunft" und erweitert das Reich der künfl:lerifchen 
Mittel riefig. Diefe Erweiterung ifl: ftets mit Kampf verbunden, in dem die "Für" und "Wi
der" heftig aufeinander prallen. Nur in der fchmalen Zone der Genies, der zum Führerturn 
Berufenen, gefchehen die treibenden, revolutionären Vorfl:öße in der Kunfl:, ihr Wille fl:empelt 
die Jahrhunderte, fie machen die Gefetze und folgen ihnen dann. Die breite Durchfchnittsmaffe 
fchleicht träge hinterher und fl:eht ratlos vor dem Neuen. Man denke, daß die Größe Joh. 
Seb. Bachs über ein Jahrhundert nach feinem Tode erft voll erkannt worden ifl:! 

1 Nach einem Ausfpruch Prof. von Fickers (München) wäre in diefem Sinne die gefamte Mufik
gefchichte eine einzige "Krife"! 
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Noch immer gärt das Neue, noch immer ift Reifes von Unreifem fchwer zu trennen; denn 
über die höhere, die echte Reife kann nur die Zukunft ein kritifches Wort fprechen. Die 
neue Technik, der neue Stil flehen zwifchen Künfller und Publikum und errichten Mauern, für 
die meiflen wenigflens. Wir find in einer Epoche der fich kreuzenden Mufikflile. Die Tra
dition hat noch ungeheure Lebenskraft, während neue junge Kräfte bereits volle Segel gefetzt 
haben. Vielfach ift noch ein Gewirr von Stilhaltungen zu entdecken, das den Laien befrem
det und unficher macht. Da hilft wohl nur: Dem ge fun den In fl i n k t f 0 I gen! Aber 
nicht mit Scheuklappen durch die Kunft laufen und die Tradition ebenfowenig leugnen wollen 
wie den Fortfchritt, denn der Gang der Entwicklung ifl ehern! 

An diefer Stelle kann fich die Frage erheben, ob nun der reinen Polyphonie wirklich die 
Zukunft gehört. Eine neuere mufikhiftorifche Theorie hat die fundamentale Entdeckung ge
macht, daß homophon und polyphon gerichtete Epochen in 300jährigem periodifchen Wechfel 
einander ablöfen.2 Auf Grund diefer Lehre könnte man wirklich die Prognofe flellen, daß wir 
einem polyphon gerichteten Zeitalter entgegengehen; denn die homophone Periode, die in der 
zweiten Hälfte des 18. und im 19. Jahrhundert ihren letzten Höhepunkt hatte, neigt entfchie
den dem Abfchluß zu. Auch andere Anzeichen fprechen dafür: das ar ch a i fl i f ch e E I e
rn e n t in der modernen Mufik, das in Bach einen bewußten Anknüpfungspunkt, in der vor
Bachifchen Polyphonie eine mehr unbewußte, überrafchende Parallele gefunden hat, muß hier 
nochmals angeführt werden. Die erwähnte Theorie redet nicht von der Aus f ch I i e ß I i ch
k e i t des poly- oder homophonen Prinzips, nur von deffen Übe r wie gen, ebenfowenig 
von der Khnlichkeit der geifligen Haltung der in diefem Sinne verwandten Epochen. Das 
ausgehende Mittelalter läßt fich in keiner Weife mit der Gegenwart vergleichen. Aber unfere 
heiden Grundprinzipien des mufikalifchen Geftaltens müffen wohl tief im Wefen der Tonkunfl 
verankert fein, daß fich die Meifler zweier entfernter Zeiten plötzlich die Hände reichen. Da 
erhebt fich wieder die Geflalt des großen Bach in feltfamem Glanze und leuchtet Genera
tionen von Mufikern auf dem Wege des Suchens und Ringens um Schönheit und Wahrheit des 
Ausdrucks! 

63. Deutfches TonküniHerfeit 
des "Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins" 

vom 1 8. - 2 2. J uni 1 9 3 3 in D 0 r t m und. 

Gleich den vergangenen Jahren, haben wir uns auch heuer wieder an alle beim Tonkünfller
feft zur Aufführung kommenden Komponiften mit der Bitte um Überlaffung einer kurzen 
Analyfe in die dort zur Aufführung gelangenden Werke gewandt. Wir veröffentlichen nach
ftehend diefe (mit drei Ausnahmen) von den Komponiflen felbfl flammenden Analyfen, un
ter Beigabe kurzer Lebensdaten und Werküberfichten, in alphabetifcher Reihenfolge. 

WALTER BRAUNFELS: 
Geboren 19. Dezember 1882 in Frankfurt a. Main. Mufikfludien in Frankfurt, Wien 
und München. 

Wer k e: 0 r ch e fl e r wer k e: Phantaflifche Erfcheinungen eines Themas von Berlioz, 
Don Juan, Sinfonifche Variationen über ein altfranzöfifches Kinderlied, Präludium und Fuge 
für Orchefler, Orgelkonzert, Funk-Divertimento u. a.; gei fll i eh e C h 0 r wer k e: Offen
barung Johannis, Kapitel VI, Te Deum, Große Meffe, Kleine Meffe, Die Ammenuhr; Li e
der: Lieder mit Klavier (nach Texten von Hölderlin, Hebbel, George und aus "Des Knaben 
Wunderhorn); Nachklänge Beethovenfcher Mufik u. v. a.; 0 r ch e fl e r ge f ä n g e: Auf 
ein Soldatengrab (Heffe), An die Parzen und Der Tod fürs Vaterland (Hölderlin), Chine-

2 Prof. Alfred Lorenz, Abendländ. Muiikgefchichte im Rhythmus der Generationen (Berlin, HefTe). 
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fifche Gefänge; K I a v i e r m u f i k: Bagatellen, Studien, Lyrifcher Kreis, Vor- und Zwifchen
fpiele, Präludien, Variationen für zwei Klaviere; 0 per n: "Falada", "Der Goldene Topf", 
"Prinzeffin Brambilla", "Ulenfpiegel", "Die Vögel", "Don Gil von den grünen Hofen", "Ga
latea", BühnenmuGken zu "Was ihr wollt", "Macbeth" und das Weihnachtsmärchen "Der gol
dene Berg". (Vgl. hierzu das Walter Braunfels-Heft der ZFM Juni 1930.) 

"S C HOT T I S eHE FAN TA SIE" : 
Meine "Schottifche FantaGe" trägt ihren Namen von dem bekannten fchottifchen Volksliede 

"Ca'the Yewes". 

Dies Thema ift dem ed1:en Abfchnitt des 4teiligen Stückes als Motto vorgefetzt, erfcheint dann 
im 2. andeutungsweife, im 3. variiert als Seitenthema, dem vierten Abfchnitt, einem Rondo in 
Variationenform, liegt es durchweg zugrunde. - Das Stück, in welchem, dem Charakter des 
Soloinftrumentes entfprechend, die dunklen Farben überwiegen, kann fo als breitgefponnene 
FantaGe wohl angefprochen werden, wenn es auch formal deutlich in 4 Sätze gegliedert ift, 
die ineinander übergehen, wobei Geh vor dem Schlußteil eine kleine Kadenz einfchiebt. 

Im Folgenden feien unter Verzicht auf Anführung des übrigen Materiales einige Umbil
dungen des Hauptthemas gegeben: 

a) aus dem dritten Teil: 

-= ~-----~.:..:. 
~~LOO'=k:l2f: f=E!Ei= 1~@ttF@S= ., FI 

b) aus dem Schlußteil: 

1. aus dem erften und zweiten Takt des Themas gewonnen: --. 
g:~~:Wifn~li~~r~r j 

p -~f -; - ---<='f 

2. aus dem zweiten Takt gewonnen: 

~~~~~~~==E~=~ 
f 

oder 

~r~~~~g~1=1 
3. aus dem ganzen Thema gewonnen: 

oder 
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oder (in der Coda): 

~~~~~i=-3i~~. ~ etc. 
p -== p--

und 

* 

HANS BREHME: 
Geboren am 10. März 1904 in Potsdam, befuchte das Viktoriagymnafium in Potsdam, fiu
dierte auf der Staat!. Akad. Hochfchule für Mufik in Berlin von 1922-26, darauf bei 
Wilhelm Kempff. Seit 1928 Lehrer für Klavier an der Württ. Hochfchule für Mufik in 
Stuttgart. Konzertiert als Pianifi. 

Wer k e u. a.: Orgelfonate es-moll op. 7 (U.-A. 1925 Berlin), Sinfonie c-moll op. 10, Der 
137. pfalm für Soli, Chor und Orchefier op. 12, Konzert für Klarinette op. 15 (U.-A. 1930 
Stuttgart), "Das andere Land" für Männerchor und Orchefier op. 18 (U.-A. 1931 Märk. Sän
gerbundesfefi), Lieder im alten Stil op. 20 (U.-A. 1932 Funkfiunde Berlin), Concerto sinfonico 
op. 21 (U.-A. 1931 Bremen, 61. Tonkünfilerfefi des ADMV), Streichquartett op. 22 (U.-A. 
I931 Berlin), Sonate für Saxophon und Klavier op. 25 (U.-A. 1932 Deutfche Welle), Burleske 
Kantate op. 27 (U.-A. 1933 Berlin), Mufik zu dem Stadionfpiel "Aufbricht Deutfchland" von 
Gufiav Goes (U.-A. Mai I933 in Potsdam). 

PA R T I TA F 0 R S T RE ICH QUA R TE TT 0 p. 2 3 ~ n C - dur: 

Die Partita ifi eine 6fätzige Suite 
Der erfie Satz - Ouvertüre - beginnt mit einem Grave: 

,-- • r.~ ---;- ---;-

lt=S=;;~~r rl?F-~~~ etc 

I (um,ono) ././ 

es folgt ein Fugato über das Thema: 

das im Verlauf des Satzes fich teilweife bis zu ausgelaffener Lufiigkeit fieigert. 

Der zweite Satz - Courante - in As gleitet durchwegs piano con sord. vorbei. Er beginnt: 

""' ----Allegro _ 

ete. 
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Der dritte Satz - Sarabande - fieht ebenfalls in As. Der Anfang lautet: 
Andante largamente, fehr ausdrucksvoll 

etc. 

Im weiteren Verlauf des Satzes fpielt folgende~ Motiv eine Rolle: 

Der Satz - der Mittelpunkt des Werkes - ifi fonatenartig gebildet, eine freie Kadenz leitet 
in die Reprife zurück. Nach dramatifchen Steigerungen erklingt es ganz zart mit dem Mo
tiv II in As-dur. 

Der vierte Satz .:.. Bourree - hat wieder Suitenform. Er ifi im Gegenfatz zu der Courante 
kräftig und robufi. Das Anfangsthema heißt: 

Als fünfter Satz folgt: Einleitung und Ariofo. Die Einleitung bringt Rezitative der vier 
Infirumente, das Ariofo hat durchwegs die liegende Stimme g, teils in der II. Violine, teils in 
der Bratfche. Das Thema lautet: 

espresso ...----.... 

~*~~:§.r t'er#rlt~F etc. 

rrrr etc. • • -- --
Das Stück endet auf der Dominante von C-dur und es folgt attaca der fechfie Satz: Gigue. 
Ein presto-unisono-Thema beginnt: 

Der Schluß fieigert !ich zum tarantella-artigen PrefiiiIimo: 

Stilifiifch gefehen, war mein Befireben, auf dem Regerfchen Stil im Sinne einer gefunden Ent
wicklung weiter aufzubauen, d. h. möglichfie Freiheit der einzelnen Stimmen, ohne den Boden 
der Tonalität zu verlaiIen. Mir felbfi fcheint dies im 3. Satz - Sarabande - am befien ge
glückt. Ich halte die Zeit des Experimentierens in der Mufik für überwunden. 
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WERNER EGK: 
Am 17. Mai 1901 in Auchfesheim (Bayern) geboren. Er ftudierte nach Abfolvierung des 
Gymnafiums bei verfchiedenen Lehrern Mufik. Später folgte ein zweijähriger Aufenthalt 
in Italien, nach feiner Rückkehr verbrachte er zwei Jahre in Berlin. Seit 1929 lebt er 
dauernd in München. 

Wer k e: Er wurde einer breiteren öffentlichkeit bekannt durch ein Oratorium "Furcht
lofigkeit und Wohlwollen", das anläßlich der Feftwoche für Neue Mufik in München im Mai 
1930 uraufgeführt wurde. Egk fchrieb zahlreiche Werke für den Rundfunk, als letztes ein 
abendfüllendes Werk "Columbus", das demnächft vom Bayerifchen Rundfunk urgefendet wird. 

,,/ TA LI E N / S C H E LI E DER" : 
In den "ltalienifchen Liedern" wird verfucht, auf der Grundlage des harmonifch und melo

difch einfachen Volksgutes durch die verfchiedenften Kunftmittel eine größtmögliche Intenfivie
rung und Steigerung der Wirkung zu erreichen. 

Das erfte Stück ift eine dreiteilige Vokalife (Arbeitsgefang), das zweite ein großange!egtes 
Liebeslied, das dritte die temperamentvolle Klage des abgewiefenen Liebhabers und das vierte 
ein humorvolles Straßen- und Bettellied. 

* 

CLEMENS FREIHERR VON FRANCKENSTEIN: 
Geboren 14. Juli 1875 in Wiefentheid (Unterfranken), Schüler von Ludwig Thuille und 
fpäter von Iwan Knorr. 1901 Konzert-Tournee in Amerika. 1902-07 Kapellmeifter in 
England, 19°7-12 an der preußifchen Staatstheatern (Wiesbaden und Berlin). 1912-18 
Generalintendant der Kgl. Theater in München. Von November 1918 bis 1. Mai 1924 
nur als Komponift tätig. Seit 1924 Generalintendant der Bayer. Staatstheater. 

Wer k e: Komponift zahlreicher Lieder und Orchefterwerke (davon am meiften gefpielt 
"Variationen über ein Thema von Meyerbeer", "Rhapfodie", "Tanzfuite", "Serenade"), der 
Opern "Grifeldis", "Fortunatus", "Rahab" und "Litaipe" fowie einer Ballettpantomime ("Die 
Biene"). Vgl. hierzu das Clemens von Franckenftein-Heft der ZFM Dezember 1929. 

SERENADE FÜR ORCHESTE R in 4 Sätzen: 
Befetzung: 3 Flöten, 2 Oboen, Engl. Horn, 2 Klarinetten, Baßklarinette, 2 Fagotte, 4 Hör

ner, 2 Trompeten, Streichquintett, Harfe, Schlagzeug. 

I. Satz "Tranquillo" ift in Rondoform gehalten. Thema: 

Fl;.~F ---:r-r='- ---. -- ---~-g§l~~tr~.Eij;T~~~1~~f@L~ 
als Verbindung zwifchen den Erfcheinungen diefes Thema das Fragment einer Melodie, die 
am Schluß des Satzes vollftändig erfcheint. 

l$~~~~r= b~§·--
11. Satz "Allegretto". Von pizzicato der Streicher begleitete Soli der Holzbläfer: 

~1::::E::1"""=l~::::E:: --I~t--- ,,!~~F-= 
"1 T~~=~=~::i~EiI::;J-.--F- "I-~~ -ES==: 

bewegter Mittelfatz (Trio) und Rückkehr zum erften Teil (in anderer Inftrumentierung). 

111. Satz "Andante". Der ganze Satz über einem Oftinato der Pauken: 

~~I~~I~~ E=~ __ -.~ __ • __ _ 



Der Fell dir i g <' n r d es J) () rt III 1I n der T () n k Ü 11 nie r I elle 5 



Walter Braul1fels Halls Brch1l1c 

Werllcr Fgk Clemens Frh. von Franckenil:ein 



o t r 111 arG c r 11 e r PaLI 1 G r 0 {~ 

Kar! Haffe Karl Höllcr 



Armin Knab Jord Lechthaler 

\Vilhelm Petcrfen Hubert Pfeiffer 



I~ 



Franz Philipp Hermann Reutter 

Helmut Salier Pcter Schacht 



Emil Nicol:1l1s Freiherr VOll RC7.11icck 



Flans JOJchim Theri1appen Anton von Webern 

Frank Wohlfahrt 
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abwechfelnd In Moll: 

~~IV e 'I j~~r~i= 
und Dur: 

~--...........-..... .-.....-.... 

l~·Fß'---~-~=fi=--ffi~ gr~-=~q g~~~=~=J---= 
.......... ~ 

IV. Satz "Allegro". Freies Fugato über ein heiteres Thema: 

~~~~~ 
(Trompete) 

OTTOMAR GERSTER : 

553 

Geboren am 29. Juni 1897 in Braunfels an der Lahn als Sohn des Nervenarztes Dr. Karl 
Gerfier. Mufikfiudium an Dr. Hochs Konfervatorium in Frankfurt a. M. \'Veltkrief' Re
gimentsmufik, dann Sofobratfchifi am Frankfurter Sinfonieorchefier. Mitglied erfi des

c

' Len
zewfki-, dann des Nitek-Quartetts. Seit 1927 Lehrer für Bratfche und Geige an der 
Folkwangfchule EiTen. 

Wer k e : Gedruckte Arbeiten: Konzertino für Bratfche und Kammerorchefl:er (Verlag Filfer, 
Augsburg); Divertimento für Bratfche und Geige; Soldatenlied für Männerchor und Orchefl:er 
(Schott); Chöre a cappella (Schott u. Lobeda Gefangbuch 11. Teil). - Manufkripte: Cellokon
zert; Konzertino für 4 Pauken und Streichorchefl:er; Sinfonie für kleines Orchefl:er; Klavier
fonatine; Lieder ufw.; Bläferquintett, Streichquartett; Toccata für Klavier. 

KLAVIERKONZERT: 
1. Satz. 

Sonatenform, Klavier beginnt ohne Einleitungstutti gleich mit dem I-huptthema: 
Mäßig rafch, immer fließend :::I 
Klavierfolo 1::;::\=1 ~9-_lm_ ......... -~ J~J::; I=:=:=: 1='......... I~ J 

1~~~=:::~~=-m~J~g=e~:d~1i~~ mf 

l §E~2:-=-~~f!=cd~~§=~::t-~c=~~~~E§ 
:I: 

Orchefror 

-.--- __ ---_~=====l~-e~-~-=--~~-=-~~-~--~ ~~-~~-~---~ -- -~-n_-- ~I 

p ::-~..-- --e-- ----::-~ ufw. 

H. Thema: 

H~~~~~·~-~-j--_1=-14::_&_~ i_d: d~gJ_·~_~_~~J_;E-_--l~_~_---=._-~~ 
I~p ~.-~~=I=-=~==+=.r?~~~~~~~Et~~-j 3 - --I=!I--~ =i~~ 1~._~ __ 3 r: -- -.- -. ufw. 

Anfiatt einer großen Durchführung wird das zweite Thema variantifch und rhythmifch aus
gebaut, außerdem ifl: die Durchführung teilweife in die Reprife eingebaut. 

1 
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Klavier 

u(w. 

Orchefler 

Rhythmifch und melodifch uch entwickelndes Thema über Basso ostinato. Dann Mittelteil Fu
gato, leicht bewegt, dann Reprife mit Varianten im Klavier. 

IU. Satz. 

Sonatenform mit längerer Durchführung. Die Reprife beginnt edl mit dem II. Thema. 

PAUL GROSS: 
Geboren 3. Februar I898, lebt in Stuttgart, Studium bei Oskar Schroeter und Hermann 
Keller. 

Au ff ü h run gen fe i n er We r k e u. a.: Kammermuukfefl: Baden-Baden I929, Deut
fehes Tonkünfl:lerfefl: in Königsberg I 9 30, "Neue Chormuuk" I 93 I in Mannheim, Frankfurt 
a. Main, Köln, Stuttgart. 

V 10 LI N K 0 N ZER T: 

Das beim Tonkünfl:lerfefl: zur Uraufführung kommende Violinkonzert ifl: dreifätzig, doch 
ohne Paufen durchzufpielen. Der I. Satz - All e g rom 0 der a t 0 - hat Sonatenform, 
bringt 3 Themen, kurze Durchführung des Hauptthemas, Reprife. Der anfchließende Teil, 
ein "P a fl: 0 r ale" in einfacher Liedform, figuriert in der Solo-Violine das Gegenthema der 
geteilten Bratfehen. Hier ruhige Bewegung, welche von der immer vorwärts treibenden des 
3· Teils abgelöfl: wird. "T 0 C c a t a". Nach der erfl:en Steigerung Rückkehr zum I. Satz. 
Anfangsthema des Orchefl:ers, welches uch mit der Solo-Violine in gemeinfamer Steigerung bis 
zur Kadenz verbindet. 
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KARL HASSE: 
Geboren am 20. März 1883 in Dohna (Sacbfen). Befuchte die Thomasfchule dann die 
Univedität (Lehrer: H. Kretzfcbmar und H. Riemann) und das Kon[ervatoriu~ der Mufik 
(Lehrer u. a.: Nikifcb, Krehl, Ruthardt) in Leipzig, wo er vor allem auch Schüler von 
Kar! Straube war, dann die Akademie der Tonkunfi in München als Schüler von Max 
Reger und Felix Motd. AiTifient von Generalmufikdirektor Prof. D. Dr. Ph. Wolfrum in 
~eidelber.g an Uni~erfität. und Ba?1Vere.~n. 191°:-1919 (ab 1916 im Felde) Städt. Mufik
dIrektor 111 Osnabruck, feIther Umverfitat!'mufikdlrektor, Vorfiand des Mufikinfiituts und 
MufikwiiTenfchafdichen Seminars der Univerfität und HonorarprofeiTor in T ü bin gen. 
Orcbeller- und Chordirigent, Pianifi und Orgelfpieler. 

Wer k e : Bekannt durch Orgelwerke, Orchefierwerke (Variationen über "Prinz Eugen ufw.), 
Kammermufikwerke und Lieder. 

SO NA T E F (j R C E L L 0 UND K LA V I E R 
Die Sonate hat polyphone Haltung, ohne nur "Spielmufik" fein zu wollen. Der Grundriß 

der klaiTifcben Sonatenform ifi gewahrt. Im ganzen mehr Sonaten- als Fugenfiil. 

KARL HOLLER: 
Geboren 25. Juli 1907 zu Bamberg, Enkel des Würzburger Domorganifien und Hofchor
direktors Georg H., Sohn des Bamberger Domorganifien und Kgl. Mufikdirektors V alen
tin Höller. Befucbte von 1913 bis 1926 das Hum. Gymnafium Bamberg bis zur Reife
prüfung. 1926/27 Staat!. Konfervatorium Würzburg (Dr. Herrn. Zilcher, Hanns Schindler). 
MufikwiiTenfchaft und KunfiwiiTenfchaft an der Univerfität, ab 1927 Akademie der Ton
kunfi München. 1929 Reifeprüfung in Kompofition und Orgel. MeifierklaiTen: Kompofi
tion, Dirigieren, Orgel (Prof. Jofeph Haas, Dr. S. v. Hausegger, H. W. v. Waltershaufen, 
Dr. E. Gatfcber). 1931 Felix Motd-Preis. Praktikant an der Akademie der Tonkunfi. 

Wer k e : op. I, Choralpartita für Orgel (F. E. C. Leuckart); op. 2, Klavierfiücke; op. 3, Missa 
brevis für a-cappella-Chor; op. 4, Violinfonate (3. Mufikwoche der Deutfcben Mufikfiudenten
fcbaft München 1929); op. 5, Altdeutfche Minnelieder für Gefang und Klavier; op. 6, Kammer
trio für 2 Violinen und Klavier; op. 7, Klavierquartett (Bayerifche Tonkünfilerwocbe, München 
1930 - Fefiwoche der Staat!. Hocbfchule für Mufik Berlin-Charlottenburg 1931); "Jubilate 
Deo" für 5fiimm. Chor und Orgel (I. Internat. Fefiwoche für Kircbenmufik Frankfurt a. M. 
1930); op. 8, Media vita, Männerchormottete (Nürnb. Sängerwoche 1931) (F. E. C. Leuckart); 
op. 9, Konzertino für Soli und Kammerorchefier (61. Deutfches Tonkünfilerfefi Bremen 1931) 
(F. E. C. Leuckart); op. 10, Kammerkonzert in D für Violine und Orchefier (Bayer. Tonkünfiler
woche München 1931) (F. E. C. Leuckart); op. Ir, Divertimento für Flöte und Klavierquartett; 
op. 12 a, PaiTionsmufik - op. 12 b Weihnacbtsmufik, für Solo, Kinderchor, Violine und Orgel; 
op. 13, Hymne für Männerfiimmen, Bläfer und Orgel (Bremer Lehrergefangverein 1933); op. 14, 
Missa de profundis für Chor und Orgel; op. 15, Konzert für Orgel u. Kammerorchefier (Bayer. 
Rundfunk 1932 (F. E. C. Leuckart); op. 16, Tokkata, Improvifationen und Fuge für 2 Klaviere 
(Tonkünfilerfefi Dortmund 1933); op. 17 a, Fantafie für Orgel; op. 17 b, Geifilicbe Lieder für 
Sopran und Orgel; op. 18, "Hymnen" für Orchefier. 

T 0 K K A TA, I M PRO V ISA TI 0 NE NUN D F U GE: 
Die zur Aufführung gelangende "Tokkata, Improvifationen und Fuge" op. 16 für 2 Klaviere 

ifi im Frühjahr 1932 entfianden. Aus einer bewegten Tokkata wächfi das gefangvolle Haupt
thema. Es fcbließen fich 4 Variationen improvifatorifchen Charakters an. Das hierauf ein
fetzende Fugenthema greift auf die Tokkata zurück. Als Höhepunkt tritt das Variationsthema 
zum Fugenthema hinzu. 

z* 
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ARMIN KNAB: 
Geboren 19. Februar 1881, entflammt einem fränkifchen Lehrerhaufe, fiudierte in Würz
burg und München Mufik und Jura, lebt in Würzburg. 

Hau pt wer k e: Lieder nach neueren Dichtern (George, Dehmel, Mombert), nach des 
Knaben Wunderhorn und Eichendorff, Klavierfonate, Chorwerke "Zeitkranz" und "Weih
nachtskantate", Märchenfpiel "Das Lebenslicht". (Vgl. auch Armin Knab-Heft der ZFM 
Mai 1930.) 

Knab knüpft feit 1903 unter Vermeidung des deklamatorifchen Stils im Lied an Schubert 
und das Volkslied, im Chorfehaffen an die Zeit der Hochblüte des a cappella-Stils an und ver
fucht durch Verfenkung in die Welt feiner Dichter zu deckenden Löftmgen zu gelangen. 

"L lEB E S K LA GEN DES M A D C HE N S": 

Die dem "Wunderhorn" entnommene Gedichtfolge "Liebesklagen des Mädchens" fiellte die 
Aufgabe, leidenfchaftlichcm Ausdruck durch herbe Diatonik und Verzicht auf fchmückende Be
gleitung einen Zug ins Große zu geben. Der Zyklus ifi 1922 entfianden und bei Kallmeyer 
in W olfenbüttel erfchienen. 

* 
JOSEF LECHTHALER: 

Geboren am 31. Dezember 1891 in Rattenberg (Nordtirol), befuchte das Gymnafium in 
Meran, betrieb dort bei Direktor Pater Magnus Ortwein die erfien Mufikfiudien, fiudierte 
von 1910-12 an der Univerfität in Innsbruck Philologie, widmete fich dann von 19I2 
bis 1914 dem Studium der Mufikwiffenfchaft in Wien unter Guido Adler und gleichzeitig 
dem Orgelfpiel und der Kompofition an der Staatsakademie für Mufik und darfiellende 
Kunfi, Abteilung für Kirchenmufik (bei Springer und Goller), war von 1914 bis zum 
Kriegsfchluß eingerückt, zum größeren Teil im Felde, vollendete feine Univerfitätsfiudien 
1919 und erwarb das Doktorat der Philofophie, war von 1920-24 Mufiklehrer an der 
Bundeserziehunganfialt Wien, IU, wurde 1924 als Profeffor für Theorie an die Abteilung 
für Kirchenmufik der Staatsakademie berufen und im Jahre 1933 zum Leiter der Ab
teilung ernannt. 

Wer k e: Lieder, Männerehöre, Wächterlied (Deutfches Sängerbundesfefi in Frankfurt/M.), 
Kammermufik, Frauenchöre, 3 Meffen, ein Stabat mater (Tonkfilr.-Fefi in Schwerin), pfalm 30, 
Streichquartett-Lieder "Freitag Abend", "Geigerin", Orgelwerke und "Eine Wiener Singmeffe 
für das deutfche Volk" für Volkschor mit Blasorchefier und Orgel. 

DRE I LI E DER FÜR SOP RAN UND ST RE IC HQUARTETT 
o p. 2 0 (An ton Böhm & Sohn, Augsburg): 

Die Grundhaltung des ganzen Werkes kommt im Schlußverfe des dritten Liedes am prägnan
teften zum Ausdruck: "denn ich leide fo füß an allen Dingen, die fchön und leife find". Die 
Lieder find in eine ungemein zarte Stimmung füßen Leidens, verborgen keimender Sehnfucht 
(Thema a) und fiillen Sich-Befcheidens (Thema b) getaucht. Deshalb verweilt die Mufik fafi 
durchaus im Bereiche des Piano und Pianiffimo und fchwillt nur felten zu größerer Stärke an. 
Aus zwei Themen quillt der mllfikalifche Gehalt der Lieder. 

(Nr. 3) (Denn ich leide) 10 lüß an .1 - len Din - gen, die Ichön und lei - le find 

f~ '1 ~=f~~~p=1-~~~f9~~~~~ 
a) (Nr. I) Ich lie - be dei - ne Gei - ge viel-leicht noch dei - ne Bän-de 

l$-_i--~~i--~ ~ F6r=~tE~ 
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(Nr. I) 

b) 

(Nr.2) 

r'~'"-I"-I~ä~~S f= "-5==1=l -= ~J.I-- - ==:!'~~--.~== 
Ich ~ - ber weiß und fdlwci _ ge 

I r l 
~ie ein Choral) . __ . , . 

~ -i= ~I~~ b~~=t~-= 
So wirf dei - ne J u - gend hin 

Das edle Thema i11: chromatifch geführt, das zweite gehört der dorifchen Choraltonart an. 
In Nr. I i11: der Gefang nur von der er11:en Geige begleitet. In Nr. 2 treten zweite Geige und 
Viola dazu und in Nr. 3 fpielt das gefamte Streichquartett. Das Werk fpicgelt eine fubjektive 
Schau eines typifchen ErlebniiIes. 

* 

WILHELM PETERSEN: 
Geboren am 15. März 1890 in Athen, Maturum 1908 in Darm11:adt, 1908-12 Studium 
in München bei Klofe, Mottl, Louis und an der Univedität, 1913-14 Korrepetitor 80m 
Lübecker Stadttheater, 19 I 6- I 8 im Heeresdien11:, nach dem Krieg bis 1922 in München 
mit privater Lehrtätigkeit und fchrift11:ellerifchen Arbeiten befchäftigt, feit 1922 in Darm-
11:adt, Lehrer an der Akademie für Tonkun11:, zeitweife auch Mulikreferent und Konzert
begleiter. 

Wer k e: Orche11:erwerke: Sinfonifche Fantalie, eine Trauermufik, 1. Sinfonie in c-moll op. 3 
(U.-A. Tonkün11:1erfe11: in Nürnberg 1921), 11. Sinfonie in Es 0P.4 (011:erlinfonie) (U.-A. Ton
kün11:1erfe11: in KaiIel 1923), III. Sinfonie in cis-moll op. 30, IV. Sinfonie in D op. 33, Sin
fonifche Variationen. Sreichquartette op. 5, 8, 10 (U.-A. in Darm11:adt 1923, 1924). Violin
fonaten op. 7, 22 (U.-A. auf den Kammermulikfe11:en 1923 in Frankfurt und Darm11:adt). A cap
pella-Chöre: op. 14 (Nach alten Dichtungen), op. 15 (Spervogel), op. 16 (c. F. Meyer), op. 17 
(Chr. Morgen11:ern), op. 18 (A. SteHen), op. 2 I Urworte· von Goethe (U.-A. Darm11:adt 1929), 
Hymne für Chor und Orche11:er op. 25 (U.-A. Tonkün11:1erfe11: in Krefeld 1927), Große Meile 
für Soli, Chor, Orche11:er und Orgel op. 27 (U.-A. Darm11:adt 1930)' Liederfolgen 0::'. 12 (Wun
derhorn), op. 13 (Klop11:ock). op. 19 (St. George), op. 20 (Hölderlin, Gwrge), op. 23 (Goethe), 
op. 26 (Barock-Lieder), op. 31 (Hebbel), op. 32 (Eichendorff). Ferner Bühnenmuliken zu "Em
pedokles", "Macbeth" und "Die Vögel". 

FONF GESÄNGE FUR GEMISCHTEN CHOR A CAPPELLA: 

a) Op. 16 Nr. 6 Unter den Sternen (c. F. Meyer). 
b) Op. 16 Nr. 1 Der Reifebecher (c. F. Meyer). 
c) Op. 14 Nr. 2 Das WeiIobrunner Gebet. 
d) Op. 14 Nr. 3 Es fiel ein Reif. 
e) Op. 16 Nr. 2 Sängerfpruch (c. F. Meyer). 

Die Chöre (bei F. E. C. Leuekart, Leipzig, erfchienen) verfuchen in Form und Ausdruck das 
Wefentliche der Dichtungen zu "erhören" und mulikalifch zu verdichten. Mit den notwendigen 
Erweiterungen, die lich aus der chorifchen Behandlung ergeben, fchließen lie lich fo eng an die 
dichterifchen Unterlagen an, daß lich eine eingehende muiikalifche Analyfe erübrigt. Vier11:im
migkeit herrfcht vor, gelegentlich zu fünf, fechs und lieben Stimmen erweitert; einzig "Es fiel 
ein Reif" i11: zwei- und drei11:imm' g. Ange11:rebt wurde ein materialgerechter Chorfatz, deffen 
harmonifches Gefüge von Stimmenbewegung getragen und durch Beziehungen motivifcher und 
kontrapunkt;fcher Art aktiviert iil:. 
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HUBERT PFEIFFER t: 
In Wuppertal-Barmen am I4. Oktober I89I geboren und am 25. Dezcmber 1932 gcfior
ben. Wcnige Tage nach feiner Geburt erblindet, wurde er I906-IO in der Dürener Blin-
denanfialt erzogen, wo er bei Clemens Engels Mufik fiudierte. Weiteren Unterricht erhielt 
er anfchließend bei dem Wuppertaler Pianifien Ernfi Potthof und dann bei Max van de 
Sandt am Kölner Konfervatorium. I922-26 Organifi an der Barmer katholifchen Herz
Jefu-Kirche, feither bis zu feinem Tode frei fchaffender Künfiler und hochgefchätzter Päd
agoge. - Hubert Pfeiffers Schaffen wurde hauptfächlich von feinem tief innerlichen reli
giöfen Denken und Fühlen befiimmt. 

Wer k e (Auswahl der wichtigfien): Geifiliche und weltliche Lieder und Gcfänge mit Klavier 
und mit Orchefier. - Klavierwerke: II Variationen und eine Fuge über ein Thema von Gio
vanni, Scherzo fis-moll, Nordfeebilder, Sonate e-moll. - Orgelwerke: 3 Choralvorfpiele, Fan
tafie und Fuge. - Kammermufik: Violinfonate g-moll, Mufik für eine unbegleitete Klarinette. 
- Chorwerke mit Orchefier: Große MeiTe in E-dur, "Die Liebe", unvollendete Kantate nach 
Gedichten von Hans CaroiTa. - A cappella-Chöre (teils mit Orgel): Antiphone an den Tod, 
"Crucem tuam adoramus". - MeiTen für den kirchlichen Gebrauch. 

,,/11 U S I K FÜR EIN E U N BEG LEI TE TE K LA R I N E T T E" : 
Diefe "Mufik" (Uraufführung durch den VerfaiTer Januar I932) ifi der erfimalige Verfuch 

eines Komponifien, für ein Blasinfirument ein mehrfiimmiges Werk zu fchreiben, ähnlich den 
Bachfchen Kompofitionen für Solo-Violine. Dem Spieler eines Saiteninftruments fteht nun im
mer die Möglichkeit offen, durch Doppelgriffe tatfächlich zwei Töne zu gleichzeitigem Er
klingen zu bringen, was dem Bläfer verwehrt ift. Deshalb konnte Pfeiffer nicht zwei Melodic
linien untereinander, nebeneinander fchreiben, fondern er mußte fie fich einander folgen biTel1-
Anders ausgedrückt: Jede Stimme der "Mufik" befteht aus Tönen und Paufen, und beide Li
nien find fo ineinander gefchachtelt, daß die Töne der einen in die Paufen der anderen Stim
men fallen. Aufgabe des Bläfers ift es nun, beide Stimmen durch dynamifche und klangliche 
Abftufungen deutlich erkennbar zu geftalten. 

Grave J t.LJ l' rI __ ~"r-
Ir t ~ ß&f ~ m;,:#-*= E~~ r ~~ It ~~ =er ~~ -!.- "--

~1~. 
-- #f ~~f~ 

Die nach oben gerichteten Hälfe bezeichnen die Oberflimme, die nach unten gerichteten 
die Unterflimme. 

Auf diefen großen Auftakten, zu denen lich noch ein zweites Thema gefellt, baut lich das 
Präludium der "Mufik" auf. Ein Gefühl der Eintönigkeit kommt beim Hören kaum auf, denn 
das ganze reiche Klangfarbenregifter der Klarinette ift ausgenutzt, und zuweilen wird fogar 
durch AkkordpaiTagen: 

=~~_rI "" 

~=~-:=ttmr~~~b 
tr't ~ ~F '-- "--

ein Gefühl der Harmonilierung erreicht. - Das Scherzo ift nicht in der "zweiftimmigen" Ma
nier komponiert. Es folgt der alten Form A-B-A. Den erften Teil beherrfcht ein geifterhaft 
im pp dahinhufchendes Thema: 
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Der Mittelteil ifl: ein wenig behäbiger: 
poco pin lento • I' ~,-= ::±=1;esL~~~~~ iJLg~~- I 
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Das Thema der wieder zweifl:immigen Schlußfuge ifl: 
Allegro moderato 

~$4ipH m;pzi- !==!=MfLF- ~~~ *=1 
Es erfcheint anfchließend in der Ober quinte : 

~~ ----~~ ~ mp~~+rJr-Er=~pp.~~i tr ~r p----== 
I..,J pp pp V pp 

und fpäter auch in der Umkehrung: 

~~W~~ 
Die fich choralartig verbreiternden Anfangstakte des Präludiums befchließen diefen Satz und 

damit das Werk, das zweifellos zu den genialfl:en und befl:en Infl:rumental-Kompofitionen Hu-
bert Pfeiffers gehört. 0 s kar Kr 0 11, Wuppertal-Barmen. 

* 

HANS PFITZNER: 
Geboren am 5. Mai 1869 in Moskau. Mufikfl:udien bei feinem Vater MD Robert Pfitzner 
und in Frankfurt a. Main. Kapellmeifl:er in Mainz und Berlin, 1907/08 Dirigent des Kaim
Orchefl:ers in München, 1908/18 Konfervatoriumsdirektor und Leiter der Symphoniekon
zerte in Straßburg, 1910/18 Operndirektor in Straßburg, 1919/20 Dirigent der Abonne
mentskonzerte des Konzertvereins München, 1920 Leiter einer Meifl:erklalTe an der Aka
demie der Künfl:e, Berlin. 

Wer k e : Zahlreiche Li e der (nach Texten von Leandel', Lingg, Geibel, Heine, Grun, 
Liliencron, Dehmel, BulTe, Hebbel, Goethe, Möricke, Eichendorff, C. F. Meyer, Keller u. a.); 
o per n : "Das Chrifl:elflein", "Der arme Heinrich", "Die Rofe vom Liebesgarten", "Pale
fl:rina", "Das Herz", Bühnenmufiken zu "Käthchen von Heilbronn" und "Fefl: auf Solhaug"; 
Bearbeitungen von E. T. A. Hoffmanns "Undine", Marfchners "Hans Heiling", "Vampir", 
"Templer und Jüdin", Schumanns "Genoveva"; Kam m er m u f i k : Cellofonate op. 1, Kla
viertrio op. 8, Streichquartett in D und cis, Klavierquintett, Violinfonate, Klavier- und Violin
konzert u. a.; C h 0 r wer k e : Der Blumen Rache. Rundgefang zum Neujahrsfefl: 19°1, Co
lumbus, Gefang der Barden, Romantifche Kantate "Von deutfcher Seele", Das dunkle Reich; 
Infl:rumentationen zu Löwefchen Balladen (Erlkönig und Odins Meerritt), zu acht Schumannfchen 
Frauenchören u. v. a. Drei Bände "Gefammelte Schriften". (Vgl. auch Hans Pfitzner-Heft der 
ZFM September 1930.) 
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5 Y M P H 0 N [E i 11 cis-moll. 
Am 23. März erlebten wir in der Tonhalle in München unter Leitung des Komponiltcn die 

Uraufführung feiner cis-moll-Symphonie. Die Münchner Philharmoniker fpiclten mit ganz be
fonderer Hingabe und Klangfchönheit, fo daß das Werk in allen feinen Teilen zu einer die 
Intenfionen des Meilters wohl voll ausfchöpfenden \'7icdergabe kam. 

Der Eindruck war tief und groß und machte fich nach Sekunden ergriffenen Schweigens in 
langen Huldigungen dem großen deutfehen Meilter gegenüber Luft. 

Der Wunfch, Hans Pfitzner möchte fich, nachdem wir in allen anderen Gattungen der Mufik 
hochbedeutfame Ausltrahlungen feiner Kunft be fitzen, nun auch dem Gebiete der Symphonie 
zuwenden, hatte feine Erfüllung gefunden in einer Weife, dic aufs neue von der gefchicht
lichen Sendung Pfitzners überzeugen mußte. 

Der Symphonie liegt das Streichquartett op. 36 in cis-moll zugrunde, welches in feiner 
kontrapunktifehen Faktur völlig unangetaftet blieb und nur ein andres inltrumentales Gewand 
erhielt. Diefer Vorgang ift in der Mufikgefchichte durchaus nicht einzig daftehend; man denke 
Hur z. B. an die Brahmsfchen Haydn-Variationen. Der Regerfche Ausfpruch: "Jede Kompofi
tion ift gut, die vollkommen farblos gefpielt werden kann", vertritt im Grunde den Standpunkt, 
daß es künil:lerifch durchaus begründet ift, wenn fich ein Meifter entfchließt, irgendeinem fei
ner Werke fpäter ein anderes Kolorit zu geben als das urfprünglich veröffentlichte; denn die 
Aufmachung ift nie allein entfcheidend für den Wert des Inhalts, fondern hat diefem nur 
zu dienen. Die Inftrumentierung des Pfitznerfchen op. 36 ift keine willkürliche. Die ganze 
großzügige, formal breite Anlage des \'7 erks drängte von vornherein zu größerer inftrumen
taler Plaltik, als fie ein einfaches Streichquartett zu bieten vermag. Die meiften Stellen 
"fehreien" geradezu nach Farbe. Und fo ift die nunmehr dargebotene Faffung des op. 36 
durchaus der ganzen innel'11 Struktur des Werks in konfequenter Weiterbildung entfproffen. 
Ganz abgefehen vom rein Inhaltlichen füllt das Werk in feiner nun vorliegenden Geftaltung 
eine bisher noch vorhandene Lücke aus in der Reihe der Pfitznerfchen Orchefterwerke, die 
lediglich in den Konzertfaal gehören. 

Der Ideengehalt und die künftlerifche Gefinnung, die uns aus dem Werk entgegentreten, find 
zutiefft durch das Wefen Pfitzners bedingt: "Wir aber, die wir deutfche Kunft lieben, in der 
wir leben, wir wenden uns nicht von der Vergangenheit ab; wir wurzeln in ihr; denn fie ift 
herrlich und tief!" Die Mufik der Symphonie ift feft in der großen Tradition verankert, 
weitet aber deren Grenzen, behandelt alte Formen frei, nicht revolutionär, fondern in orga
nifcher Weiterbildung und innerer Notwendigkeit. Es ift reinfte abfolute Mufik, in die Pfitzner 
keinerlei Programm hineingedeutelt wiffen möchte. Die äußern Erfcheinungsmerkmale der vier 
Sätze: reichfte Harmonik und fehr plaftifches Themenmaterial, dienen im Grunde nur dem 
Ausdruck diefes Bekenntniffes. Der Pfitzner des "Paleftrina" tritt uns in dem Werk entgegen 
mit all feinem tiefen künftlerifchen Verantwortlichkeitsgefühl und der daraus geborenen Tragik. 

Vier Themen erfüllen fich in der leidenfchaftlichen Düfterkeit des r. Satzes. Eine ungeheure 
innere Spannung geht gleich von der erften Melodielinie aus, die in weiten Sprüngen mit 
fchmerzlichem überfchwang dem Höhepunkt zuftrebt, um refigniert zurückzufinken: 

Ziemlich ruhig 
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Spukhaft romantifch ii1 die Haltung des 2. Satzes, delTen Hauptthema grotesken Scherz-Cha
rakter zeigt: 

Sehr fdonelJ • • • :> 

~~j#-:t p ~~=tti ~~j§~·""'9!:: i f=1=f= ~~t;Fi-~m~ -i=""'~~1 
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Die großen Steigerungen des Satzes werden im Orchei1er zu mitreißender Wirkung geführt. 
Etwas abi1rakteres Gefleht hat der langfarne ~atz, deffen Melodik in feiner Bevorzugung des 

Quart- und Quintf prungs i1ilii1ifche Merkmale el11es ausgef prochenen Späti1iles aufweii1: 

Langfam ----.. -~-jjJ~ i : 5 ----=-----
~=b--r~~~~:m~~E~t1~~~~'=FEfg~~1 u[w. [~ p i:::--......!:I -< >- -J:"~ =- - --== ~- ----===~-

--== =- --= =-
Das Finale ii1 ein großer fymphonifcher Schlußfatz, deffen Hauptthema: 

~~I ~~~~~~] ~ u[w. 

in eine Stimmung dämonifchcr Wildheit gei1eigert wird, um dann wieder am Schluß Sphären 
VOll kammermuflkalifeher Intimität aufzufuchen. 

Eine genaue thematifche Analyfe des äußeri1 reichen, und vielleicht gerade dadurch nicht zu 
verbreiteter Popularität berufenen Werkes würde ein Buch füllen. Die kontrapunktifchen Küni1e 
darin erreichen eine Höhe unerhörter Meii1erfchaft. 

Wenn flch - lange nachdem das Werk fertig vorlag - ergab, daß es flch in genau taufend 
Takten vollendet, fo ii1 das wohl eine Art Erfüllung myi1ifcher Gefetzmäßigkeit, die zwar 
g<":.nz unbewußt Gei1alt gewonnen hat, die aber doch nur dem Glauben an das Walten ewiger 
Ordnung entfprungen fein kann. D r. Ha n s S a ch ß e . 

• 
FRANZ PHILIPP: 

Profeffor, Direktor der Badifchen Hochfchulc und des Konfervatoriums für Mufik in 
Karlsruhe, ii1 am 24. Augui1 1890 in Freiburg i. Br. geboren. Nach dem Befuch des 
Gymnafiums i1udierteer auf der Univedität in Freiburg Literatur und Philofophie und 
in Bafel Muflk, Er nahm am Kriege teil und lebte nachher als Komponii1, Organii1 und 
Chorleiter in Freiburg, wo er flch in der St. Martinskirche durch feine weitbeachteten 
Aufführungen alter und neuer Kirchenmufik einen bedeutenden Namen fchaHte. Im Jahre 
1924 als Direktor des Bad. Konfervatoriums nach Karlsruhe berufen, gründete er die Ba
difche Orgelfchule, das Badifche Kammerorchei1er und den feither weitbekannten Badifdlen 
Kammerchor. Unter feiner Leitung wurde das Ini1itut zur Badifchen Hochfchule erhoben. 

In kurzen Worten das Wefen feines Schaffens bezeichnend, kann man fagen, daß fein Fühlen, 
Denken und Gei1alten tief im alemannifchen Heimatboden verwurzelt ii1, und daß deshalb fein 
Werk verwandte Züge mit feinem Landsmann Hans Thoma aufweii1. 

Als Orgelfpieler hat er einen befonderen Namen durch feine Bach-Interpretation und durch 
feine Freien Improvifationen. 

Wer k e : Zueri1 in weiteren Kreifen bekannt gemacht hat ihn fein Chorwerk "Deutfchlands 
Stunde" op. 10, das 1916 unter Profeffor Rüdel durch mehrere Berliner Männerchöre und das 
Philharmonifche Orchei1er in Berlin zur Uraufführung kam, und die oft aufgeführte "Friedens
meffe" op. 12, einem unmittelbaren Niederfchlag des den Komponii1en tiefinneri1 erfchüttern
den Kriegserlebniffes. Von feinen a cappella-Chorwerken flnd im In- und Ausland befonders 
bekannt geworden die a eappella-Chöre "Unferer lieben Frau" op. 15 und "Saneta Elifabeth" 
op. 22, die im vergangenen Jahr in über 150 Städten zur Aufführung kam. Auf dem Gebiet 
der neuen Kirchenmufik gilt er als einer der bedeutendfl:en Führer; fo hat er auch eine monu-
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mentale, neue Wege gehende, durch den Aachcner Domchor unter Rehmann uraufgeführte a-cap
pella-Meffe "Laudate Dominum" op. 28 gefchrieben, ferner Hymnen und ein "Weihnachts
Evangelium" op. 22, das in neuartiger Welfe die Weihnachtsliturgie bereichert. Eines feiner 
jüngll:en religiöfen Werke "Gottes Lob aus Kindermund" op. 25 ill: in der kurzen Zeit feit fei
nem Erfcheinen durch viele Aufführungen Volksgut geworden. An dramatifcher Orchell:er-Mufik 
fchricb er ein Symphonifches Vorfpiel und Mufik zu Burtes "Simfon" op. 11. Unter feinen 
Kompofitionen für Männerchor nimmt der auf der erll:en Nürnberger Sängerwoche uraufge
führte "Eichendorff-Zyklus" op. 16 für Männerchor, Horn, Orgel und Po faunen eine befon
dere Stellung ein. Sein "Alemannifcher Liederzyklus" op. 18 zeigt neben befonderen Feinheiten 
des Satzes feine Volksverbundenheit. Aus feinem Liedfchaffen liegen mehrere Hefte vor, aus 
denen befonders die "Lenau-Lieder" op. I für Altll:imme, Streichquartett, Klarinette und Fa
gott, die Lieder aus dem Krieg op. 5, die charakterill:ifche und feine Melodik der fünf Lieder 
op. 7, die vielgefungenen kleinen Lieder op. 8, die Lieder op. 9, das "Hans Thoma-Lied" 
op. 14 und die Lieder op. 20 genannt fein folien. An Klavierwerken find erfchienen die "Kla
viertoccata" op. 2 und die "Klavierballade" op. 6, an Orgelwerken feine Choralvorfpiele aus 
der Paffionszeit op. 17. Seine Kammermufikwerke find das auch im Ausland bekannte groß
gell:altete "Klavierquartett" op. 13 und die beim diesjährigen Deutfchen Tonkünil:lerfell: zur 
Aufführung kommende "Serenade für Flöte, Violine und Bratfche" (Flötentrio ) op. 23. 

FLÖTENTRIO: 
Die Serenade für Flöte, Violine und Bratfche (Flötentrio ) op. 23 gehörte urf prünglich in ein 

kleines Bühnenwerk für Marionetten "Kalasiris, die Lotosblume, oder Kafper! in Kgypten" von 
Pocci, das aber bis jetzt nicht vollendet wurde. Die Serenade ll:eht in dem genannten Stück an 
der Stelle, wo der über den Raub feiner Tochter tiefbetrübte König Abuzabel auf den Rat fei
nes Hofall:rologen und Staatsrat Amru, Troll: in der Mufik fucht: "Man bringe mir meinen 
Kammermufikus Rambumbambudnazer; er foll mir auf feiner Flöte fein ncull:es Stücklein 
blafen" .... 

Eine Analyfe diefes dreifätzigen kleinen Werkes erübrigt lieh, da die Zuhörer das - wie die 
Berichte über die Aufführungen fchreiben - "humorvolle, zündende Neckereien bringende, 
fpritzige, fo leicht und fließend vorüber ziehende, ganz unbefchwerte Mufizieren, das bald bizarr 
ausfchwärmt, bald elegifch untermifcht ill: und gern ins Befinnliche und Träumerifche ab
fchweift", leicht überfehauen. 

Die Uraufführung des Werkes fand anläßlich der Eröffnung des Großfenders des Süddeut
fchen Rundfunks ll:att. 

HERMANN REUTTER: 
Geboren 17. Juni 1900 in Stuttgart. Studierte bei Profeffor Courvoifier und Franz Dorf
müller in München. 

Wer k e: Frühere Aufführungen feiner Kompofitionen auf den Tonkünil:lerfell:en von Chem
nitz (1926), Schwerin (1928) und Bremen (1931), auf den Kammermulikfell:en von Donauefchin
gen (1923, 1926) und Baden-Baden (1927, 1928) fowie auf dem Fell: für Neue Mufik in Berlin 
(1930). Seine Opern "SauI" und "Der verlorene Sohn" gingen über die Bühnen von Baden
Baden, Düffeldorf, Stuttgart, Dresden, Magdeburg, Lübeck und Osnabrück, feine Rundfunk
Kantate "Der Lübecker Totentanz" wurde von fall: allen deutfchen Sendern übertragen. In 
letzter Zeit erfchienen: Violinkonzert op. 39, Pfingll:mufik für 2 Geigen op. 40, Kantate: "Der 
glückliche Bauer" op. 44, Solokantate nach Worten des Matthias Claudius op. 45. 

"D ERG R 0 S SE K ALE N DER", 0 rat 0 r i u m. 

Das Werk ill: aufgeteilt in 24 Nummern, durch die fich die monatlichen Bauernregeln und 
Kalenderzeiten in Variationenform hindurchziehen. Die Nummern 1-6 bilden den Te i I I 
und umfaffen den Winter. Beginnend mit dem Dreikönigstag, leitet diefer Teil über den 
Karneval, als Hauptll:ück, zur Bußzeit und von diefer über die Paffion zur Auferll:ehung. 
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Der I I. Te i I (Nr. 7-12) gehört dem Frühling: er führt vom Erwachen der Natur bis 
zur Walpurgisnacht, dem Hexenfabbath, delTen heidnifcher Zauber jäh durch den Kindenhor 
gebannt wird: "Der Mai il1 gekommen". In einem Mai-Idyll finden fich Mann und Frau' in 
den Frieden der Natur klingt aus der Ferne der Abendangclus. ' 

Hiermit fchließt die erl1e Hälfte des Werkes. 

Der I I I. Te i I (Nr. 13-16), der Sommer, fetzt mit einem Höhepunkt, der Sonnwend
feier, ein, welchem die Verherrlichung von Reife und Ernte folgt. Es il1 der kürzel1e Teil 
entfprechend der karg bemelTenen Zeit der Ruhe und des Friedens bei Natur und Menfch 
zwifchen den Frühlings- und Herbl1l1ürmen. 

Der letzte und größte Te i I I V (Nr. 17-24) umfaßt den Herbl1 bis Zum Ausklano- des 
Jahres. Er beginnt mit der fröhlichen Weinlefe, der Ruhe vor dem Sturm der Wilden bJagd, 
dem Schwergewicht diefes letzten Abfchnittes. Was nicht gereift und geerntet il1, verfällt. 
Umfonl1 il1 die flehende Bitte der verlalTenen Frau: Hart und unerbittlich erklingt die Ant
wort des Schiddals: "Es il1 ein Schnitter, heißt der Tod". Der Menfch hat Abfchied von der 
Natur genommen und fich in die warme Stube zurückgezogen. Mit fiiIIem Vertrauen erwartet 
er den Advent, die Wiederkunft des Heilands und des neuen Frühlings. 

"Die Erde hat ihren Weg um die Sonne vollendet. Das neue Jahr beginnt." So fieht es im 
Kalender, dem Gefetzbuch der Sonne. 

Mit einem groß gel1eigerten Chor und Amen fchließt das Werk. 
Lud w i g A n der f e n. 

EMIL NICOLAUS FREIHERR VON REZNICEK: 
Geboren 4. Mai 1860 in Wien. Studierte in Wien und Leipzig. Wirkte als Theater
kapellmeil1er bzw. Hofkapellmeil1er in Zürich, Berlin, Jena, Bochum, Prag, Weimar, 
Mannheim, 1906-09 als Dirigent der Philharmonifchen Konzerte in Warfchau, 1909-II 
Kapellmeil1er in BerEn, ab 1920 Lehrer für Kompofition an dcr Hochfchule für Mufik 
in Berlin. 

Wer k e: Die Opern: "Die Jungfrau von Orleans", "Satanella", "Emmerich Fortunat", 
"Donna Diana", "Till Eulenfpiegel", "Ritter Blaubart", "Holofernes", "Satuala", "Traumfpiel" 
(Mufik zu Strindbergs gleichnamigem Werk), "Wunderliche Gefchichten des Kapellmeil1er Kreis
ler" (Bühnenmufik); Chorwerke: Gefänge eines Vagabunden, Requiem, MelTe (zum Regie
rungsjubiläum Kaifer Franz Jofephs), In Memoriam, Vater unfer, Steinerner Pfalm; Orchel1er
werke: Suite in e-moll, Lufifpiel-Ouvertüre, Suite in D-dur, Tragifche Sinfonie in d-moll, 
Idyllifche Ouvertüre in Es-dur, Sinfonie in B-dur, Schlemihl, Der Sieger, Der Tanz um das 
goldene Kalb, Frieden, Sinfonie in D-dur im alten Stil, Sinfonie in f-moll, Serenade für Streich
orchefier. Daneben Kammermufik für Streichorchel1er und Orgelwerke (vgl. auch E. R. v. Rez
nicek-Heft der ZFM Juli 1930). 

"RASKOLNIKOFF", OUVERTtJRE - FANTASIE: 
Sonatinenform. Die drei Hauptthemen find durch die Figuren des Dol1ojewfky'fchen Romans 

inf piriert. 
1. Hauptfatz: Ras k 0 I n i k 0 f f (Fl., Kl., 3 Fag., Br" Celli, K.-B.): 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni I933 

2. Seitenfatz: So n j a (Streiehorehell:er): 
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3. Schlußfatz, Fuge: Po r p h y r i Pet r 0 w i t f eh, der Unterfuchungsrichter: 

J Fag'k: 1 J --:!: 1 J _ ,-,,;,, 
~~~~iil f sempre marc, :;;/:.;-ftl, - ' .... 

4. Coda. 

HELMUT SALLER: 
Geboren 1907 in Nürnberg. Abfolvierte 1930 die Akademie der Tonkunfi in München. 
Befucht feitdem die Meill:erklaiIe für Kompofition von Prof. Jofeph Haas. Seit 1930 
Solorepetitor an der Staatsoper München. 

Wer k e; Suite für Kammerorchell:er; Klavierkonzert; Klavierquartett; Lieder; Divertimento 
für Orchell:er. 

SUITE FUR KAMMERORCHESTER (op. I): 

Das Werk umfaßt 5 kurze Sätze. Der erll:e Satz, das Präludium, ill: in dreiteiliger Form 
gehalten. Das Thema tritt zuerll: in den Streichern auf, wird im Mittelteil von Bläfern und 
Klavier imitatOl'ifch durchgeführt und erfcheint in der Reprife wieder in den Streichern. - Der 
zweite Satz, die Romanze, entwickelt nach einigen Einleitungstakten ein langfarnes Gefangs
thema zu einem Höhepunkt, ebbt dann wieder ins Piano ab und greift am Schluß auf die Ein
leitungstakte des Satzes zurück. - Im Scherzo wird ein lebhaft bewegtes Thema einige Male 
variiert; von einem langfarneren Mittelteil leitet ein kleines Fugato zum Höhepunkt, der das 
Thema im FortiiIimo erklingen läßt und den Satz abfchließt. - Das Intermezzo hat dreiteilige 
Form; dem Thema der Eckteile ill: im Mittelteil ein zweites Thema gegenübergell:ellt. - Der 
letzte Satz ifi in der altfranzöfifchen Rondoform gehalten. Das Thema wird dreimal auf ge
fieHt; dazwifchen zwei Couplets von verfchiedenem Stimmungscharakter. Eine kurze Coda 
befchließt den Satz und damit das Werk. 

PETER SCHACHT: 
Geboren 30. Juli 1901 in Bremen. 1920 Schüler von Julius Weismann in Freiburg i. Br., 
1922-26 Konfervatorium in Leipzig (Kompofition: Dr. Fritz Reuter), 1927-32 Schüler 
von Arnold Schönberg an der Akademie der Künfie in Berlin. 

Wer k e: Kammermufik, Klavierwerke, Orchefierfiücke und Lieder. 

STRE IC HQ UARTETT: 
1. Mol t 0 all e g r o. - Der Satz gliedert fich in 3 Teile. Das 1. Thema, das von der 

1. Violine vorgetragen wird, fiellt in der Hauptfache das gefamte motivifche Material des Satzes 
auf und befiimmt den Charakter des ganzen Stückes. Das 2. Thema, das vom Cello vorge
tragen wird, ill: zwar vollkommen felbfiändig, fieht jedoch in engfier Verwandtfchaft zum 
I. Thema. Die Durchführung befieht aus freien, aneinander gereihten Variationen der beiden 
Themen, wobei befonders das 2. Thema kontrapunktifch angedeutet wird. Die Reprife bringt 
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die Wiederholung des r. Themas, aufgeteilt in r. Geige und Cello woran fich eme längere 
Coda anfchließt, in der wichtige Merkmale des 2. Themas verwen~let werden. Mit kurzen 
Motiven, die an das r. Thema erinnern, fchließt der Satz. 

S t r eich qua r t e t t 2. S atz (Thema). 

2. An dan tee 0 n va r i a z ion i. - Der 2. Satz befteht aus Thema (fiehe Notenbeifpiel) 
und 6 Variationen. Die erften zwei Variationen find fehr prägnant gehalten und gegenfätzlich 
im Charakter. Die 3. Variation bringt eine einfache Wiederholung des Themas, während 
die reicher geftaltete Begleitung auf die folgende 4. Variation hinweift, die als Hauptvariation 
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und Höhepunkt angefehen werden kann. Sie ifi am weitefien ausgefponnen, am reichhaltig
fien gefialtet und gliedert Gdl in drei Teile: ein Allegro, einen trioartigen Mittelfatz und eine 
anders infirumentierte Wiederholung des 1. Teiles. Die folgenden Variationen haben wieder 
ein kleineres Ausmaß, wodurch das Gleichgewicht der Form hergefiellt wird. Die letzte Varia
tion hat coda-artigen Charakter, der in ofiinaten Gängen und harmonifcher Einfachheit zum 
Ausdruck kommt und dem ganzen Satz einen beruhigten Ausklang gibt. 

3· All e g r o. - Der 3. Satz ilt ein Rondo. Nam kurzer Einleitung tritt das 1. Thema in 
der Bratfche auf und wird von der 1. Geige fortgeführt. Das 2. Thema, das im Gegenfatz 
zum erfien ruhiger gehalten ilt, wird von der 2. Geige vorgetragen, vom Cello teilweife wie
derholt und weiter ausgefponnen. Der Mittelteil (Andante) bringt ein neu es Thema, das Geh 
durch ruhige cantable Linie auszeimnet, die in den Inltrumenten abwemfelnd wiederkehrt. 
Nam einer kurzen überleitung folgt eine Wiederholung des 1. Themas, alternierend in den 
verfmiedenen Inltrumenten in freier Imitation, während die Wiederholung des 2. Themas in 
ltrengeren Formen gefchieht. Das 3. Thema tritt nur andeutungsweife in der Coda auf, die 
aus einer Kombination von Motiven des 1. und 2. Themas gebildet ilt. 

HANS-JOACHIM THERS'fAPPEN: 
Geboren am 1. Augult 1905 in Bremen. Ausbildung an der Münmener Akademie der Ton
kunfi und am Leipziger Konfervatorium. Gleichzeitig Studium der MuGkwifIenfchaft an 
den dortigen UniverGtäten und an der UniverGtät Kiel. 1930 Promotion zum Dr. phi!. 
mit der DifIertation "Die Entwicklung der Form bei Smubert" (dargeltellt an den erlten 
Sätzen feiner Sinfonien). Seit Sommer 1930 Lektor für MuGk an der Kieler UniverGtät. 

Bisher aufgeführte Wer k e: Zwei Gefänge nach Dehmel und Rilke für Sopran, Flöte und 
Klavier, Schlaflied für Mirjam (R. Beer-Hofmann) für Sopran, Flöte, Bratfche und Klavier, 
Kammerfonate für Bratfche und Klavier, Zwei geifiliche Gefänge für Sopran und Orgel, Fünf 
Gedichte der Li-tai-pe für Sopran und Klavier, MuGk zu Goethes "Satyros" für 8 Soloinltru
mente. - Unaufgeführt Gnd: Partita (c-moll) für Flöte und Klavier (Litolff-Preis 1932), Par
tita und Kammerfonate für Violine, VioloncelI, Oboe mit Klavier, Suite und Variationen für 
Klavier. 

KAMMERSONATE FUR BRATSCHE UND KLAVIER: 
Die 1929 komponierte Kammerfonate verfumt nach Art der vorklaffifchen Sonaten jeden Satz 

einheitlim aus einem Thema heraus zu entwickeln, den Kontralt aber erlt aus der Gegenüber
ltellung der Sätze erwachfen zu lafIen. So tritt dem lyrifchen Präludium das rhythmifdl und 
melodifdl fcharf umrifIene Capriccio entgegen, dem befchaulichen Tempo di Minuetto die ganz 
auf Bewegung geltelIte Tokkata gegenüber. 

Das Werk gelangte am 31. Januar 1931 durch KammermuGker Augult Sd1ütz und Hans 
Neumark im Bremer Sender zur Uraufführung. 

ANTON VON WEBERN: 
Geboren am 3. Dezember 1883 in Wien; Dr. phil.; von 1904 bis 1908 Schüler Arnold 
Sd1önbergs; hierauf Kapellmeifier an öfierreichifd1en und deutfd1en Bühnen; lebt feit 1918 
als Lehrer für KompoGtion und Konzertdirigent in Mödling bei Wien. 

Wer k e: Lieder und Gefänge mit Klavierbegleitung bzw. Begleitung verfd1iedener Infir'.I
mente, Chöre, KammermuGk, Orchelterwerke. 

"S E C H S 0 R C H ES TE R S TU C K E": 

Die Stücke op. 6 Gnd im Jahre 1909 entltanden. Ihre Erltaufführung hat 1913 - aHo vor 
gerade 20 Jahren - unter der Leitung Arnold Sd1önbergs in Wien ltattgefunden. Sie lteHen 
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kurze Liedfo~mel: dar, meilt im dreiteiligen Sinne. Ein thematifcher Zufammenhang belteht 
nicht, au~ mcht mnerhalb der einzelnen Stücke. Diefen nicht zu geben, war foo-ar bewußt an
geltrebt: m dem Bemühen nach immerfort verändertem Ausdrucke. Um den b Charakter der 
Stücke - ~e find rein lyrifcher Natur - kurz zu befchreiben: das erlte drückt die Erwartung 
eines Unheils aus, das zweite die Gewißheit von defIen Erfüllung; das dritte die zartefie Ge
genfätzlichkeit; es ifi gewifIermaßen die Einleitung zum vierten, einem Trauermarfche' fünf 
und fechs ~nd ein Epilog: Erinnerung und Ergebung. - Die Stücke erhielten im Jahr~ I928 
eine neue lIlfirumentale FafIung, die der urfprünglichen gegenüber eine wefentliche Verein
fachung darfiellt und einzig gelten foll. 

FRANK WOHLFAHRT: 
Geboren am I5. April I894 in Bremen. Er fiudierte muGkalifche Formenlehre in Hamburg 
bei Max Loewengard (I9I2/I3), in Berlin bei Wilhelm Klatte (I9I4) und in Bern bei 
Ernfi Kurth (I 9 I 9). 

Wer k e: Sein bisheriges kompofitorifches Schaffen umfaßt folgende Werke: 2 Klavierfona
ten, 3 Hefte Lieder, 4 Streichquartette und eine Orchefierbearbeitung einer KlavierpafIacaglia 
von Ilfe Fromm-Michaels (Hamburg), zu der er einen eigenen Schluß fchrieb. Eine Suite im alten 
Stil für Kammerorchefier befindet fich in Arbeit. 

Seine mufikalifchen Wer k e, die alle noch Manufkript find, wurden in verfchiedenen Städten 
und auf verfchiedenen MuGkfefien aufgeführt. Außerdem betätigte er fich auch dichterifch: auf 
dem Gebiet der Lyrik mit 2 Bändchen, betitelt "Mufikerdenkmale" und "Gefänge um Gott 
und die Mutter" auf dem Gebiet des Dramas mit einer eigenen Neugeltaltung des Salome
fioffes, betitelt "Der Täufer und die Tänzerin", und mit einem eigenen Vorwurf, betitelt "Der 
Aar". Auch ein Operntext liegt vor. Seit I930 ifi Frank Wohlfahrt Berliner MuGkkritiker der 
"Münchener Neuefien Nachrichten". 

STREICHQUARTETT: 
Das auf dem diesjährigen TonKünfilerfefi zur Aufführung gelangende 

ifi vierfätzig unter freizügiger Behandlung klafIifcher Formen angelegt. 
einem einzigen Kopfmotiv gefpeifi, das in jedem der einzelnen Sätze in 
fcher Gefialt auftaucht. 

vierte Streichquartett 
Das Ganze wird aus 
veränderter rhythmi-

Um die Einheit in der deutfchen Mufik! 
Von A 1 fr e d Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Noch weiß der deutfehe Muliker nicht, welche FeITeln ihm abgenommen 
worden lind. 

Es gab einmal eine Zeit, in der die deutfche MuGk bei aller Mannigfaltigkeit ein Ein h e i t
l i ch e s war, ein Einheitliches fowohl in der Kunfiausübung wie in der MuGkanfchauung. 

Und fie war dies, trotzdem die von außen, von andern Ländern auf Ge eindringenden Ein
flüfIe nicht nur fehr fiark, fondern auch - und dies durch die deutfchen Fürfienhöfe - orga
niGert waren, fo daß mit Fug und Recht vor allem von einer "italienifchen Zeit" gefprochen 
werden kann. Und auch von anderen Ländern, vor allem von Frankreich, felbfi Polen, waren 
die EinflüfIe fchWerwiegender Natur, derart, daß noch ein J. Quantz von einer eigentlichen 
deutfchen MuGk nicht reden wollte, ihre Zukunft aber in einer Verbindung der italienifchen und 
franzöGfchen MuGk erblickte. Wirklichen Schaden hat unfre MuGk durch diefe Fremdherrfchaft 
nicht erlitten, im Gegenteil reichlichen Nutzen daraus gezogen, was fich auch bald einer fiau
nenden Welt offenbaren follte in dem Hervortreten der Wiener KlafIiker, die ohne die euro
päifche Schule, in die die deutfche Mufik gegangen war, nicht denkbar wären, ebenfowenig aber 
ohne die bodenltändige Mufikkultur, der fie entwuchfen. Mit unbegrenzter menfchlicher Kraft 
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fchufen fie ihre Werke, unbewußt an eine ganze Welt fich wendend, die fchnell genug auch be
gierig laufchte. 

Durch diefe in Menfchheitgefühle getauchte Kun1t 1tand die deutfche Mufik als neidlos aner
kannte Weltmacht da. Wenn fehr bald eine Stockung eintrat, fo läßt fich diefe zwar in dem 
Sinne erklären, daß die deutfche Mufik nach ihren unerhörten Lei1tungen fo etwas wie aus
ruhen mußte, aber es i1t damit doch fehr wenig gefagt, vor allem im Hinblick auf das VOt'
handenfein wirklicher Mufikgenies. Der Hauptgrund liegt ganz anderswo. Durch den Wienet' 
Frieden von 1815 war das deutfche Volk als folches um die Früchte feines Kampfes gegen die 
N apoleonifche Fremdherrfchaft betrogen worden, und die entf prechenden Wirkungen 1teIhen 
fich mit einer Promptheit ein, als wären fie be1tellt worden. Ein bis in die heutige Zeit maß
gebendes WOrt charakterifiert alles: "Politifch Lied, ein gar1tig Lied", ein Wort, das er1t heute, 
und zwar auch für die Kun1t, allmählich überwunden wird. Es hieß nichts anderes: Deut
fcher, kümmre dich nur um die näch1tliegenden Pflichten, alles andere geht dich nichts an und 
wird von 0 ben beforgt. Und man fügte fich, auch der Künftler, der im Sinne diefer Staats
auffafIung ein Bürger gewöhnlicher Prägung zu werden hatte. Ver1teckt, im Stübchen oder 
zwifchen den Notenfy1temen, fang und fpielte er etwa die Marfeillaife, dadurch feine kün1t
lerifche "Freiheit" bekundend. Schon um 1840 oder noch früher, wäre ein Beethoven, gerade 
als pol i t i f ch e Perfon, gar nicht mehr möglich gewefen. 

Dies alles, diefer Verzicht auf ein ganzes deutfches Wefen, wirkte fich fowohl im Mufik
leben wie aber auch bis ins Herz des deutfchen Mufikers aus. Eine feichte, mufikgenießerifche 
Zeit beginnt, und wenn fich der junge Schumann mit feinen Davidsbündlern dagegen wendet, 
fo war dies eine rein mufikalifche Angelegenheit zur Verbdferung des Gefchmacks, ein Kampf 
nicht gegen die Urfache felb1t, die Entmündigung des deutfchen Volkes. Der ungleich größere, 
überhaupt mit nichts in der Kunft des 19. Jahrhunderts zu vergleichende Wagner verfuchte, 
gründlich wie er war, den Kampf gegen das Sy1tem, ,etwas, das unterdefIen verbürgerlichte und 
daran auch zerfchellende Mufiker wie gerade Schumann überhaupt nicht begriffen. 

Der Kampf gegen den Volks betrug von 1815, die Revolution von 1849, mißlang, und um 
1850 1teht auch die Mufik, ohne daß es aber, mit Ausnahme ebendiefes Wagner, die deut
fchen Mufiker merkten, fo etwas wie geknebelt da. Das jüng1te, aus Volkstiefe herauffteigende 
Genie, Johannes Brahms, 1tutzte fich von Anfang die Flügel, um nicht in fowiefo immer aus
fichtslofer gewordene Regionen zu gelangen. Auch fo fand er, wie letzthin ausgeführt, Arbei, 
in Hülle und Fülle, um die es fich immerhin lohnte, deutfcher Künftler zu fein. Aber die ganz" 
politifche Knebelung war mit ein Grund, warum diefer Mann, der, wie fein freiheitliches per
fönliches Leben zeigt, denn doch etwas vom Blute eines Händel und Beethoven in fich hatte, 
fich in fich felb1t bohrte, um erft von hier aus - daher fein langfarnes Vordringen - wieder 
nach außen zu dringen. Als er aber 1871 ein Heldenlied fingen wollte, da klang die eilig 
herbeigeholte deutfche pol i t i f ch e Harfe ganz und gar nicht frei, und wie hätte es der Fall 
fein können! Und felb1t einem Wagner - im Kaifermarfch - klang Ge nicht recht. Der 
hatte aber fein "politifch Lied" bereits gefungen, fo wundertief und umfafIend im Verhältnis 
des deutfchen Volkes zu feiner Kun1t, daß es zwei deutfchen Reichen den Spiegel vorhielt, 
um nun aber endlich im heutigen Reich die nötige Grundlage für ein entf prechendes Ver1tändnls 
finden zu können. Das ge1taltete Traumbild eines Ausnahmekünftlers kann Realität gewinnen 
in einem geeinten Volk. 

Um 1850 war die deutfche Mufik eine rein mufikalifche Angelegenheit geworden, denn mit 
dem Singen patriotifcher Lieder in Männergefangvereinen war es denn doch nicht getan. Man 
war lich auch, zumal die bedeutende Produktion 1tockte, darüber klar geworden, daß etwas 
gefchehen follte. Wo es wirklich fehlte, hat - immer außer Wagner - keiner von a11 den 
Muukern, die fich an der damaligen Zeit 1tießen, gewußt. Es ift die menfchlich, aus dem ange
gebenen Grund der Knebelung, gehemmte PerfönlidJ.keit, die unfähig geworden war, fowohl 
wirkliche Menfchheitsideen in aller Reinheit zu erfühlen, wie an fonft gegebene Aufgaben mit 
jener offenen, unbefangenen Menfchlichkeit heranzutreten, über die die früheren Mufiker als 
ihr ko1tbar1tes Hilfsmittel verfügten. 
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Als Krite:ien könnten der mißveril:andene ~eethoven wie der aufil:rebende Wagner angeführt 
werden. Dlefem gegenüber tritt das mulikahfche Unverfiändnis weit hinter dem me n f ch
li ch e n Mißveril:ehen feiner Operndichtungen zurück. Ein fo gefcheiter Muliker wie A. B. 
Marx, als folcher W ~gner ,,:ohl?efinnt,. und ein O~to J ahn, ihn vom damaligen Bildungsil:and
punkt verfpottend, wIllen mIt dlefen mcht das genngfie anzufangen, jener in feinem die da
mali~e Situat~?n klar fpiegelnden Buch "Die Mu~k. des I9· Jahrhunderts" (S. I76 ff.), diefer 
in femen beruhmt gewordenen und lange nach';lrkenden Tannhäufer- und Lohengrin-Auffät
zen. Und der Grund iil: eine il:ärkil:e menfchhche Ver eng u n g, die den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr fah, und zwar nicht nur Wagner gegenüber, fondern fogar jedem menfch
lich tiefgreifenden Werke früherer Zeiten. 

Und wenn der Menfch im Künil:ler, und zumal im Mufiker, verengt, der Zufiand eintritt, 
daß der Künil:ler nicht zu einem Letzten gelangen kann, da hat gerade der deutfche Mufiker 
feinen tieHten Untergrund verloren. Die deutfche Mufik verlangt immer wieder ein Letztes, 
wenn fie, und fei's in einem entfprechenden Lied, auf den Grund kommen will. Anders geht's nicht. 
Dann iil: auch der Glaube, ohne den ein Großes überhaupt nicht möglich ifi, da, wie gerade 
auch bei Wagner. 

Unter folchen unerquicklichen, hier nur nach einer Hauptfeite hin angedeuteten Verhältniffen 
konnte und follte denn auch wirklich die Stunde der deutfchen Mufik fchlagen. Noch war 
nichts gefchehen, was in ihrer Entwicklung nicht in diefer oder jener Art fich fchon gezeigt 
hatte. Denn Stockungen hat es immer wieder einmal gegeben, die dann durch irgendwelchen 
il:arken Impuls von unerwarteter Seite überwunden wurden. War die Einheit in der Inil:ru
mentalmufik auch bereits feit dem Auftreten von Berlioz gefährdet, einen Riß in den eigent
lichen mufikalifchen Fragen gab es nicht. Noch wußte immerhin jeder, daß es auf innere mufi
kalifche Eigenfchaften ankam, weiterhin auf eine wirkliche Formung. Noch konnte einer auch 
muGkalifcher Träumer fein - die zahlreichen Kleinmeiil:er -, niemand weckte ihn, und vor 
allem laufchte man auf feine eigene und die Stimme der Mufik. Keiner gab fich einen be
fl:immten Ruck, die Mufik floß noch, mehr oder weniger originell und meiil: das letztere, aus 
fich felbil:. Großes war es nicht und konnte es, aus den angegebenen Gründen, nicht fein; ein 
Wagner freute fich, unter den Zeitgenoffen wenigil:ens einen Robert Franz zu wiffen. Kurz, 
die deutfche Mufikfeele war trotz aller Unbefriedigung noch foweit unberührt geblieben. Vor
wärts ging es dabei allerdings nicht fonderlich, aber noch lag jedem deutfchen Mufiker als 
etwas gewiffermaßen Selbfl:veril:ändliches das durch Beethoven eine lakonifche Faffung erfah
rende Künfl:lerwort im Ohr, daß alles Neue lich von felbil: gebäre, es alfo nicht gemacht, durch 
irgendwelche Mittel herbeigeführt werden könne. Immerhin, erquicklich war die Lage nicht, 
und etwas Langeweile war auch dabei. 

Da trat ein Künil:ler ganz einziger Art mitten unter die deutfchen Mufiker, die glänzendfl:e 
Erfcheinung, die die Mufik je gefehen, kein Deutfcher, fondern ein Kosmopolit vom Scheitel bis 
zur Sohle, überall und nirgends zu Haufe, zwifcheu Paris, Deutfchland und dem päpil:lichen 
Rom, fpäter auch noch Ungarn fchwankend, Männer und noch mehr die Frauen faszinierend 
und fchließlich einer einzigen untertan, mit einer Bildung verfehen, die zwar von Dante bis 
Heine reichte, aber nirgends verankert war, fo daß Goethe und V. Hugo in einem Atem flof
fen, von Meyerbeer fafl: ebenfo entzückt wie von Wagner, über Werke älterer deutfcher Mu
Gker, und hießen lie Mozart, Haydn, Bach oder Händel, gelegentlich farkail:ifche Witze rei
ßend, innerlich zerriffen, überfättigt und deshalb immer nach Neuem fpähend, und kam's aus 
dem Orient, Weltmann durch und durch, bei glänzendfl:er Begabung weder mit U rinil:inkten 
noch mit jenem kritifchen Veril:and verfehen, der die eigentlichen Nebel lichtet, als Mufiker ein 
Phänomen ohne gleichen und doch klein vor einem Haydn mit feinem unergründlich fcharfen, 
ruhigen Blick, bei glänzendfl:em Können ohne deutfche Meiil:erfchulung, gütig bis zur Selbil:
aufhebung, und dennoch il:ets Mephiil:o zur Seite, geiil:reich und farkafl:ifch, doch gänzlich ohne 
deutfchen Mufikerhumor, bei gefl:eigertil:er Frömmigkeit ohne eine Spur Brucknerfcher Herzens
einfalt, als Ganzes genommen die undeutfcheil:e Künil:lererfcheinung, die fich denken läßt: 

3 
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Fra n z Li f z t, der mitten in Deutfchland, an feinem geiftgeweihteften Ort, in Weimar, fich 
niedergelaffen.1 

Anreger und vor allem geiftiger Führer des All gern ein enD e u t f ch e n M u f i k v e r
ein s werdend, ift diefe Organifation fowohl ihren ganzen Beftrebungen nach das Undeutfcheil:e 
geworden, was fich denken läßt, und es ift nicht das eril:e Mal, daß ich dies ausführe, eigentlich 
in jedem Bericht über die Tonkünil:lerfefte des letzten Jahrzehnts und felbft vor dem Krieg. 
Das war aber in den Wind gefprochen, weil fowohl einem liberaliftifch wie marxiftifch einge
ftellten Deutfchland unverftändlich. Jeder deutfche Mufiker ift auch heute noch fehr erftaunt, 
wenn der Mufikverein mit feinem Zweckparagraphen, die Mufik "i m Si n n e ein er f 0 r t
feh re i t end e n E n t w i ck lu n g" zu beeinfluffen, für den Atonalismus, und was mit diefer 
Entwurzelung zufammenhängt, verantwortlich gemacht wird. Und doch ift's fogar buchftäblich 
fo. Fand durch den angeführten Paragraphen doch eine vollftändige Umkehrung deutfcher 
und fchließlich überhaupt künil:lerifcher Grundbegriffe ftatt. Nicht der inneren Stimme follte 
gelaufcht werden - die war ja fowiefo langweilig geworden -, fondern der Nachdruck war 
auf die Mit tel, mit denen gehirntechnifch gearbeitet werden konnte und die von überall, 
felbft von primitivften Völkern, bezogen werden konnten, auf die Mit tel war das Haupt
gewicht zu legen. Es war bezeichnend, daß Peter Raabe in einem Bericht über die Lifzt
Ausgabe in einer Mitgliederverfammlung mitteilte, daß lich im Nachlaß Lifzts Klavierftücke 
fänden, die unmittelbar zur jetzigen Neuen Mufik führten. Der Paragraph, der die jungen 
Leute förmlich darauf hetzte, "Neues" im Sinne einer fortfchreitenden Entwicklung zu fin
den, zu fabrizieren, war ein furchtbares Verbrechen an der deutfchen Mufik, gefährlich des
halb für fie, weil auch diefes Mufik-Spekulative in manchen deutfchen Mufikern zu finden ift, 
nunmehr aber geradezu organifiert wurde. Ich habe mich hierüber fchon fo oft ausgefprochen, 
daß ich es mit diefen Bemerkungen genug fein laffe. Auch daß immer mehr jüdifche Mu
fiker in den Vordergrund traten und einige T onkünil:lerfefle im letzten Jahrzehnt fafl ledig
lich von derartigen fpekulativ entwurzelten Gehirnmufikern beflritten wurden, ergab fich durch
aus folgerichtig, und auch hierin kann ich mich auf früher Gefagtes berufen. Daß der Mufik
verein mit feiner unbeabfichtigten marxiil:ifchen Tendenz gerade zur Zeit entfland, als diefe 
politifch theoretifch feflgelegt wurde, ifl durchaus nicht zufällig. Lifzt flützte fich in feinen 
Tonalitätslockerungen auf den franzöfifchen Theoretiker Fetis, der infofern der Marx der 
Mufik ifl, und an Engels', Laffale's hat's durch Lifzt in Deutfchland wirklich nicht gefehlt. 

E, wird viele Jahre dauern, bis in unfern Mufikern Beethovens bereits angeführter Satz wie
der felbflverfländlicher Befitz geworden iil:. Er fagt zugleich, daß, wer nicht aus fich heraus 
etwas zu fa gen hat, zum wenigflens für die öffentlichkeit nicht zu komponieren braucht, und 
fei er mit dem fchärfil:en, rein mufikalifchen Spekulationstalent verfehen. Noch ifl der ganze 
Mufikbetrieb - jawohl Betrieb - auf "Neu es" "im Sinne des Mufikvereins eingeflellt, der flille, 
in fich gekehrte, nur der inneren Stimme laufchende fchaffende Mufiker wird überhört, wie er 
denn auch fehr feiten geworden ifl. Galt eine flille Entwicklung überhaupt noch etwas, wur
den nicht gleich die jungen Leute auf "Neues" gehetzt, in einem Alter, in dem fie aus fich 
heraus - von frühreifen Ausnahmefällen abgefehen - auf natürliche Art ein wirklich Neues 
gar nicht geben konnten? Daher denn auch die fortwährenden Enttäufchungen. All diefe 
grundverkehrten EinfleIlungen zum künfllerifchen Schaffen müffen fallen; denn ihre Ergebniffe 
waren furchtbar. 

Noch in einer anderen Grundfrage kann heute zur Einheit gelangt werden. Sie betrifft die 
Frage von Inhalt und Form. Auch hierin erlebten wir eine gewalt farne Trennung mit dem 
fchließlichen Ergebnis: Die Mufik als feelifcher Ausdruck wurde verlacht, der Formfpezialifl 
triumphierte, Hanslick erlebte feine dutzendfache Auferflehung. Das Doppeleinheitliche: In
halt ifl Form und Form ifl Inhalt oder, mit einem Wort, zu Form gewordener feelifch-gei-

1 Das harte, vom deutfchen Standpunkt aus aber nur allzu gerechtfertigte Urteil über Lifzt darf ich 
mir auch deshalb erlauben, weil ich Lifzt in manchen Werken auch heute noch fehr liebe und Ge im 
beften Sinn einmalig finde. 
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fEger Inhalt, lebt als Naturgegebenes und vor allem innerlich Erworbenes nur in wenigen Köp
fen. I~ ~er MuGkbetrachtung erlebten wir in den letzten Jahrzehnten wahre Form-Orgien, 
ganze BIb.lIot~eken. laffen Gch mit derartigen Form-Unterfuchungen zufammentragen. Wie das 
lähmte, dIe eIgentlIchen PhantaGeorgane in Feffeln fchlug! Das alles und un<>emein viel da
mit Zufammenhängendes kann und wird fallen, wenn die feit Menfchenaltern b Gch felbft ent
fremdete deutfche MuGkerfeele Gch wieder findet und auf Geh belinnt und nunmehr ftatt ihre 
Kräfte an einer Verbindung unverföhnlicher Gegenfätze zu zerfplittern, zu einer Ei:lio-ung der 
Kräfte gelangt. Das neue Deutfchland gibt die inneren Möglichkeiten, Gch von all den Fef
fein, die Gch der fchaffende Deutfche anlegen ließ, zu befreien. Das ift die edl:e Arbeit. Dann 
heißt es aber, Gch der frei gewordenen und noch fteifen Glieder zu bedienen, Ge wieder ftark 
und gelenkig zu machen. Es ift harte, und zwar geiftig-feelifehe Arbeit, die den deutfchen 
MuGker erwartet, und Ge hat mit äußeren Organifations-Maßnahmen, dem muGkalifchen Stek
kenpferd des 20. Jahrhunderts, nichts zu tun. Nochmals, es ift harte Arbeit, wird Ge aber 
ihrem Wefen entfpreehend vorgenommen, fo wird Ge für die Betreffenden wie ein werdendes 
Deutfchland innerlichft beglückend fein. 

Um "Fritz ]öde". 
Ein e Au sr pr a ch e aus An laß ein e r "E r k I ä run g ge gen J öde". 

Einführung des Herausgebers. 

Ende April ging mir auf Veranlaffung des Herrn Prof. Dr. Karl Haffe die hier nachfolgend 
veröffentlichte "Erklärung gegen Jöde" zu. Die Vorwürfe, die in diefer Erklärung Prof. Fritz 
Jöde gemacht werden, Gnd fchwer. Trotzdem ich aus den Kreifen von Mitarbeitern und 
Schülern Fritz Jödes viel von den guten Auswirkungen feiner Arbeit gehört hatte, entfchloß 
ich mich dennoch zur Veröffentlichung diefer Erklärung, da die Perfon des Herrn Prof. Dr. Karl 
Haffe mir dafür bürgt, daß die in der Erklärung enthaltenen Anfchuldigungen aus ehrlicher 
überzeugung und aus ernfter Beforgnis um den zukünftigen Ausbau unferer SchulmuGk er
wachfen Gnd. Um aber den Kampf um Jöde einmal zu einer endgültigen Klärung zu füh
ren, bat ich Herrn Prof. Dr. Karl Haffe um eine ausführliche Begründung feiner Erklärung, 
zugleich fein Einverftändnis zu meiner AbGcht, die Veröffentlichung diefer Erklärung zum 
Anlaß einer ausführlichen Ausfprache zu machen, einholend. Indem ich außer Herrn Prof. 
Dr. Haffe zugleich Herrn Dr. Fritz Stege aus den Kreifen der Gegner Fritz Jödes zur Auße
rung einlud, auf der anderen Seite aber Herrn Prof. Fritz Jöde felbft und eine Reihe mit 
feiner Arbeit vertrauter Perfönlichkeiten, hoffe ich, daß der Streit um Jöde, der durch Jahre 
hindurch fchon fchwehlt, zunächft auf eine Ebene geführt wird, die durch eine rein fachliche 
Ausfprache einer wirklichen Klärung der Angelegenheit dient und die zugleich vielleicht auch 
geeignet ift, ein Ende diefes fchwehlenden Kampfes herbeizuführen. Der nachfolgend veröf
fentlichten "Erklärung gegen Jöde" fteht deshalb eine Erklärung Prof. Fr i t z J öde s gegen
über. Von den Gegnern Jödes kommen zu Wort: Herr Prof. Dr. Kar I Ha f f e-Tübingen 
und Dr. Fr i t z S t e g e-Berlin. Für Jöde kommen zu Wort: deffen direkter Vorgefetzter 
Akademiedirektor Prof. D. Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, der Mitbegründer der "MuGkal1-
tengilde" und Mitkämpfer Fritz Jödes Be r n ha r d S ch eid I e r, Führer der JugendmuGk
bew,egung und der Singwochen in Bayern, und der junge Student Hel mut B r ä u t i garn, 
der, heute 19 Jahre alt, während feiner GymnaGalzeit als Mitglied der "Deutfchen Freifchar" 
(Bund der Wandervögel und Pfadfinder), als gut veranlagter Muliker in den verfchiedenften 
Lagern, auch Arbeitslagern der Deutfchen Freifchar, die Wirkungen Fritz Jödes während d.;:r 
praktifchen Arbeit in Gruppe, Gau und Bund felbft erlebte. 
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Erklärung gegen ]öde. 

Wie wir erfahren, wird zur Zeit von Herrn Prof. ]öde und feinen Anhängern verfucht, die 
Vorwürfe, die gegen ihn laut geworden Gnd, zu entkräften. Deshalb fei feftgeftellt, daß die 
kulturbewußten deutfchen MuGker nach wie vor die Wirkfamkeit Prof. ]ödes nicht nur als 
nicht förderlich, fondern als fchädlich für die deutfche MuGkkultur betrachten müffen. Sie ent
fpricht dem marxiftifchen Kulturprogramm von Leo Keftenberg und arbeitet auf Nivellierung 
im kollektiviftifchen Sinne hin. Eine bloße Vermittlung von elementaren Kenntniffen über 
einige muGkalifche Grundbegriffe in ]ödes Art mit Hilfe einer primitiven, etwa Kindergarten 
gemäßen Pädagogik würde an Gch kein großer Schaden fein, wenn auch in der Art diefer 
Pädagogik, wie Ge ]öde und Keftenberg betreiben, ichon der Keim zu einer unterwertigen 
MuGkauffaffung liegt. Aber diefe Männer haben Gch darauf eingeftellt, durch folche Elemen
tarpädagogik das Verftändnis für die höheren deutfchen MuGkwerte zu verdrängen, insbefon
dere ein folches für das Wefen und die geiftig-feelifche Höhenlage der Werke der großen deut
fehen Meifter nicht aufkommen zu laffen. Die Berufung auf H. Kretzfchmars Reformideen 
geht dabei ganz fehl, denn diefer ift durchdrungen gewefen vom außerformalen Wert der 
MuGk \'wd von der Verehrung für die Klaffiker als lebenfpendenden Perfönlichkeiten. 

]ödes Buch über "Bachs Organik" verfucht, die Tonfprache Bachs in den Bereich einer rein 
intellektuellen, auf Spieltrieb und formale Veräußerlichung ausgehenden Betrachtungsweife zu 
ziehen. ]öde trifft Geh hier, wie überall, mit allen deftruktiven Strömungen der Nachkriegs
zeit. Seine Betonung des erzieherifchen Wertes der "alten Volkslieder", die zu einem großen 
Teil durchaus nicht für Kinder geeignet Gnd, und feine Herabfetzung der gefamten MuGk 
des 19. Jahrhunderts hat diefelben Grundlagen. Es ift darauf abgefehen, 'Zu einer GeGnnung 
zu erziehen, die in ihren letzten Konfequenzen in die des Bolfchewismus einmünden muß, dem
entfprechend ift auch ]öde Marxift und Diffident. Warum Prof. H. ]. Mofer dies befchönigt, 
z. B. im "Tag", ift unerfindlich. Es mußte fchon wundernehmen, daß er als folcher eine Lehr
ftelle an der Akademie für Kirchen- und SchulmuGk erhielt, faft noch mehr, daß er letzthin 
mit der muGkalifchen Durchdringung der Reichswehr beauftragt wurde. 

Nun will man ihn fogar dem "Kampfbund für deutfche Kultur" fchmack.haft machen. Man 
hat verfucht, an einen "GeGnnungswechfel" glauben zu machen, obwohl ein folcher für einen 
an kulturell verantwortlicher Stelle Stehenden nicht gerade ein Empfehlung fein follte. Man 
weift auf feine angeblich überragende Bedeutung für die weitere Aufbauarbeit im Rahmen der 
deutfchen Kultur hin. Demgegenüber fei feftgeftellt, daß es Gch hier wohl nur um den Ver
fuch einer Anpaffung an die neue Lage im Sinne einer "Konjunktur" handeln kann, die ge
finnungsmäßig wohl nicht viel anders zu werten ift wie feine vorherige Anpaffung an die 
marxiftifche Epoche. Von einer überragenden Bedeutung des Mannes kann trotz aller feiner 
Gefchäftigkeit deshalb nicht die Rede fein, weil er dem wahrhaft Bedeutenden der deutfchen 
Mufik und Kultur verftändnislos gegenüberfteht. Es befteht keinerlei Anlaß, ihm und feinen 
Methoden nun auch in die andere, antibolfchewiftifch und antimarxiftifch gemeinte Kultur
organifation Eingang zu verfchaffen. Eine folche Maßnahme würde Strömungen begünftigen, 
die das genaue Gegenteil einer Wiederaufrichtung und Neubegründung der deutfchen muiika
lifchen Kultur nach den Maßftäben ihrer großen Vergangenheit bewirken müffen. Sie müffen 
ihren Grundlagen nach vielmehr, in welchem äußeren Gewande iie auch immer auftreten, auf 
eine Nivellierung des kulturellen Zuftandes und auf eine Zerfetzung und Zermürbung jeder 
höher gerichteten und ethifch tiefer begründeten Kunft- und Lebensgeiinnung hinwirken. 

Wenn verfucht wird, jede Abwehr gegen ]ödes Beftrebungen als Ausfluß der "Reaktion" zu 
bezeichnen, fo ift das nur kennzeichnend für ein Arbeiten mit im Grunde iinnlofen Schlag
worten und für das unentwegte Zufammengehen mit zerfetzenden, Gch als "fortfchrittlich" ge
bärdenden Tendenzen, die mit wahrer Kulturentwicklung nichts zu tun haben. 

gez. Prof. Dr. Kar I H a f f e. gez. Dr. 0 t t 0 zur N e d den. 
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Weitere Unterfchriften: 

~alter .. Ab end rot h, Berlin; Max A f1:, St~dienrat, Berlin; Prof. Hans Bach e m, Domorga
mf1:, Koln; Prof. Hans Ba f fe r man n, Welmar; Be ck m e y er, Berlin' Dr Rudolf Be l
I ~ r ~~, Pianifl:, Mannheim; Dr. B ': 11 a r d i, Mannh.eim; .~rau Prof. Da~mar' Ben z i n ger, 
Plamfl:m, Stuttgart; Balthafar Be t tl n gen, Kompomfl:, Koln; Dr. Fritz B ru fl: Berlin' B ü r
ger, Kirehenmufikdirektor, Afehersleben; Mufikdirektor Prof. Heinrich Ca f f 'i mir 'Karls
ruhe i. B.; Otto C h r i fl: e n, Kammermufiker, DülTeldorf; Geheimrat Prof. Dr. D e' tt w e i
I er, Heidelberg; Elfriede D h ein, Mufiklehrerin, Berlin-Charlottenburg; Ernfl: D h ein Mu
fiklehrer, Berlin-Charlottenburg; Adolf Die fl: er weg, Berlin; Max Don i f eh, Leite~ der 
Mufikabteilung des Deutfehlandfenders, Berlin; E. D roh 1 s hag e n, 2. Vorfitzender der 
Ortsgruppe Köln des RDTM, Köln; Johannes D r ü p pol d, Mufikdirektor, DülTeldorf; Carl 
Ehr e n b erg, Prof. a. d. Mufikhoehfehule, Köln; F. Ehr h a r d t, Direktor des Ehrhardt
fehen Konfervatoriums, Bonn/Rh.; Dr. Heinz Fr e i b erg e r, Köln; Julius Gär t n e r, Mu
fiklehrer, DülTeldorf; Elfa Ga ß man n, Berlin - Tegel; Theodor Ga ß man n, Berlin- Tegel; 
Hans Ga n ß e r, Komponif1: und Mufiklehrer a. d. Mädehenoberrealfehule, Cannf1:att; Kar! Gu
fl:av G r a b e, Mufikfehriftfl:eller und Referent, Berlin; Dr. Karl G run f k y, Stuttgart; Sieg
fried G ü n t her, Mufiklehrer a. d. Rathenaufehule, Berlin-Britz; Luife H ä h n e r, Sehrift
führerin der Ortsgruppe Köln des RDTM, Köln; Erieh Ha r bar t h, Kapellmeifl:er, Heidel
berg; Karl He i m i g, Mannheim; Dr. Alfred Heu ß, Leipzig; Prof. Dr. H. Hof man n, 
Heidelberg; Hub 1, Kammervirtuos, Stuttgart; I n f in ger, Pianifl:in, Gladbeek; Herbert J ä
ni t zer, Konfervatoriumsdirektor, Berlin; Wilhe1m J ä n i t zer, Mufikdirektor, Berlin; Ja n z, 
Obermufiklehrer, Afehersleben; Prof. Dr. Hermann J unk er, Karlsruhe; Hilde Kar t hau s
C 0 r n e 1 i u s, Pianifl:in, DülTeldorf-OberkalTel; A. K a fl:, Direktor der Mufikfehule Kafl:, 
Mainz; Ida K a y fe r, Sängerin, Gladbeek; Kurt K a y fe r, Mufikdirektor, Buer i. W.; Max 
K erg 1, Konzertmeifl:er am Nationaltheater, Mannheim; Bruno K i t tel, Chordirigent, Bay
reuth; Wilhelm Kr ä me r, akad. Mufiklehrer a. d. Mädehenrealfehule, Ludwigsburg, Heraus
geber der Zeitfehrift "Mufik in Württemberg", Ludwigsburg; Lotte Kr a m p, Pianifl:in, Mann
heim; Frieda Ku feh k e, Mufiklehrerin, Berlin; Riehard Ku feh k e, Mufiklehrer, Berlin; Hans 
La n g e, Mufikdirektor, Berlin; A. La n ger bei n, Klavierpädagoge, Iferlohn; Dr. Walter 
Lei b, Heidelberg; Heinrieh Lei fl: e, Mufiklehrer a. Realgymnafium, WuppertaI; Prof. Dr. AI
fred L 0 ren z, Generalmufikdirektor, München; Dr. Hermann M atz k e, Privatdozent, Bres
lau; Emmy Mau r e r, fl:aatl. anerk. Mufiklehrerin, Mannheim; Franz Me 11 e s, fl:ädt. Kam
mermufiker, Bonn-Duisdorf; Hermann M u eh 0 w, Direktor der Wartburg-Mufikfehule, Berlin; 
Siegfried M u eh 0 w, Kapellmeifl:er, Berlin-Sehöneberg; Carl Müll e r, Konzertmeifl:er am Na
tionaltheater, Mannheim; Franz Neu mai er, Konzertmeifl:er, Ma11nheim; Neu m a y e r, 
Konzertmeifl:er am Nationaltheater, Mannheim; Traugott Nie eh c i 0 1, Direktor des Grune
waldkonfervatoriums, Berlin-Halenfee; Leo Friedrieh Wilhelm 0 e h 1 mann, Mufikdirektor, 
DülTcldorf; Marie 0 eh 1 m a 11 n - M ü g g e, Mitleiterin des Beethoven-Konfervatoriums, Düf
feldorf; Prof. Walter Pa t z i g, Direktor der Patzig-Sehule, ElTen; Dr. Hans P fit z ne r, 
Münehen; Prof. Franz Phi 1 i p p, Direktor der Badifehen Hoehfehule für Mufik, Karlsruhe; 
Karl Hermann Pi Iin e y, Hoehfehullehrer, Köln; Paul Pr e tz f eh, Bayreuth; Dr. Heinz 
Pr i n g s he i m, Berlin; G. M. Qua r i t f eh, Violinlehrerin, Magdeburg; Johannes Q u a
r i t f eh, Konfervatoriumsdirektor, Magdeburg; P. Rad e 11 f eh all, Beuel-Rheinsdorf; Eugen 
R i eh t e r, Organifl: und Hoehfehuldozent, Chemnitz; Prof. Alfred S aal, Cellovirtuofe, Stutt
gart; Albreeht S eh a per, Heidelberg; Lilly S eh a u b a eh, f1:aatl. dip!. Lehrerin, Worms; 
Dr. L. S eh i ff.e r, DülTeldorf; Prof. Karl S eh m i d t, Friedberg/HelTen; S eh ö n e, Seminar
oberlehrer, Afehersleben; Lore S eh röt e r, Köln/Rh.; Heinz S eh ü n gel e r, Direktor des Mu
fikfeminars, Hagen i. W.; Kar! S eh u 1 z, Mufiklehrer am Humboldt-Gymnafium, Berlin-Tegel; 
Gufl:av S eh wer i n, Berlin; Paul S eh wer s, Herausgeber der "Allgemeinen Mufikzeitung", 
Berlin; Otto See 1 i g, Konfervatoriumsdirektor, Heidelberg; Margarete Sei deI, Berlin; Ro
bert Sei deI, Berlin; Julius Sie f er t, Kammermufiker, Mannheim; So n n e n, Pianifl:, Stutt
gart; Adolf S pie s, Komponifl: und Kritiker, Köln/Rh.; Dr. Rudolf S te gl i eh, Privat-
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dozent, Erlangen; A. S te i n, Mufiklehrerin, Mainz; M. S te in, Mufiklehrerin, Mainz; die 
Mufiklehrerfchaft der Stadt Stolp (Franz T r a c 'k, Leiter der Trackfchen Mufikfchule, Meta 
Me h r t e n s, Gefangslehrerin, Marie R 0 fe n f eid, Mufiklehrerin, Elifabeth Doll, Gertrud 
Hell w i g, Maria Bar t lau, Frieda S ch m i d t, Anne-Life S t ren z k e - von Pet e r s
d 0 r f f, Konzertpianii1:in); Rudolf S t 0 I z, Heidelberg; Albrecht T hau f i n g, Gefangspäd
agoge, Hamburg; Dr. Helmuth T h i e r fe I der, Kapellmeii1:er, Berlin; ]ennie von T h i l
lot h, Opernfängerin, Deffau; C. Tim m e r man n, Gefangsmeii1:er, Effen; Walter Tri e n e s, 
Staatskommiffar der Kölner Mufikhochfchule, Köln; Prof. Rich. T run k, Köln/Rh.; Dr. Her
mann U n ger, Prof. a. d. Mufikhochfchule und 1. Vorfitzender der Ortsgruppe Köln des 
RDTM, Köln/Rh.; ]. W. Otto V 0 ß, Direktor der Heidelberger Mufikakademie, Heidelberg; 
Max Wal k er, Direktor der Hochfchule für Mufik, Mannheim; Dr. Otto War t i f ch, Nürn
berg; Fr!. Dr. We iss eck e r, Stuttgart; Max W in k I e r, BerEn; Fritz Z au n, General
mufikdirektor der Stadt Köln; R. Z e b e r t, Oberregiffeur, Mannheim; Prof. Dr. Herrn. Z i I-

ch e r, Geheimrat, Würzburg. 

Nachtrag während der Drucklegung: Anny Ga n t z h 0 r n, Konzertfängerin, Lehrerin am 
Konfervatorium, Heilbronn; Walter Ho war d, Berlin; Leonhard P fan n i1: i e I, Kirchen
mufikdirektor, Dresden; Ilfe San deI, Klavierlehrerin am Konfervatorium, Heilbronn; Paul 
S eh 0 t t e, Pianii1:, Stuttgart; Max Z i p per e r, Mufikdirektor und Leiter des Konfervato
riums für Mufik, Heilbronn; Trude Z i p per e r - Rot h, Geigerin und Lehrerin am Konfer-

vatorium, Heilbronn/N. 

Zur Erklärung gegen ]öde. 
Von Prof. D r. Kar I Ha f f e, Tübingen. 

Zu vori1:ehender Erklärung werde ich um eine Er I ä u t e run g erfucht, in der das Wefent
liche der von Prof. ]öde ausgehenden Bewegung kurz dargelegt wird, auch um den Vorwürfen 
zu begegnen, die Gegnerfchaft gegen ]öde fei auf irgendwelche perfönlichen Beweggründe zu
rückzuführen. Zu folchen Vorwürfen Stellung zu nehmen, dürfte fich indeffen erübrigen, da 
hierzu nur auf die Namen der Unterzeichneten hingewiefen zu werden braucht, die die Ge
währ geben, daß fie nach reiflicher überlegung und eingehender Prüfung unter Berückfichti
gung aller Erfahrungen, die fie mit Prof. ]ödes Syi1:em und deffen Auswirkung gemacht haben, 
ihre Unterfchrift gegeben haben. Es handelt fich eben nur um die Frage, ob es den veränder
ten Zeitverhältniffen entfpricht, wenn Prof. ]öde wiederum einen fo maßgeblichen Einfluß 
eingeräumt erhält, wie er ihn unter der Herrfehaft Kei1:enbergs hatte, der im Preußifchen 
Kultusminii1:erium für die Fragen der Mufikkultur zufiändig war und diefe ins "marxifiifche" 
Fahrwaffer leitete. Kefienberg hat den Ideen und Methoden ]ödes eine weitgehende Auswir
kung verfchafft, und das Ideal der "neuen Mufikerziehung" beruhte ohne jeden Zweifel auf 
Gedankengängen, die aufs engfie mit der ganzen Zielfetzung des Kulturbefirebens jener "Mar
xifien" fich berührte. Diefes Kulturbefireben richtete fich nicht auf das deutfche Volk in dem 
Sinne, wie es jetzt wiederzuerfiehen begonnen hat, fondern an die Maffe, die von den Bin
dungen an Tradition, von völkifcher und vaterländifcher Bewußtheit, von Religion in Perfön
lichkeitsausprägung fowie von finnvoller Gliederung und der Zufammengehörigkeit und Ergän
zungsfähigkeit aller Stände hin weg g e f ü h r t werden follte. Die mufikalifche Kultur, die 
demgemäß Prof. ]öde zu vermitteln hatte, und zu deren Vermittlung er geeignete Methoden 
ausbaute, war nicht die Verlebendigung deffen, was die großen deutfchen Meifier, alle hervor
gewachfen aus dem deutfchen Volkstum, an feelifchen, g,eifiigen und fpezififch deutfchen Wer
ken des Gefühllebens gegeben haben. ]öde hat immer einen fiarken Gegenfatz gegen die gro
ßen Perfönlichkeiten hervorgerufen, wo er immer wirkte, und feine Interpretation von Mufik 
erfireckte fich weit mehr auf die formalen Einzelheiten, wie den Aufbau und die Gliederung 
einer Melodie, als auf das, was den eigentlichen Wert der Mufik ausmacht, das, was man das 
Inhaltliche und das durch die Mufik Vermittelte und Ausgedrückte bezeichnen kann, was aber 
letzten Endes feine Erklärung nur in der verantwortenden Perfönlichkeit des Meii1:ers feinen 



Beft 6 ZEITSCHRIFT rÜR MUSIK 575 -
Grund hat. Die Hinwendung zur alt e n M u f i k, Iänglt vorbereitet durch die fo" Mufik
r~naiffance" des 19· Jahrhunder.ts, .wurde .von Jöde benutzt und bewußt weiterge~;i~ben im 
Smne der ~uffaffung, daß fie dIenlIcher fel. zur .Erv.:eclwl:ß des MuGkalifchen als die neuere, 
und zwar

l 
ll1

b
d
b
e;n von der ?anzenfikNachb~rkle?s~elt. ehll1fchhde~~ich der Moderne gern geglaubten 

Irrtum, a s. 0 lS zu Bach dIe Mu 1 ,,0 Je uv , lllC t aus ruckend, fondern nur architektonifch 
gewefen. f:~. Der. "Jugendbewegung", deren fich Jö~e bemächtigte, wurde es als einer ihrer 
Hauptleltfatze beIgebracht, daß das wahre "Gemell1fchaftsgefühl" auf Zur ü ck d r ä n gen 
des Per fön I i ch e nun d Ve r a n t w 0 r t I i ch c n zu gründen fei, und daß es fo auch in 
der alten Mufik feinen Ausdruck finde. Hierbei wurde eine ganz be:rußte Gegnerfchaft ge
~en ~as 19. Jahrhundert ausgebaut, d~s al~ J ahrhun~ert ~er "Romanuk" verdächtig, ja ver
achtllch gemacht wurde. Es leuchtet em, WIe nahe hIer dIe Gedankengänge fich trafen mit 
denen der Sozialdemokraten und Kommuniften, fowie auch der "Afphaltliteraten" und fonltiger 
Bildungsphilifter edelbolfchewiftifcher oder auch nur liberal-demokratifcher Ausprägung. Das 
19· Jahrhundert, das größte Jahrhundert der deutfchen Mufik, zugleich das Jahrhundert der 
politifchen Geftaltung des neuen Deutfchen Reiches, war den Nutznießern und Parteigängern 
des international und pazififtifch eingeftellten Nachkriegs-Deutfchland unangenehm. Es muß 
heute, wo man von diefer Zeit wie durch eine Kluft plötzlich getrennt worden ilt, daran er
innert werden, daß gerade die Kunft dazu benutzt wurde, gegen das 19. Jahrhundert Zweifel 
und Abneigung zu verbreiten. Die deutfche Kunft diefes ruhm vollen Zeitalters wurde bereits 
in weiteften Kreifen als "Kitfch" gebrandmarkt, und wer mag verfuchen es zu leugnen: Gerade 
in den Kreifen, die unter Jödes Einfluß ftanden, ift der Ausfpruch gefallen und als mehr oder 
weniger offnes Zeichen der Zugehörigkeit auch weitergegeben worden, wonach auch B e e t
ho ve n von dem Vorwurfe nicht freizufprechen fei, Kitfch komponiert und der allzu gefühl
vollen "Romantik" Zugeftändniffe gemacht zu haben. Ja, Beethoven wurde in diefen Kreifen 
tatfächlich als der Vertreter deffen betrachtet, was zu bekämpfen fei, fo vor allem des "Indi
vidualismus". Vom ganzen 19. Jahrhundert wurde nur B ruck n e r toleriert, ja als Prophet 
erklärt. Er follte "objektiv" fein, im Gegenfatz zu den romantifch eingeftellten anderen Kom
poniften des 19. Jahrhunderts. Und trotzdem man das Orchefter des 19. Jahrhunderts und 
die Inftitution der großen Konzerte mit Podium und Dirigent ablehnte, da das alles nur dem 
Klangzauber, der Eitelkeit und der Vorführung diente, fo behielt man doch den Glauben an 
die Ausnahme Bruckner bei, deffen Religiofität man auch beileibe nicht aus feiner Perfönlich
keit, fondern aus der kosmifchen Objektivität feiner Mufik und deren Form ableitete. Dicfe 
fonderbar widerfpruchsvolle Einftellung, zufolge deren auch Bach der Verfertiger einer objek
tiven, fpielenden und ausdruckslofen Formenkunft - ganz entfprechend den "Teppichmuftern" 
der "modernen" Komponiften - war, erklärt fich aus dem von der Jugendmufikbewegung 
fanktionierten Schrifttum von F r i e d r i ch HaI m, deffen Lehre durch Ern lt Kur t h einen 
Weiterausbau erfuhr. Die Aefthetik von Halm ifl: es im Grunde, die auch Jöde feinen Spe
kulationen zugrunde legte. Nach diefer fpricht nicht ein Komponifl: in einem Kunfl:werk etwas 
aus, für das er verantwortlich einfl:eht, auch kommt in ihm weder ein Erleben des Komponi
fl:en noch des Zuhörers in Frage, was irgend über die Form hinausweifl:, fondern einzig die 
Themen erleben etwas, aber auch fie nur das Gefetzmäßige, das die Form vorfchreibt. Man 
verfteht eine Mufik, deren Form man ergründet. Es war wohl ein gewiffer Fortfchritt, wenn 
die Form wieder fl:ärker betont wurde gegenüber ihrer Vernachläffigung etwa in fo mancher 
"fymphonifchen Dichtung" der Nach-Wagner-Zeit. Aber hier fchütteten Leute das Kind mit 
dem Eade aus, die einer materialifl:ifchen Zeit verhaftet waren und deshalb die tieferen Wur
zeln eines Kunfl:werkes und auch feine tieferen Wirkungen gemütsmäßiger Art leugneten, die 
fich einer "phänomenologifchen" Kunfl:betrachtung befleißigten und in einer folchen die einzige 
Grundlage einer Erziehungslehre fahen, die dem Begriff der "Volksbildung" entfprach. Ge
rade das, was den Fachmann allein angeht, das T e ch n i f ch - K 0 n fl: r u k t i v e, follte dem 
Volk eröffnet werden, und gerade das, was das Volk angeht, die ge f ü hIs m ä ß i g e E r
f a f fun g, durch die einzig das erfchloffen wird, was das Wertvolle und Wefentliche ifl:, 
follte es als nicht möglich begreifen lernen. Damit wurden die T eil e des Kunfl:werks in den 
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Vordergrund gerückt, die doch erfl im Hinblick aufs Ga n z e finn- und bedeutungsvoll wer
den, und der Blick aufs Ganze, der allein das Künfilerifche und den eigentlichen Sinn des 
Kunflwerkes erfchließt und den Teilen ihren Sinn gibt, wurde verfchloiIen. So wurde auch 
die P ä d a g 0 g i k wichtiger als die K u n fl. Daß Pädagogik nicht um ihrer felbfl willen da 
fein kann, fondern um deiIentwillen, was fie vermitteln foll, geriet oft ganz in VergeiIen
heit. Das lag auch im Sinne der ganzen Zeit. Hat doch ein hervorragender Vertreter der 
pädagogifchen WiiIenfchaft erklärt, die deutfche Kultur feit dem Ausgang des I 8. Jahrhunderts 
zerfiele in drei Perioden, die der Kunfl, der die der WiiIenfchaft gefolgt fei, welche wiederum 
vom Zeitalter der Pädagogik, das fei das unfere, abgelöfl worden fei. So ifl es auch zu er
klären, daß fogar noch heute viele Schulmänner fich für ]öde und feine Lehre einfetzen, weil 
die flarke Hervordrängung der pädagogifchen Gefichtspunkte im Sinne einer Met h 0 d i k 
einem Schulmanne flets nahe liegen wird, da fie fcheinbar feine Bedeutung als Pädagoge ver
flärkt. H i e r muß 0 h n e a 11 e n Z w e i fe 1 u m gel ern t wer den! Die materialiflifch
fpekulativ-intellektuelle Denkart der letzten Jahre muß mit einem kräftigen, entfchloiIenen 
Schnitt abgetrennt werden von unferer Zeit! Die methodifch-pädagogifchen Experimente, und 
feien fie noch fo "erfolgreich", dürfen nicht mehr vor das eigentliche Hochziel treten. Die 
Ehrfurcht vor den Meiflern, die Unfagbares geflalteten und aus feelifchem Leben fchöpften, um 
neues feelifches Leben hervorzurufen, darf nicht mehr unterbunden werden durch eine forma
liflifche Betrachtungsart, die, auf Wertvolles und Nichtiges angewendet, die gleichen Refultate 
ergibt. Form- und Stilbetrachtungen dürfen nicht mehr verdunkelnd wirken für das Empfin
den des Wer t e s der Kunfl. Diefer ifl unberechenbar und läßt fich mit phänomenologifchen 
Methoden überhaupt nicht feflflellen. Wo anders her als aus der Per fön 1 i ch k e i t des 
f ch ö p fe r i feh e n Me n feh e n läßt fich der Wert eines Kunflwerkes nicht ableiten, weder 
aus dem Stil noch aus der Form. Soll nunmehr die Kunfl, die wirkliche große Kunfl, trete fie 
nun fchlicht auf in kleiner oder prunkhaft in großer Form, dem deutfchen Volke als Gan
zem erfchloiIen werden und ihm zur Empfindung feiner felbfl verhelfen, fo darf ihm nicht zur 
Einführung in diefe Geifles- und Gemütswelt der Weg verfperrt werden durch pädagogifche 
oder fliliflifche Experimente, durch "Spielmufik", "Laienmufik" oder dergleichen mehr. Selbfl 
die ausgezeichnedben und erfolgreichflen pädagogifchen Methoden wären abzulehnen, wenn fie 
der Bildung einer neuen deutfchen Kunflgefinnung im Wege flehen. Und daß ausgerechnet 
die Träger und Führer der Kunflgefinnung der Nachkriegszeit Führer fein wollen auch in die 
neue Epoche, das beruht darauf, daß fie nicht verflanden haben, nicht verflehen wollen und 
können, daß jetzt die neue Zeit auch auf dem Gebiete der "Volksmufik" und der "Mufik
erziehung" e t was Neu e s b r i n gen muß, etwas, das nur fich flützt auf die ErfaiIung der 
großen deutfchen Meiflerperfönlichkeiten und von da aus alle Wertmaßfläbe hernimmt. Wir 
brauchen keine "Volksbildung" mehr im Sinne der Verbreitung von äußeren Bildungselemen
ten, und feien fie noch fo fehr von "pädagogifchem" Wert. Alle Halbbildung, wie fie zum 
Wefen der Nachkriegszeit gehörte, ifl abzulehnen. Wir brauchen auch keinen Hiflorismus und 
keinen Formalismus in der Mufik. Wir braucher. ein wahrhaftes Kulturleben, das hervorwächfl 
aus den Grundkräften des Volkslebens, aber feine Geflaltung nur finden kann durch k ü n fl
I e r i f ch e Kräfte, fern von aller - man geflatte mir das Wort - Schulmeiflerei. Gerade aus 
dem Lehrerflande müiIen wieder Vollmufiker und echte Künfller hervorgehen können, wie es 
Männer wie Schubert, Bruckner, Wolfrum, Reger und fo manche andere waren. Dann erfl 
wird fich auch wieder ,ein "e ch t es V 0 1 k s 1 i e d" einflellen, das die ]ugendmufikbewegung 
vergebens aus alten, verfchütteten Quellen wiederzuerwecken verfucht hat. Denn jede Zeit 
braucht ihr ei gen e s Lied und kann aus den vergangenen Zeiten nur das ihr G e m äße 
aufnehmen und fruchtbar verwerten. Weder MufikwiiIenfchaft noch Pädagogik kann, fo wich
tig fie als Vermittler und Anreger find, ein lebendiges Kulturleben e r f e t zen. Das war 
fcheinbar möglich in einer Zeit wie der eben vergangenen, da fie fchwer erkrankt war; das ifl 
aber nicht mehr möglich in der Zeit, die jetzt anheben foll, wo das Schöpferifche und Un
mittelbare durch nichts aufgehalten und verhindert werden darf, am wenigflen durch den ni
vellierenden Intellektualismus, der die tiefere deutfche Kultur fchon fafl aufgefreiIen hat. Man 
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w~rdd einwen?en, daß
f 

dcharan Jöde unfchuldig gewe,fchen fei und er im Gegenteil das Lebendige 
Wie erzugewmnen ge u t habe. Aber er war m t unfchuldig fond r '/I. f d , b" ,,' e n In ogar gera e an 
der welten Ver reltung emiger fchwerer Zeakrankhelten mitfchuldiCT Wa ' 11 1 t 

" 0' s er m a er etz er 
Zelt getan hat, um emen Umfchwung zu überfiehen, kann außer Betracht bl 'be übe 11 
vielleicht kann man durch Einftcht zu anderer Einfiellung kommen, _ in der eKI n~ 'I ra 
d E' d ' , 'ch k ' ch unn gl t nur 

as 111 eutlge und das "Hier fiehe Ich, I ann n I t a n der s", W enigfiens von jetzt an 
muß es in Deutfchland wieder gelten! 

Mufikalifche Volkserziehung im Geifl: unferer Zeit. 
Ein Bei t rag zum J öde - Pro b 1 e m, 

V Oll D r. F r i t z S t e g e, Berlin. 

In dankenswerter Weife widmet die Regierung den Problemen der muftkalifchen Volkserzie
hung eine befondere Aufmerkfamkeit. Die Verlegung des Schwerpunktes auf die Kultur der 
Volksgemeinfchaft verleiht denjenigen Befirebungen eine befonders fchwerwiegende Bedeutung, 
die im Falle Fritz Jöde ihre Aufgabe gerade in einer Auseinanderfetzung mit dem Volkspro
blem erfüllt fehen, 

Wäre die Jugendmuftkbewegung, wie fte ftch in Preußen unter dem Szepter Leo Kefienbergs 
entwickelt hat, lediglich eine Abart jener volkstümlichen Erfcheinungsform, wie fte uns in an
deren muftkalifchen Liebhaberbewegungen, etwa in den bündifchen Dilettanten-Orchefierbewe
gungen entgegentritt, fo würde ihre Eingliederung in das foziologifche Gefüge keine Schwierig
keiten bereiten, Wer hätte je ein ablehnendes Wort über die Wandervogelbewegung der Vor
kriegszeit gefunden? Wer hätte ftch nicht gefreut, daß unfere Jugend zur Natur zurückfand 
und mit dem "Zupfgeigenhansl" in der Tafche und der Laute in der Hand unfer herrliches 
deutfches Volksliedgut zu blühendem Leben erweckte? 

Es ifi etwas Eigenes um die Pflege des Volksliedes. Jeder Kenner der Volksfeele weiß, daß 
diefe Gefänge Wildgewächfe ftnd, die ftch nicht durch übereifrige Züchtungsverfuche eines Gärt
ners veredeln laffen, fondern nur auf dem Boden gedeihen, den fte ftch felbfi zu ihrem Wachs
tum ausgewählt haben. Man muß fte in ihren eigentlichen Lebensverhältniffen, in ihrer ur
fprünglichen Umgebung auffuchen, will man ftch ihrer erfreuen, Die einzige Möglichkeit, die 
dem verantwortungsvollen Kulturhüter übrig bleibt, befieht darin, die Heimat diefer Volks
lieder als "Naturfchutzpark" zu erklären und recht viele aufnahmefreudige Menfchen zu die
fen Quellen volkstümlicher Schönheit hinzuführen. 

In demfelben Augenblick aber, in dem man Wege und Pfade durch den ungepflegten Garten 
des Volksliedes legt, eigenmächtige Umgruppierungen unter den Pflänzchen vornimmt, die Gren
zen zwifchen der Region diefer Wildgewächfe und den benachbarten Landfirichen verwifcht 
und dem N aturfchutzgebiet den Charakter eines "Botanifchen Gartens" verleiht, hat man die 
Urfprünglichkeit des Landfchaftsbildes entfiellt. Der Pflanzenfreund vermag {ich felbftver
ftändlich der fcheinbar unveränderten Schönheit des Wuchfes zu erfreuen, den die Blumen auf 
felbftverftändlich "echten" Naturanlagen, "echtem" Untergrund zeigen. Nur wer ftch ein tie
feres, feelifches Schauen angeeignet hat, verfpürt im Vergleich mit der natürlichen, triebhaften 
Urfprünglichkeit des Wachfens mit der botanifch-wifIenfchaftlichen überwachung unter Nu
merierung jedes neuen Samenkorns das Surrogat. 

Es erfchien notwendig, diefen bildhaften Vergleich bis in feine letzten Konfequenzen hinein 
auszuführen, weil damit zugleich der K ern des J öde - Pro b 1 e m s berührt wurde, 
das die muftkalifche Volksgemeinfchaft in zwei feindliche Lager getrennt hat. Jödes von der 
"Parteien Haß und Gunft" verwirrtes Charakterbild ifi heute derartigen Schwankungen unter
worfen, daß es fafi fehwer fällt, im Rahmen eines Auffatzes fein Wefen zu rekonfiruieren -
wobei der Fanatismus feiner Anhänger in blinder Gefolgfchaft dem Wirken Jödes fafi noch 
mehr Nachteile gebracht hat als der übereifer feiner Gegner. Der fchwerwiegende Vorwurf 
des Fanatismus ifi nicht ohne Vorbedacht gewählt, denn er bietet die einzige Erklärung für die 
Bemühungen, alle und jede kulturelle Verfehlung Jödes zu fchützen und zu entfchuldigen. 
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Man mache doch einmal den Verfuch, den mit der Perfon Jödes verhafteten Vorfiellungskreis 
auszufchalten und folgenden Fall anzunehmen: Ein Mufiker, der einer kommuniftifchen welt
lichen Schulgemeinde (Koeduktiol1, ohne Religiol1sunterricht) entftammt, wird in der Zeit der 
marxiftifchen Herrfchaft nach Berlin berufen. Er ift felbfiverfiändlich Diffident. Eine Tatfachc, 
die nur folange Privat angelegenheit bleibt, als fie nicht in einen befiimmten Afpekt zu feiner 
öffentlichen Tätigkeit tritt. Diefer Diffident wird Lehrer an einem kirchenmufikalifdlen In
fiitut; er dehnt feine Erneuerungsbefirebungen audl auf die Kirche aus, wo er Singftunden ab
hält, obgleich er als Verfaffer eines weltlichen Liederbuches z. B. in dem Lied "W ohlauf in 
Gottes fchöne Welt!" den Gottesbegriff eliminiert und fiatt deffen die Lesart wählt "Wohlauf 
nun in die fchöne Welt". (Der Gärtner beginnt, die Wildgewächfe zu befchneiden.) Statt alle 
vorhandenen Volksliedblüten mit gleicher Liebe zu hegen, beginnt er die bekannten neueren Va
terlandslieder auszuroden. Er erklärt die "Wacht am Rhein" als ein Lied voll Wortgefchwall 
und SäbeIgeraffel, hinter dem rein gar nichts fiecke, und wagt es, ein unerfreuliches Bild der 
deutfchen Nationalhymne fefizufiellen ("Die Liedform und ihre Grenzen" in der "Laute"). Er 
wendet fich gegen die bekannteften Weihnachtslieder. Er läßt es in feinen periodifchen Publi
kationen zu, daß von einer apokryphen Kirchenmoral in Deutfchland gefprochen wird (Hans 
Henny Jahnn in "Mufik und Gefellfchaft", April I930), von einer kunfifchädlichen Bevormun
dung anläßlich des Jazzverbotes feitens des einfiigen thüringifchen Kultusminifieriums Frick 
("Nicht Jazzmufik oder Negerlieder find Kitfch (!), fondern die Rhein-, Wein- und Heidelberg
Lieder" - notabene: in Baufch und Bogen (Aus dem Auffatz "Kulturreaktion in Thüringen" 
von Eberhard Preußner in "Mufik und Gefellfchaft" I930, Heft 3, unter redaktioneller Ver
antwortung von Fritz Jöde). Zu einer gleichen Zeit, als Leo Kefienberg die Kreife von Bil
dung und Befitz als Träger eines entarteten Konzertlebens bezeichnete ("Deutfche Arbeiterfän
ger-Zeitung" I92.6, S. 837), fpricht fidl auch diefer nach Berlin berufene Mufiker gegen die bis
herige Form des Konzertes aus. Statt fich in feiner Tätigkeit auf das überwachen und Ein
gemeinden der übernommenen Volkslied-Pflanzfiätte zu befchränken, fiatt das Volkslied in fei
ner natürlichen, wildwuchernden Schönheit unangetafiet zu laffen, als "L i e d" - d. h. als eine 
gefungene, für die Kehle beftimmte Mufizierweife -, durchbricht er die Schranken zu den 
Nachbargebieten, fiößt hier mit dem Privatmufiklehrer zufammen, dort mit dem Schulmufiker 
- urid in wenigen Jahren hat fich der Schauplatz des Mufiklebens in einen Tummelplatz der 
heftigfien Kämpfe, Aufregungen, Verzweiflungsaktionen verwandelt. Sicherlich kann ein der
artiger unnötiger Kräfteverbrauch kultureller Faktoren nicht zum Segen der volksmufikalifchen 
Entwicklung ausfchlagen, zumal da der heftige Ausdehnungsdrang diefer neuen Bewegung zu 
einer überhebung und Hinwegfetzung über alle bisher geltende Qualität führt. 

Man fielle fich den kinomäßigen Ablauf diefes knappen "Kultur"-Films über die Tätigkeit 
des befagten Mufikers vor und frage fich ernfihaft und gewiffenhaft, ob eine derartige über
einfiimmung feiner Tendenzen mit dem marxifiifchen Geift feiner Zeit wirklich nur ein Zufall 
ifi, ob diefem Mufiker nach der nationalen Revolution der gleiche Ehrenplatz am Tifche der 
Volksgemeinfchaft gehört wie in den voraufgegangenen Jahren? Mag es diefem Mufiker auch 
gelungen fein, einen Teil feiner Anhängerfchaft in den Nationalfozialismus mit hinüberzuneh
men - fo wie er handelt kein Nationalfozialift, dem diefer Begriff nicht nur ein Name, fon
dern ein überzeugungsinhalt, eine Weltanfchauung bedeutet. Wenigfiens nicht in den Augen 
derer, die fiolz darauf find, auch in den Zeiten der fchlimmften marxiftifchen Diktatur niemals 
ihre Gefinnung verleugnet und ihre nationale Einftellung verhehlt zu haben. Man braucht 
nicht nach dem Parteibuch zu fragen, um zu wiffen, daß fich alle die genannten Einzelheiten 
zu einer Farbenfchattierung auf dem Weltbild des Marxismus abrunden. Und man würde 
ohne weiteres zu einer Verurteilung diefes verantwortlichen Mufikers gelangen, wenn - ja, 
wenn er nicht ausgerechnet Fritz Jöde heißen würde. 

Aber vielleicht find feine übrigen Vorzüge wirklich fo groß, daß ihnen gegenüber die be
anfiandeten Fälle als Kleinigkeiten erfcheinen müffen? Vielleicht ifi der urfprüngliche, kon
fequent antiromantifche Ausgangspunkt feiner volkserzieherifchen Befirebungen, auf den die 
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Ausfchaltung eines hohen Prozentfatzes an nationalem Liedgut des I9. Jahrhunderts zurückzu
führen ifl:, irgendwie volkspfychologifch begründet? 

überfchauen wir heute einmal die Lage des deutfchen Volkes in den crfl:en vierzehn Nach
~riegs!ahren. . Halt.los, entwurzelt. fuchte ~er Deutfche vergeblich nach feelifchen Stützpunkten 
1m wIrren Zeltgetnebe. Das Nanonalgefuhl wurde mehr und mehr in ihm ertötet der Ge
danke an die großen Vorbilder der Vergangenheit in der Erinnerung ausgelöfcht. Ausländerei 
und marxifl:ifcher Wahn trieben ihr verbotenes, frevelhaftes Spiel. Ein guter Volkspfychologe 
hät~e in die~en Jahren Wunder wir~en ~önnen durch eine frfl:en:at.ifche Pflege desjenigen 
natIOnalen LIedgutes, das durch den Ihm eigenen Vorfl:ellungskrels, dIe Ihm innewohnenden Af
foziationen dem Volke einen aufrechten Halt hätte bieten können. Ganz befonders find es 
die Lieder der Freiheitskriege, die in diefem Falle den entfprechenden Zweck erfüllt hätten. 
Das Volk verbindet mit den Liedern eines Ernfl: Moritz Arndt, Theodor Körner, Wilhelm 
Hauff u. a. die Vorfl:ellung deutfcher Art und deutfchen Wefens. Man nehme dem Volk diefe 
Lieder, und man unterbindet ihm in nicht unerheblichem Maße die Kraftquellen feines vater
ländifchen Wollens und Fühlens. Hierbei fpielt es keine Rolle, ob diefes oder jenes Lied ge
wifTe Kunfl:anfprüche unerfüllt läßt. Das Volk betrachtet diefe Gefänge als fein Eigentum, hat 
fie zu einem Kulturwert erhoben, und wer mag fich da zum Richter über das Volk aufwerfen? 

Fritz Jöde war ein fchlechter Volkskenner, da er gerade diejenigen Lieder aus feinen Büchern 
verbannte, deren Entfl:ehen in die Freiheitskriege fällt. Ebenfo wie die an 1870 erinnernde 
"Wacht am Rhein". Er entzog dem Volke den ficheren nationalen Untergrund und bot ihm 
in alten Landsknechtliedern und längfl: verklungenen mittelalterlichen Weifen von "auchnatio
naler" Prägung einen unvollkommenen Erfatz. Unvollkommen deshalb, weil uns mit den 
GefchehniiTen des Dreißigjährigen Krieges kein innerliches Mitempfinden verknüpft, weil uns 
jene Zeit zu fern liegt, als daß wir ihrem Erlebniskreis nationale Begeifl:erung entnehmen 
könnten. Die Tradition, deren unfer Volk dringlichfl: bedarf, hat Jöde durch die Ausmerzung 
der Freiheitsgefänge in einer unverantwortlichen Weife erfchüttert. Die jüngfl:e Gegenwart ver
dient zur praktifchen Erläuterung herangezogen zu werden. Seit vierzehn Jahren vor der Re
volution hat Jödes Lehre von der Zurückfetzung des 19. Jahrhunderts und Erneuerung des vor
romantifchen Stils Deutfchland erfüllt. Vierzehn Jahre lang haben Jödes Liederbücher in einer 
Millionenauflage ihren Weg durch Deutfchland genommen. Und was für Volkslieder fingt die 
nationalfozialifl:ifche jugend? Neuentfl:andene und neuaufgenommene Lieder wie "Die Fahne 
hoch" und "Volk ans Gewehr" und "Heil dir, mein Brandenburger Land" und "SA mar
fchiert" und die bekannten Soldatenweifen des 19. und 20. jahrhunderts - haben diefe Lie
der gemeinfarne Berührungspunkte mit Jödes volkserzieherifchen Methoden? Sprechen diefe Tat
fachen (bis auf vereinzelte Ausnahmen) nicht im Namen des Volkes ein eindeutiges Urteil 
über jödes Erneuerungsverfuche? 

Aber noch immer haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, in Jödes Lebenswerk Vorzüge 
zu entdecken, die feine Sonderfl:ellung im Mufikleben rechtfertigen. Klopfen wir einmal an bei 
jöde, dem MufikwifTenfchaftler. Fritz Jöde hat ein Bach-Werk gefchrieben, das in der PrefTe 
eine allgemeine Ablehnung fand. "Mit Mühe wälzt man fich durch einen Wortfchwall ... Mit 
Blindheit gefchlagen ... " (ZFM 1926, S. 350). In diefem Buch wird u. a. die Behauptung auf
gefl:ellt, der als Bachverehrer bekannte Max Reger habe fo wenig wie nur möglich mit Joh. Seb. 
Bach zu tun gehabt (Allgern. Mufikzeitung 1926, S. 344). Ein Jöde-Urteil über die Fugenkom
pofition entnehmen wir dem "Melos", 4. jahrg., Heft 12: "Dann aber heißt es nicht mehr, daß 
man hundert Fugen fchreiben müfTe, um eine gute zuilande zu bringen, fondern zuvor muß 
der Geifl: der Fuge im Leben, d. h. über den nicht mehr Vereinzelten hinaus im Kreife der 
Menfchen lebendig fein, damit an einer Stelle eine Fuge daraus erwachfe. Und fei fie dann 
im Anfang auch ,zehnmal fchlechter als jene andere, fo ifl: fie doch befTer, denn eine Zeitfpanne 
hat fie geboren und kein Menfchenhirn fie fchreibend erfefTen." Diefe überheblichkeit über Fu
gen, die das Menfchenhirn fchreibend erfitzt, ifl: typifch "jugendbewegung" und findet eine Pa
rallele in der Mißachtung der Technik in der Reproduktion. jödes Gefolgsmann Ekkehart 
Pfannenfl:iel wollte einer Verfammlung ernfl:hafter Mufikpädagogen allen Ernfl:es weismachen. 
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daß die Technik von felbll käme, wenn man nur beim Anfetzen der Geige die richtige innere 
Einllellung habe. Hören wir zum Abfchluß noch ]ödes klafIifches Urteil über Beethoven 
("Mufikantengilde", 1 5. Februar 1 927): "Beginnt ein Sonatenfatz irrtümlich mit einer Lied
form (!), wie es bei lang farnen, klangreichen Sätzen wohl vorkommt, fo ill eben die Aufgabe 
diefer Form, die fie in fich trug, nicht erfüllt. Es kann fich da um nichts anderes als um Wie
derholungen handeln. Eins folcher verunglückten Mufikllücke (!) ill Beethovens Adagio aus der 
Sonate op. 13 ("Pathetique"), deffen beraufchend fchöne Liedweife allein den Satz fo beliebt 
gemacht hat, der fich aber im übrigen nur aus Wiederholungen eben diefer Liedform zufam
menfetzt, unterbrochen von Fortführungsverfuchen, die kaum mehr als mufikalifche Stillllände 
find (!!)." 1ft das ]ödes "Anerkennung des Genies" und "Refpekt vor deffen göttlicher Sen
dung"? - "Difficile est, satiram non scribere ... " 

Ergänzt durch ]ödes eigene, unzureichende Volksliedfätze im "Mufikant", rundet fich das 
Bild eines mufikalifchen Volkserziehers ab, der die Verbindung feiner Perfon mit dem Begriff 
des Dilettantismus entrüllet ablehnt, dem man aber nach diefen Proben kaum eine ausreichende 
fachliche Eignung zufprechen kann. Hinzu kommt der Mangel an fchöpferifcher Kritik, die 
mufikalifch wenig erfprießliche kompofitorifche Mitarbeiter unter feine Fahnen fammelt, wäh
rend er einen oberflächlich-kitfchigen, unbekannten Volksliedvertoner wie Meyer-Steinegg als 
den "bedeutendllen Neutöner des Volksliedes" preill (vgl. ZFM 1929, Heft 4, S. 239 mit No
tenbeifpiel). Noch ill ni ch t der zeh nt e Te i I aller Bedenken erwähnt, die gegen die öf
fentliche Wirkfamkeit ]ödes f prechen. Noch nicht fein Verhältnis zur Schulmufik, noch nicht 
feine Volksmufikfchulgründungen und ihr Rückfehlag auf die private Mufikerziehung. Und 
noch immer ift es uns nicht gelungen, diejenigen Vorzüge zu entdecken, die ihn über den 
Durchfchnitt hinausheben. Man kann ihm nicht einmal das Verdienll einräumen, als Pionier 
des Deutfchen Liedes allen Erneuerungsbellrebungen des Volksgefanges vorangegangen zu fein. 
Denn fchon lange vor ihm fangen die Wandervögel unfere Heimatlieder, und neben ]öde und 
unabhängig von ihm hat die Finkenlleiner Bewegung Walther Henfels, die Singfchulbewegung 
unter dem hochverdienten Albert Greiner, und nicht zu vergeffen die deutfche Chor bewegung 
wertv'Jlllle volkserzieherifche Arbeit geleillet. Was nach einer eingehenden Analyfe ]ödes übrig 
bleibt, das ill feine organifatorifche Gefchicklichkeit, feine Gewandtheit im Umgang mit dem 
Volke, die Eindringlichkeit einer nicht ungefährlichen Suggellivkraft, der gerade das kritiklofe 
Volk am leichtellen verfällt, fein pädagogifches Talent, feine Wirkfamkeit als Chorleiter. Aber 
alles dies find Eigenfchaften, die unzähligen anderen, fachlich und fachlich ausreichender fun
dierten Mufikern innewohnen. Sie allein rechtfertigen keineswegs die Bedeutung, die Jöde un
gefchmälert noch heute in einzelnen Volkskreifen genießt. 

Und was ebenfalls als eine Selbllkritik ]ödes bewertet werden dürfte: Ich habe von feiner 
Seite und feinen nächllen Freunden auf meine Auseinanderfetzungen noch niemals eine fach
lich-objektive Entgegnung erhalten. Statt deffen muß ich es mir gefallen laffen, als "Verleum
der", als "betriebfamer Mufikjournalill" ufw. hingellellt zu werden, wobei mit den wider
finnigllen Behauptungen nicht gefpart wird. Man wirft mir Mangel an praktifcher Erfahrung 
vor. Ich habe u. a. nicht nur die Bochum-Effener Volksmufikfchul-Tagung befucht, fondern 
auch die Singfchule Greiners in Augsburg aus eigener Anfchauung gründlichll kennen gelernt. 
Und gerade aus diefen Erkenntniffen heraus, denen ich einen den ]ödianern fehlenden V e r
g lei ch s maß II a b zu verdanken habe, muß ich immer wieder auf die unübertrefflichen 
Vorzüge diefer Augsburger Anllalt hinweifen und ihre Nachahmung in Norddeutfchland befür
worten. Niemand anders als Greiner und fein ausgezeichneter Stellvertreter Otto ]ochum wä
ren dazu berufen, dem experimentellen Treiben der ]öde-Bewegung auf Grund ihrer reichen 
Erfahrungen und ihres gediegenen Wiffens Einhalt zu gebieten. Albert Greiner\ deffen Bellre-

". Albert Greiner erhielt auf VeranlafIung von Prof. Dr. Paul Marfop in den edlen Jahren nach dem 
Kriege eine Berufung in das Bayer. Kultusminifl:erium, die er aber ablehnte, da er flch von feinem 
Augsburger Wirkungskreis nicht trennen wollte. Auch Prof. Dr. earl Thiel brachte feinerzeit vor der 
Berufung Jödes dem preußifchen Kultusminifl:erium Albert Greiner in Vorfchlag. Albert Greiner erhielt 
daraufhin auch vom preuß. Kultusminifl:erium eine Berufung, die er jedoch ebenfalls ablehnte. Erfl: 
nach diefer Ablehnung Greiners erfolgte die Berufung Jödes. B. 
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bungen. in Norddeutfchland fyfiematifch ausgefchaltet wurden, der aus leicht begreiflicl:en Grün
den ~elt d:r Bochum-EiIener Tagung niemals an exponierter Stelle bei uns zu Worte kam _ er 
i{l; die geeignete Perfönlichkeit, die dem Garten des deutfchen Volksliedes alle Naturrechte ein
räumt, ohne. ihn in ein. M.~feumsfiü~ n~ch Art eines Bota~1ifchen Gartens zu verwandeln. Mag 
es auch fche~nen, als fCI Jodes Pofiuon 111 der ~achrevolu~lOnären Zeit unerfchütterter denn je 
- fo habe Ich doch den feiten Glauben, daß die Wahrheit eines Tages den Sieg erringen wird. 

Erklärung. 
Von Prof. Fr i t z J öde, Berlin-Lankwitz. 

Sehr geehrter Herr BoiIe! Sie bitten mich um e111e Erklärung zu dem Kampf für und 
wider meine Arbeit und meine Perfon. Ich gebe Ihnen diefe gern und faiIe zunächfi zu fam
men, indem ich fage: 

I. 

Meine gefamte Arbeit fieht auf dem Boden des deutfchen Volkstums, i{l; untrennbar ver
bunden mit dem chrifilichen Glauben und bezeugt an jeder Stelle das Eintreten für den deut
fehen Gedanken. Ich begrüße darum die neue völkifche Bewegung und fielle ihr meine ganze 
Kraft zur Verfügung, weil fie dem dient, dem ich mit aller meiner Arbeit immer gedient habe: 
dem deutfchen Volk. 

Dazu erkläre ich im einzelnen das Folgende: 
1. Mein Zufammenhang mit dem deutfchen Volkstum hat fich vom Anbeginn meines Wir

kens darin dokumentiert, daß die deutfche Jugendmufikbewegung, der ich als Führer diene, 
von mir auf dem Boden des für beträchtliche Kreife der Jugend wiedererweckten deutfchen 
Volksliedes aufgebaut worden ifi. Ich darf dabei vielleicht darauf hinweifen, daß ich es ge
wefen bin, der die deutfcht>n Mufiker und Mufiklehrer immer wieder auf die Notwendigkeit 
des lebendigen Zufammenhangs ihrer gefamten Arbeit mit unferm deutfchen Volkstum durch 
die fiändige Pflege unferes Volksliedes hingewiefen hat. Ich bin es gewefen, der zur Verbrei
tung eines allgemeinen deutfchen Volksgefangs die neue Form der offnen Sing{l;unden für alle 
gefchaffen hat. Auf diefer Grundlage habe ich meine gefamte Arbeit an der Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik aufgebaut bis hinauf zur {l;reng{l;en Chorübung alter und neuer Mei
fier. Auf diefer Grundlage habe ich auch meine gefamte mufikerzieherifche Tätigkeit inner
halb der fozialen Aufbauformen unferer Zeit durchgeführt, und auf diefer Grundlage fieht auch 
mein literarifches Wirken. 

2. Zu meiner religiöfen Einfiellung erkläre ich, daß ich auf chri{l:lichem Boden {l;ehe und in 
chri{l:lichem Sinne meine gefamte mufikpädagogifche Arbeit aufbaue und durchführe. Das be
weifi unter anderem mein Liederbuch "Der Mufikant" (1923), das grundlegende Liederbuch der 
neuen deutfchen Jugendmufikbewegung, das als folches in Schule, Haus und Jugendkreis für 
eine Erneuerung der deutfchen Liebhabermufikpflege bahnbrechend wurde, und deiIen 6. und 
letztes Heft mit eindeutigem Bekenntnis allein Bach gewidmet ifi. Das beweifen ferner der 
1., 2. und 5. Teil meines "Chorbuchs" (1930), die nur chri{l:liche Gefänge bringen und diefe 
für den Gebrauch im Gottesdienfi nach den chri{l:lichen Jahresfefben und Lebensfeiern ordnen. 
Das beweifi darüber hinaus eine ganze Zahl weiterer Mufikwerke und Schriften von mir, 
und das bewei{l; meine gefamte Arbeit an der Akademie für Kirchen- und Schulmufik und 
mein gefamter Außendienfi in Lehrerkurfen, Vorträgen und offenen Singfiunden überall in 
Deutfchland und im Deutfchtum über die Landesgrenzen hinaus. Wenn man mich, der ich 
aus religiöfen Gründen aus der Landeskirche austrat, als Gottesleugner bezeichnet, fo kann ich 
das nur bedauern, ohne eine andere Waffe dagegen zu haben als das Bekennntis. 

3. Was meine politifche Einfiellung angeht, fo erkläre ich, daß fich mein ganzes Wirken von 
meiner Jugend an, wo ich der deutfchen Jugendbewegung feit ihren Anfängen angehört habe, 
immer auf die Erneuerung des deutfchen Volkes im Ganzen gerichtet hat, daß ich niemals 
im Dienfie einer Partei gefianden bin oder für eine folche gewirkt habe, immer aber im Dienfie 
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deutfcher Erneuerungsbewegung. Insbefondere weife ich darauf hin, daß ich me einer Partei 
gedient habe, die Blut und Boden des deutfchen Volkstums ableugnete. Dem Marxismus habe 
ich alfo weder in der SPD, noch in der KPD angehört. Folgerichtig ifl: mir deshalb auch im
mer die fozialifl:ifche Arbeiterjugend in Deutfchland mit Mißtrauen begegnet, weil ich das 
deutfche Kirchenlied pflegte, mich aHo bewußt auf den Boden des deutfchen Volkstums und 
des chrif1:lichen Glaubens fl:ellte. 

11. 
Zu der Erklärung Profeffor Haffes felbfl:, die iich gegen meIne Arbeit richtet, möchte ich 

dann im befonderen das Folgende fagen: 
1. Es ifl: nicht wahr, daß meine Arbeit "dem marxifl:ifchen Kulturprogramm entfpringt" 

und daß ich auf "Nivellierung im kollektiven Sinne" hinarbeite. Das beweifl: meine gefamte 
auf deutfchem Boden fl:ehende Arbeit feit ihrem Beginn, und das dokumentieren meine Lieder
werke von meiner erf1:en Sammlung ,,1813 im Liede" (1912) bis zu meiner "Frau Musica" 
(1928). Und das weiß jeder, der meine Arbeit wir k I ich kennt. 

2. Es ifl: nicht wahr, daß ich "das Verfl:ändnis für die höheren deutfchen Muiikwerte ver
dränge" und "ein Verfl:ändnis für das Wefen und die geifl:ig-feelifche Höhenlage der Werke der 
großen deutfchen Meifter nicht aufkommen laffe". Das beweifl: meine gefamte praktifche Arbeit 
an der Akademie für Kirchen- und Schulmuiik feit zehn Jahren, wo Bachfche Motetten, Mo
zartfche Meffen, Händelfche pfalmen und die entfprechenden neueren Muiikwerke fl:ändig und 
in fl:rengfl:er, jeder Kritik fl:andhaltenden Weife aufgebaut worden iind, und das dokumentieren 
meine Vokal- und Infl:rumentalveröffentlichungen von meiner erfl:en Sammlung "Alte Madri
gale" (1921) bis zu meinem großen "Chorbuch" (1931). Und das weiß jeder, der fie wirk
li ch kennt. 

3. Es ifl: nicht wahr, daß ich "die gefamte Muiik des 19. Jahrhunderts" herabgefetzt habe. 
Das beweifl: mein gefamtes Wirken vom Anbeginn meiner Arbeit bis heute in den Kreifen der 
deutfchen Jugendmuiikbewegung im Außendienfl: wie im Innendienfl:, und das dokumentieren 
meine Liederwerke von meinem bereits genannten erfl:en Werk ,,1813 im Liede" über meinen 
"Muiikanten" und meine "Frau Musica" bis zu meinen monatlichen Liederblättern "Die Sing
fl:unde", wo ich genug Werke von Schuben, Weber, Brahms, Reger und anderen Meifl:ern her
ausgebracht und durch Singen verbreitet habe. Und das weiß jeder, der meine Arbeit wi r k-
I ich kennt. F r i t z J öde. 

Zur Erklärung gegen ]öde. 
Von Prof. D. Dr. Hans Joachim Mofer, Berlin. 

Das zutreffende Bild von Jödes Perfönlichkeit und Leifl:ungen ifl: weder aus feinen Schriften 
(die ich durchaus nicht alle verteidigen und gutheißen will) noch aus etwaigen Einfeitigkeiten 
und Vergröberungen irgendwelcher lokalen Anhänger zu gewinnen, fondern einzig aus genauer 
perfönlicher Kenntnis feines Unterrichts, wie fie eine ganze Reihe der Herren, die den Aufruf 
gegen ihn unterzeichnet haben, gewiß nicht beiitzt, während ich feine Tätigkeit aus allernäch
fl:er Nähe feit mehr als fünf Jahren beobachte. Legt mir diefe amtliche Verbindung als der 
unmittelbare Dienfl:vorgefetzte ]ödes auch Referve auf, fo muß ich trotzdem zur Steuer der 
Wahrheit auf Irrtümer in den gegen ihn erhobenen Vorwürfen hinweifen, obwohl mir bekannt 
ifl:, wie fehr mir feine Gegner das Eintreten für ]öde feit langem verdenken. Doch ich fage: 
"magnus amicus pax, major amica veritas". 

Wenn ]öde anfangs in feiner Kampfanfage gegen die Romantik und das Klavier zweifellos 
über das Ziel hinausgefchoffen ifl:, fo follte man gerechterweife heute nicht mehr bloß gegen 
den ]öde VOn 1920 zu Felde ziehen. Von dem Recht, Irrtümer einzufehen und iich zum Bef
fern hin zu entwickeln, hat Jöde fehr frühzeitig Gebrauch gemacht; fchon in feinem "Muiikan
ten" von 1923 iind wieder Wagner, Bruckner, Brahms vertreten; er hat treffliche Liederblät
ter mit Werken von Beethoven, Weber, Schubert, Brahms z. T. fchon vor Jahren herausge
geben, ebenfo fehr viel wertvolle Mufik für oder zum Klavier. Nicht er hat iich der Kirche 
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und der Reichswehr angeboten, fondern er ii1: von dort geholt worden worüber mir die Do
kumente . mehrfach . ~orIiegen. Wenn gegen fein Sold~ten-Liederbuch v~n 1932 der Vorwurf 
der Kon)unkturpoIruk erhoben wird, fo follte doch mcht verfchwiegen werden daß er fchon 
19 n b.ei Baedeker in EfIen das. bei1:e und. u~fänglich~e Liede:buch der Lützower~ Bewegung ver
öffentlIcht hat. Wenn C. Thlel den DlfIIdenten ] ode an die Akademie berufen hat fo wußte 
er, daß ]öde gleichwohl eine durch und durch chrii1:liche Perfönlichkeit ilt, wie ~uch feine 

" zahlreichen Sammlungen geii1:Iicher MuGk beltätigen. ]öde i1:eht der Rittelmeyerfchen Chrii1:en
, bewegung nahe, und ich glaube: wenn Geh mit ]öde feine Gegner an theologifchem WifIen 

I
t mefIen wollten, fo würde er wohl die meii1:en in die Flucht fchlagen. übrigens ilt Walter 
. Henfel, den man fo gern als "national" gegen ]öde ausfpielt, ebenfalls DiiIident, nur diesmal 

. 
'.'.: vom Katholizismus her - den Bei1:en der Jugendbewegung ii1: eben die konfefIionelle Spal

" tung Deutfchlands leid gewefen. 
~ Der "Wendekreis", dem ]öde als Hamburgifcher Volksfchullehrer zugeteilt war, foll nach der 

Behauptung feiner Gegner kommunii1:ifch gewefen fein; ]öde bei1:reitet das: es fei eine Ver
~. fuchsfchule wie mehrere damals gewefen, an der der Religionsunterricht fakultativ erteilt wurde. 

]öde foll Marxift gewefen fein; er ii1: aber - das follte doch zu denken geben! - von den 
roten Gewerkfchaften und vom Arbeiterfängerbund betr. Chormeii1:erkurfen i1:ets als "bürger
lich" abgelehnt worden, weil er das Tendenzlied i1:reng zuguni1:en des Volksliedes zurückgewie
fen hat. 

Wenn ihm jetzt daraus ein Vorwurf gemacht wird, daß er die Kretzfchmarfche Hermeneutik 
als "romantifch" abgelehnt habe, fo i1:ammt diefe AuffafIung gar nicht von ]öde, fondern von 
einem fowohl als Nationalii1: wie auch als Freund und Verehrer Kretzfchmars durchaus unver
dächtigen Mann: von Hermann Abert, der die Arbeiten feines Schülers ]öde fowohl in feinem 
"Mozart" als auch in feinem Mozart-] ahrbuch durchaus erni1: genommen hat. Gewiß ii1: gegen 
]ödes Bach-Buch wie gegen die Technik feiner dort entwickelten Organik manches einzuwen
den, und ich habe fchon vor Jahren öffentlich bekannt, daß mir der Glaube der gefamten 
Schulreformer (nicht bloß ]ödes) über das "fchöpferifche Kind" zu optimii1:ifch fei. Aber felblt 
wenn man diefe Dinge Ioo%ig ablehnen wollte, fo bleibt immer noch, daß ]öde für die Aus
breitung des wertvollen alten und neuen deutfchen Volksliedes in der gefchmacklich gefähr
deten Großftadtjugend durch feine Singi1:unden und Liederblätter mehr getan hat als irgend
wer,") und daß er ein wundervoller Jugend-Lehrer voll wahrhaft Pei1:alozzifchen Geii1:es ii1:. 

Wie ich Fritz ]öde erlebte. 
Von Be rn h a r d S ch eid I er, Unterickelsheim. 

In den Abendi1:unden des "Tages der nationalen Arbeit", der mich tätigi1: in den Gei1:al
tungsvorgang nationaler Feieri1:unden eingefpannt hielt, muß doch noch eine Stunde für 
nationale Arbeit am Schreibtifch gefunden werden. Gilt es doch, einer "nationalen Arbeit" zu 
gedenken, die von manchen heute nicht als folche gewürdigt, fondern im Gegenteil als "inter
national-marxiftifch" gewertet wird. Hätte ich auch nur den geringi1:en Zweifel an der natio
nalen GeGnnung ]ödes und an der nationalen Bedeutung feiner Arbeit, es wäre mir unerträg-

, lich, heute meine Gedanken auf ihn zu lenken und ein Bekenntnis zu ihm abzulegen, zum al 
ich in der kommenden Stunde als Nat.-Soz. die Weiherede für die eben gepflanzte "Hitler
Linde" zu halten habe. Ich bin mir aIfo des ganzen Erni1:es meiner Verantwortung gegen
über meinem Volke klar bewußt und möchte das einleitend hervorgehoben haben. 

Wieviel Mißverltehen wäre fchon allein dadurch befeitigt, wenn man lieh immer vergegen
wärtigen wollte, daß die von ]öde ins Leben gerufene mulikalifche Erneuerungsbewegung ihre 

':. Wenn immer wieder aufgefpießt wird, er hätte unter diefen Liedern auch zwei Texte ("fie hat 
ein fchneeweiß Hemdlein an, dadurch fchien ihr die Sonnen") und "Frau Malerin", fo hat diefe 
Texte kein Geringerer zu den fchönfl:en deutfchen Volksliedern gerechnet als - Ludwig Uhland; 
wir lernten diefe Stücke auf dem Gymnafium im Deutfchunterricht in Sekunda kennen und haben 
dabei weiß Gott nicht, wie einer der jetzigen Cherusker, Mikofch befchworen. 
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Grundlegung in der jugendbewegung hat. Wefentliche Merkmale diefer Jugendbewegung wa
ren ein ftark ausgeprägter Sinn für Gemeinfchaftlichkeit und die Forderung nach Geftaltung 
des Lebens in innerfter Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Es war das Schickfal der Jugend
bewegung nach dem Kriege, daß die vom Felde Heimkehrenden das Erlebnis und den Inhalt 
ihres Jugendbewegungsideals in die verfchiedenften Lebensgebiete des Erwachfenen einbauten, 
fei es in einem Bund der Alteren, einer Lehrergilde, einer Muiikergilde oder in Wehrverbän
den. Immer ftrebten iie dem gleichen Ziele zu: Durchfetzung unferes Berufs-, Standes- und 
politifchen Lebens mit dem Grundprinzip der Jugendbewegung: "Innere Wahrhaftigkeit". Die 
gleichzeitige Zugehörigkeit zu folchen Alteren-Gilden war durchaus möglich, ftellten iie doch 
alle natürliche Fortentwicklungen des "Wandervogel" dar. So gehörte ich jahrelang gleichzeitig 
in führender Stelle dem Bund "Oberland" (Wehrverband) und der "Muiikantengilde" an und 
es ift wohl mehr als ein Zufall, daß fowohl der Führer von Oberland, Dr. Weber, als auch 
der Führer der jugendmuiikbewegung, Prof. jöde, aus dem Lager des Wandervogel kamen. 
Wenn ich fchließlich feit fechs Jahren unfere bayerifchen jugend- und Schulmuiikwochen in 
Gemeinfchaft mit Fritz jöde auf Burg Hoheneck veranftaltete, jener trutzigen Burg in Fran
ken, auf der fchon viele Oberland-Tagungen und N.-S. Führerkurfe ftattfanden und die im 
Beiitze des für den nationalen Aufbau fo hochverdienten Münchener Verlegers Lehmann ift, fo 
ift damit wohl in iinnfälligfter Weife auch äußerlich zum Ausdruck gebracht, daß iich die na
tionale und die muiikalifche Erneuerungsbewegung nicht gleichgültig oder feindfelig gegenüber
ftehen, fondern auf freundnachbarlichen Wegen dem gleichen Ziele zuftrebten, dem deutfchen 
Volke. Kann dies Bekenntnis reiner zum Ausdruck gebracht werden als in dem Wort jödes, 
das er bei der edl:en Hohenecker Tagung ins Gäftebuch eintrug: "D a ß u n fe r V 0 I k f i ch 
f i n gen der w e i fe neu beg r e i f e nIe r n e !" 

Nach diefer grundfätzlichen Betrachtung des Werdeganges der jöde'fchen Jugendmuiikbewe
gung und meiner Berührung mit ihr möchte ich nun pe r fön I i ch e Ein d r ü c k e von 
F r i t z j öde und f ein e rAr bei t wiedergeben. 

Wenn Jöde, wie behauptet wird, "marxiftifche Kultur" aufrichten will, wenn er die in den 
Jugendmuiikkreifen Verfammelten "parteipolitifch zerfetzen" will, dann muß ich mich fchon 
fehr wundern, daß ich als L a n d f ch a f t s ver t r e t erd e r M u f i k a n t eng i I dei n 
Ba y ern im Laufe von z w ö I f jahren niemals einen entfprechenden Auftrag oder auch nur 
eine Andeutung in diefer Richtung erhalten habe. Hätte jöde wirklich folchen volkszerfetzen
den Ideen Raum geben wollen, dann hätte er auch den Stab feiner Mitarbeiter fo ausgewählt, 
daß er in allen Ländern zur Propagierung diefer Gedanken eingefetzt werden konnte. 

Ich habe feit der im Jahre I92I erfolgten edben Begegnung dauernd Fühlung mit jöde be
halten durch Befuch von Reichsführertagungen (1921: Heidelberg; 1925: Lobeda; 1926: Brie
felang bei Berlin; 1929: Spandau; I930: EiIen; 1931: Frankfurt a. 0.) und in gemeinfamer 
Arbeit auf fünf bayerifchen jugend- und Schulmuiikwochen (1927/28/29/31 und 32)' Das Zu
fammenfein mit jöde auf diefen elf Tag u n gen, z. T. mit fünftägiger Anwefenheit jödes, 
ließ mir tiefe Einblicke in den Menfchen Jöde und fein Werk tun, was mich wohl berechtigt, 
hier Zeugnis von der a b f 0 1 u t e n R ein h e i t f ein ern a t ion ale n Ein ft e 11 u n g zu 
geben. Gerade der perfönliche Umgang mit jöde auf fünf Singwochen in Hoheneck, wo wir 
auch nach des Tages Arbeit im gemein farnen W ohn- und Schlafzimmer noch manche Stunde in 
regfter Ausfprache verbrachten, offenbarte mir immer wieder neue Züge einer menfchlich vor
nehmen Gefinnung. Die unerhört lebendigen Tatäußerungen folcher Gefinnung ftrebten dem 
hehren Ziele zu, die Menfchen auf dem Wege über gute Mufik (über das gute Lied) zu ver
edeln und zur Volksgemeinfchaft zurückzuführen. In der Satzung (§ 3) der "Volksmuiikfchule 
der Mufikantengilde" ift diefes Ziel folgendermaßen ausgedrückt: "Der Verein bezweckt die 
Verbreitung und Vertiefung der Muiikpflege unferes Volkes, befonders der jugend. Damit 
hofft er nicht nur, an einem Wie der auf b I ü he n der d e u t f ch e n M u f i k, fondern 
auch an der Wie der ver ein i gun gun d Ver i n n e r I i ch u n gun f e res fo unfag
bar zerfplitterten V 0 I k e s beizutragen." - In foIehen Stunden menfchlicher Verbundenheit 
bat ich Jöde um Auffchluß über die fchweren gegen ihn erhobenen Vorwürfe, noch ehe er feine 
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Entgegnung fchriftlich formulierte, erhielt dadurch nUr beil:ätigt, was ich längil: durch eigne 
Nachforfchungen feil:geil:ellt hatte: Eine Flut von Ang:iffen, von Nicht-veril:ehenwollen zu be
wußter Entil:ellung und übelil:er Verleumdung fortfcheltend ero-ießt {'Ich "b d F"h Ich 

• 'b 11 U er en u rer. 
il:elle hier ganz offen die Frage: Wer von den Wortführern im Kampfe o-egen ]öde hat auch 
nur eine "Jöde-Singwoche" von Anfang bis zum Ende miterlebt? b 

In U~kenntnis über eine Sache und Perfon zu urteilen, iil: eine höchil: verwerfliche Hand
lungswelfe. Auch das Verfahren, Worte aus dem Zufammenhang zu reißen, noch dazu oft mit be
,,:ußter F~lfch~~g -:- ein Muil:erbeifpiel werde i~ noch bringen -, kann nicht den Anfpruch 
e1l1er ehrlich mannltchen - deutfchen Kampfeswclfe geltend machen. Beweiskräftiger zur Ge
winnung einer 0 b j e k t iv e n Anfchauung über Fritz Jöde und fein Tun dürfte aber eine An
frage bei den Te i I n e h m ern feiner Singwochen fein. Ich il:elle die Liil:e von fünf Hohen
ecker Singwochen gerne zur Verfügung; es kann aHo jeder Einzelne gefragt werden, ob ]öde 
auch nur ein WOrt fprach oder ein e Handlung vollzog, die als undeutfch und o-e"en unfer 

• b b 

Volk genchtet bezeichnet werden kann. 
Zu einigen immer wieder auftauchenden Vorwürfen fei mir erlaubt, Stellung zu nehmen. Es 

wird behauptet, Jöde habe in feinen Liederbüchern bewußt das n a t ion ale Li e d gut fort
gelaffen. Nur Raummangel hindern daran, die vor mir liegende Liil:e der nationalen Lieder 
aus dem "Mufikanten", 25 an der Zahl, in diefem Heft zu bringen. (Einige Beifpiele: "Zu 
Straßburg auf der Schanz", "Prinz Eugen", "Auf, Ansbach Dragoner", "Deutfchlandlied"). In 
"Frau Mufika" finden fich 26 nationale Lieder, wobei nur die in den Abfchnitten "Im Kampf" 
und "Heimat und Volk" gezählt find. Auch in den übrigen Abfchnitten find nationale Lieder 
enthalten, z. B. S. 74: "Burfchen heraus" (Vers 3: "Wenn es gilt flirs Vaterland"). 

Nun das Mufierbeifpiel für bewußte Entfiellung (oben angekündigt): Ein Gegner Jöde's 
fchreibt in einem Flugblatt, das auch häufig feinen Weg in die Preffe genommen hat, folgenden 
Satz: "In den erfien Profpekten der Volksmufikfchule wurde die in n e r e Auf I e h nun g 
ge gen die b e fi ehe n d e Ge fell f ch a f t s f 0 r m und der in ihr herrfchenden Mufikauf
faffung als Tri e b k r a f t zur G r ü nd u n g der J u gen d - und V 0 I k s m u f i k -
f ch u 1 e n angeführt." 

Vgl. dagegen Wortlaut des Profpektes befagter Schule: "Die erfien Anfänge der m u f i k a
l i f ch e n J u gen d b ewe gun g, die aus der i n n e ren Auf I e h nun g g e gen die 
in der befiehenden Gefellfchaftsform herrfchende Mufikauffaffung 
hervorgegangen waren, find inzwifchen zu einer über das ganze Reich fich eril:reckenden Be
wegung geworden." 

Noch ein Beifpiel für die vollkommene Unkenntnis oder - Verdächtigung der Jugend
mufikbewegung: In einem Zeitungsauffatz eines Mufikkritikers fieht folgender Satz: "Wie es 
mit diefen Zielen (= der Jugendmufikbewegung) ausfieht, das geht einwandfrei aus dem ,Ma
terial' hervor, das der Verlag des Deutfchen Arbeiterfängerbundes herausgab." Jeder auch nur 
einigermaßen Orientierte wird wiffen, daß Jugendmufikbewegung und Deutfcher Arbeiterfän
gerbund nicht identifch find. Die Ziele der Jugendmufikbewegung find einwandfrei aus den 
Veröffentlichungen des Kallmeyer- und Bärenreiter-Verlages zu erfehen. 

Mit diefen Beifpielen glaube ich die moralifche Haltung diefer Kampfesweife genügend ge
kennzeichnet zu haben. Ich möchte nunmehr aus meiner Kenntnis von ] öde s A r bei t 
p 0 fit i v noch anführen, was er an nationaler Arbeit im einzelnen geleifiet hat. 

Die Schaffung der Singkreife, Mufikantengilden, Volks- und Jugendmufikfchulen, endlich die 
Zufammenführung großer Menfchenmaffen in fog. "Offenen Singfiunden", wo fie iingender
weife den Begriff "Volk" erlebten, und zwar vor Jahren fchon, als die Zerklüftung unferes 
Volkes offenfichtlich war, muß als nationale Tat bezeichnet werden. 

Es ifi geradezu tragifch, daß Fachmuiiker, die ]öde Mangel an nationaler Gefinnung vor
werfen, bei Beurteilung feiner Tätigkeit in Jugendmufik- (Laienmufik-) Kreifen nur mufika
lifch-fachliche Maßfiäbe anlegen und den nationalen Sinn feines Tuns dabei über fehen. Hin
fichtlich der mufikalifchen Beurteilung muß klar unterfchieden werden zwifchen muiikalifcher 
Fachausbildung (zum Zwecke der Ergreifung des Muiikerberufes) und liebevoller Befchäftigung 

.. 
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mit Mufik eines in einem andern Berufe bereits Tätigen und damit zwifchen mufikalifchen 
Fachausbildungsfl:ätten (Konfervatorien) und Volks- und Jugendmufikfchulen. Ein Vergleich 
im Sinne von Gleichwertung ill: alfo völlig unangebracht. (Zweck der Volks- und Jugend
mufik-Schulen in nationaler Hinficht war oben bereits mitgeteilt.) 

Es gilt nunmehr jener Tätigkeit Jödes zu gedenken, für die jeder national Empfindende ihm 
aus innerfl:em Herzen dankbar fein müßte, feiner Bemühung um die Lebendigmachung eines 
lange entfchwunden gewefenen Liedgutes. J öde s L i e der b ü ch e r f i n dei n e d e u t f ch e 
k u I t ure ll eTa t. Das Entfcheidende dabei ifl:, daß diefes Liedgut nicht nur in Buchform 
fein gefammelt ill:, fondern daß es wieder klingend geworden ill:. Auf unzähligen Singwochen, 
auch im deutfch fprechenden Ausland, wurde edelll:es deutfehes Lied in weitell:e Volkskreife 
getragen. Die nun in 55 Nummern vorliegende Volksliederfammlung "Die Singll:unde" geht 
in monatlich 20-40000 Exemplaren hinaus und hat eine Gefamtverbreitung von über I Mil
lion. Wenn nachfolgend einige der in diefem lebendigen Liederbuche niedergelegten Lieder
gruppen mitgeteilt werden, fo möge aus ihnen Jödes religiöfe und nationale Einfl:ellung er
fichtlich werden. Solche Inhaltsgruppen lauten: "Stände fingen ihre Lieder", "Seefahrt ill: not", 
"Land und Volk in Liedern", "Lothringer Lieder", "Schweizer Lieder"; "Frau Mufika" ent
hält u. a. die Abfchnitte "Gebet", "Morgenfeier", "Schaffen und Schauen", "Im Kampf", "Be
herzigung", "Heimat und Volk", Im "Mufikant" erfcheint unter dem Abfchnitt "Weihe
gefänge" das "Deutfchlandlied" und "Flamme emporl", 

Wie nun jeder unvoreingenommene Beurteiler Jödes die Aufdeckung diefer Tatfachen felbl1: 
vornehmen könnte und dadurch zu einer pofiti ven Würdigung der Bedeutung der Jöde'fchen 
Liederbücher gelangen müßte, fo könnte er auch aus feinen grundlegenden Büchern "Unfer 
Mufikleben" und "Mufik und Erziehung" Auffchlüffe über das wahre Wollen Jödes erhalten. 
Es kann auch hier, wie oben bei der Betrachtung feiner Singwochentätigkeit nur wieder gefagt 
werden: Wer wirklich Einblick in Jödes Schriften und Liederbücher genommen hat und nicht 
nur gehäßige Anfchuldigungen ungeprüft weiterverbreitet, der kann unmöglich behaupten, Jöde 
beabfichtige eine "marxifl:ifche Kultur" aufzurichten. 

Über J öde s S tell u n g z 11 J U gen d, V 0 I k und S t a a t möge man nachlefen in "Der 
Kreis", Aprilheft 1933, das unter dem Thema "Mufikdienll:" die Wiedergabe von drei Auf
fätzen aus den Jahren 1918, 1925 und 1930 bringt, womit auch die in letzter Zeit erhobene 
Verdächtigung einer "Um "fiellung zu widerlegen ifi. 

Einer Seite von Jödes Wefen möchte ich noch ganz befonders gedenken, da in ihr feine 
fchlicht-deutfche Gefinnung am innigfien zum Ausdruck kommt. Das ifi feine ehrfürchtige Hal
tung gegenüber allen Großen in der Mufik, die alfo nie in lauter, äußerer Betriebfamkeit fich 
auswirkt und darum Fernerfiehenden auch gar nicht zum Bewußtfein kommen kann. So ill: 
ihm nicht das überall bekannte "Bach"-Heft des "Mufikanten" letzter Ausdruck feiner Ver
ehrung diefes Meifiers, in einem wenig beachteten Buche "Die Kunfi Bachs, dargefiellt an feinen 
Inventionen" weifi er den Weg zur erhabenen, überragenden Gefialt des großen Thomaskan
tors dem Suchenden, der gleich ihm an dem Wunder Bach in fl:iller Ehrfurcht teilnehmen 
kann. - Bei aller Bereitfchaft, die Singlufl: in allerweitefien Kreifen unferes Volkes wieder zu 
wecken, fammelt Jöde nur einen kleinen Freundeskreis um fich, wenn es gilt, auf einer M 0-

zar t-Woche auf Burg Lobeda dem Werke diefes feines befonderen Lieblings zu huldigen. Es 
ifl: felbfiverfiändlich, daß er auch die Allgemeinheit teilnehmen läßt am Gedenken großer Mei
fier. Ein S ch u be r t-Liederblatt, "Singfiunden" wie "G 0 e t hein Liedern", "H a y d n", 
"B rah m sec, "Carl Maria v. Web e r" u. v. a. mögen davon Zeugnis geben. 

Noch ein letztes Ereignis möge endlich von dem Wirken Jödes im nationalen Sinn künden. 
In Ergriffenheit gedenke ich feines Berichtes über die Haydn-Feier in Eifenfiadt im Burgen
land 1932, den er unmittelbar nach derfelben auf Burg Hoheneck gab. Die gefamte deutfche 
Jugend aller Bünde hatte fich zu einer Sternfahrt nach Eifenfiadt begeben. Ein Bekenntnis zum 
Deutfchtum war diefe Feier. Und Jöde war es, der den Fefl:vortrag hielt: "Mozart-Beethoven
Haydn, ein Vermächtnis". (Abgedruckt in "Der Kreis", Märzheft 1933, Kallmeyer Veriag, 
Wolfenbüttel.) 
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Dies ifl: das Bild, das ich von Fritz Jöde in mir trage und, wie ich weiß, alle, die ihn und 
feine Arbeit kennen lernten. Nur einen Kronzeugen möchte ich anführen P f ff D ErnJl. . ck f . ch . h ' ro e or r. ll; 
Kne . In einem Buche "Nationalpolitif e Erzle ung" bezeichnet er die Arbeit Jödes als 
Bodenbereitung für die Neugefl:altung. 

Ich muß gef1:ehen, fo fchwer ifi mir das Schreiben noch nie geworden. Man miß f1:ehe 
das nicht. in ~er. Weife, als würde d~~ H~rbeifc~~ffun? de.s Bewei~matcrials Mühe gem:;t ha
ben. NeIn, dIe 11111ere Empörung daruber If1: fo ubermachtIg, daß 111 unferm Volke noch foviel 
Neid und Mißgunf1: ungef1:raft an einem Menfchen herumzerren darf, delTen bisheriO"es Lebens
werk nur dem deutfchen Volke geweiht war, und der in Klarheit und Stetigkeit "dem Ziele 
zuf1:rebte: 

"D a ß u 11 fe r V 0 I k f i ch f i n gen der w e i fe neu beg r e i fe nie r n e 1" 

jöde und die Jugendbewegung. 
Von Hel mut B r ä u ti garn, Mitglied der "Deutfehen Freifchar" (Bund der Wandervögel 
und Pfadfinder), Crimmitfchau. 

Als um die Jahrhundertwende der "Wandervogel" fich zu entwickeln begann, der Lebens
reform auf allen Gebieten bedeutete, da entdeckte man wieder einmal - wie zu Zeiten Herders 
und der Romantiker - die Schönheit des deutfchen Volksliedes, das man aber nicht fein fäu
berlich auf dem Konzertpodium zu Gehör brachte, um der "Volksliedpflege" zu dienen; nein, 
es war einfach überall zur rechten Stunde da, es war ein Stück Wefen des "Wandervogels". 
Der "Zupfgeigenhansl" if1: der erf1:e erlebte Niederfchlag diefes neuen Reichtums. Der Welt
krieg zerf1:örte vieles an Menfchenkraft und Menfchenarbeit. Als die meif1:en Führer des "Wan
dervogels" nicht zurückkehrten aus dem großen Kriege, da kam die Zeit, wo die Jugendbewe
gung beweifen mußte, daß fie trotz des Aderlaffes f1:ark genug fei, ihre Sendung zu erfüllen. 
Sie hat diefe Feuertaufe bef1:anden. Ich kann es verfichern: Es ifl: noch derfelbe Wandervogel
geif1:, den unfer Leben atmet, wenn fich auch manches Außere gewandelt hat; wir fpüren noch 
denfelben Hauch echten Volkstums, wenn wir unfere Lieder fingen, mag fich auch deren 
Auswahl etwas geändert haben. Daß wir darüber hinaus gerade auf dem Gebiete der Mufik 
noch unendlich bereichert wurden, das verdanken wir hauptfächlich der Arbeit zweier Männer, 
die aus der Jugendbewegung f1:ammen: Fr i t z J öde und Wal te r He n fe I. Begann Hen
fel feinen Dienf1: am Volkslied und am Volkstum von Böhmen aus und hauptfächlich mit 
Hilfe des "Finkenf1:einer Bundes", fo leif1:ete Jöde feine Aufbauarbeit von Norden her, dank 
feiner Profeffur in Berlin den Einfluß f1:ändig vergrößernd. Heute, da Jöde im Kampfe der 
Meinungen fieht, if1: es wohl an der Zeit, etwas über feine Bedeutung für die Jugendbewegung 
zu fagen. 

1923 erfchien Jödes "Mufikant". Das war eine ebenfolche Tat wie einf1: die Herausgabe des 
"Zupfgeigenhansl". Obwohl der "Mufikant" doch eigentlich für die Schule bef1:immt ifl: - da 
bedeutet er die Eroberung eines ganz neuen Lied- und Gedankengutes -, wurde er auch 
in der Jugendbewegung fofort heimifch, und heute if1: es fo, daß jeder, der irgendeine Führer
f1:ellung innehat, den "Mufikanten" befitzt. Die Lieder der Teile 2, 3 und 4, die die f1:ärkf1:e 
Aufnahme gefunden haben, gehören zum größten Teil dem heutigen Liedgut der Jugendbewe
gung an: N atur-, Wanderlieder find's, Liebes- und Scherzlieder, Balladen und befonders Sol
datenlieder (d. h. nicht von Hurrapatriotismus gezeugte, fondern folche, die wirklich in den 
großen Kriegen unferer Gefchichte von Kämpfern gefchaffen wurden), alfo ein Liedgut, das 
die Krif1:allifation deutfchen Wefens bedeutet. Die Lieder entf1:ammen hauptfächlich dem 18. 
und 19. Jahrhundert, nicht nur dem Mittelalter, wie es Jöde oft vorgeworfen wurde. Wenn 
aber ältere Lieder auch von uns gefungen werden, dann find es keine Mufeumsf1:ücke, fondem. 
von lebendigfiem Leben erfüllte Zeugniffe des Gemeinfchaftsfinnes, deffen wir heute fo drin
gend bedürfen. Aber auch an unfrer Zeit ifl: Jöde nicht unberührt vorübergegangen; es be
finden fich Lieder und befonders viele Bearbeitungen neuer Komponif1:en im "Mufikanten", die 
in ihrer herben und unfentimentalen Art ganz unferem Empfinden entfprechen. Wieweit der 
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"Muftkant" in unferem Leben verankert ifi, zeigt die Tatfache, daß wir in den Gruppen viele 
2- und 3-fiimmige Sätze - die meifien von Jöde fe1bfi - auswendig fingen können. (Hierbei fei 
gleich einer anderen Jödefchen Sammlung gedacht, aus der viele der zweifiimmigen Sätze fiam
men und die wir oft gern benützen: des "Altdeutfchen Liederbuchs".) Zahlreiche Sätze find 
polyphon; diefe fingen wir fiets mit befonderer Freude, ohne ihre Alleingültigkeit anerkennen zu 
wollen; aber zur - zugegeben - volkstümlicheren Art zu fingen: mit Terzen und Sexten, da
zu brauchen wir keine Noten, wie wir auch die Infirumentalbegleitungen improvifieren. Und 
das ifi auch jödes Wille; im "Mufikanten" fchreibt er doch fo oft: "mit freier 2. Stimme", zu 
der er nur den Anfang in Noten gibt. Neben diefen Sätzen, die wir immer bereit haben, 
fingen und fpielen wir noch viel aus dem "Mufikanten" bei befonderen Gelegenheiten: im Lager, 
beim Fefi ufw. Eine wahre Fundgrube feinfier Liedgaben ifi uns aber der "Mufikant" dann, 
wenn wir irgendwo in einer Kirche fingen. Die Auswahl der geifilichen Lieder könnte nicht 
belIer fein, nur Henfel noch kann uns derartiges geben. Auf der Suche nach geifilichen Liedern 
find wir auch manchmal ins 5. und 6. Heft eingedrungen, die ja der Mufikgefchichte und Bach 
gewidmet find. Und im Sinne des Nachwortes zum 5. Heft ("das Heft verfucht, wirklich eine 
Brücke in das Gebiet hinüber zu fchlagen, das wir mit Ehrfurcht unfere Mufik nennen") wird 
vielen von uns durch diefe beiden Hefte mancherlei näher gekommen fein, mit dem uns bis da
hin noch nichts verband. 

Jöde will ja nicht beim Volksliedfingen fiehen bleiben; das ifi nur ein Teil des Weges zu 
einer hochfiehenden deutfchen Mufikkultur. Ich freue mich, anerkennen zu dürfen, daß lei
fiungsfähige Gruppen von uns durch das Volksliedfingen fo gefchult wurden, daß fie auch 
fchwierigere Werke fingen konnten. Jöde fiellt uns da wieder vorzügliche Ausgaben zur Ver
fügung, feien es die "Alten Madrigale", die Beihefte zum "Mufikanten" oder gar das große 
"Chorbuch" (dabei ifi zu berückfichtigen, daß Chorfingen ja gar nicht unfere Hauptauf
gabe ifi). 

Neben den genannten Sammlungen hat noch eine andere für uns große Wichtigkeit: "Der 
Kanon" und fein kleinerer Bruder "Der Irrgarten", unfer tägliches Brot, die beide auch in der 
Meifien Hand find. Daß wir in der Jugendbewegung gern Kanons fingen, ifi ja bekannt, und 
fehon oft ifi uns dies als ein äußeres Gebaren ausgelegt worden. Daß uns ein Kanon aber 
auch zum Erlebnis werden kann, das vermag vielleicht ein Außenfiehender kaum zu beurteilen. 
Nun, wir fühlen uns wohl im "Kanon" und haben fehon fo viel daraus gelernt, daß wir ihn 
nicht mehr milIen wollen. Und ich glaube, fo geht es auch gar vielen anderen Leuten, befon
ders Schulmufikern. 

Kurz erwähnen will ich noch die Liederblätter "Die Singfiunde", die ganz der fozialen Ar
beit Jödes dienen folien, unter denen einige befonders der deutfchen Jugend gewidmet find; 
diefe bürgern fich auch langfam bei uns ein. (Zu meiner Freude habe ich übrigens auch die 
bei den Liedfammlungen jödes aus der Buchgemeinfchaft "Frau Musica" und "Laßt uns fingen" 
allenthalben angetroffen, die eine mufiergültige Auswahl darfiellen.) 

Noch einen fchnellen Blick auf Jödes Infirumentalausgaben, foweit fie zur Reichhaltigkeit 
unfres Lebens beigetragen haben. Obwohl erfi I 9 3 I vollfiändig erfchienen, hat fich doch "Der 
Spielmann" fchon die Mufikpflege vieler Gruppen erobert. Eigentlich ifi auch er für die Schule 
gefchrieben, und doch bietet er eine Auswahl, die geradezu für uns gefchaffen ifi. Und bei uns 
macht feine Verwendbarkeit noch nicht halt. Er ifi das Sammelwerk für alle Hausmufik
freunde und kann wohl gleichberechtigt neben die klalIifche Kammermufik treten. Schon oft 
habe ich mit Freunden daraus gefpielt, waren wir nun allein oder galt es eine Feier auszu
fchmücken o. ä. Das ifi ein wahres Gefchenk Jödes, das feine innige Verbundenheit mit aller 
deutfchen Mufik zeigt. 

Khnliche Bedeutung haben für uns feine Ausgaben unter den "Lofen Blättern der Mufikan
tengilde", die übrigens auch zahlreiche feine Vokalwerke enthalten, die er herausgegeben hat. 
Die v,erfchiedenen weiteren Sammlungen Jödes zu erwähnen, aus denen uns manches willkom
men ifi, würde hier zu weit führen. 
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Zufammengefaßt fei nun noch einmal die Bedeutung ]ödes für uns d 1 All d was 
d

· db . c arge egt: es as, 
.le lugen ewegung will, nämlich Aufbau el11es neuen deutfehen Volkstums dll1'ch die Kraft 

Cll1er zuchtvollen. und reinen jugend, das ifl: auch das große Ziel ]ödes, der auf dem Gebiete 
der Mulik zu fel11em Teile mit überragendem Könnerturn dazu beiträo-t en b d . . ..' . ..... . " , g ver un cn el11em 
myfl:lfch-glaublgen Chnfl:entum (Klrche Iil: mcht glelch RehglOn!). Das Wort: Gemeinfchaft 
d.urch Mulik" ifl: fchon of~ falfch ve\fl:a~,den worden; deshalb f.ei hier gefagt: Der"Kampf ]ödes 
richtet lieh zwar gegen ,,1 art pour 1 art , aber er bedeutet kCl11e Hcrabwürdio-uno- der Kunfl:' 
jödc will nur das tun, was alle unfre deutfchen Meifl:er - Zum größten T ~iJ ~nbewußt ~ 
getan .haben: unferem Volkstum. dienen. ~ir in der Jugendb~wegung aber lind überzeugt 
von dlefem Adel aller Kunfl:; wlr wollen mcht als Wanderverell1 angefehen werden, der nur 
zur Unterhaltung der Mulik bedarf; nein, uns lind alle diefe Fragen bitter ernfl:. Und fl:olz 
find wir, daß es einer aus unferen Reihen ifl:, der hier feine Führerfehaft erweifl: und zugleich 
das heilige Vermächtnis Hans Breuers, des gefallenen Herausgebers des "Zupfgeigenhansl'';, er
füllt. Wie das Urteil über die Jugendbewegung bei manchen einmal geändert werden müßte, 
fo auch das Urteil über jöde, der in einer Selbfl:loligkeit ohnegleichen für fein Volk wirkt. Jöde 
felbfl: hat feinem "Kanon" eine alte Hausinfchrift mitgegeben, die hier den Befchluß machen foll: 

Wenn eener kümmt und to mi feggt: 
lek mak et allen Lüden recht, 

Nachwort des Herausgebers: 

fegg ick to em: Min jung, mit Gunfl:, 
lehr mi ok düfIe fware Kunfl:! 

Wenn wir rückblickend die verfchiedenen Äußerungen gegen und für jöde überfehauen, fo 
ergibt fich für den Unvoreingenommenen, daß offenbar jödes Arbeit in der jugendbewegung 
außerordentlich viel Gutes gewirkt hat und ein e der wertvollen treibenden Kräfte i n n e r
h alb der deutfehen jugendbewegung geworden ifl:. 

Die beiden fchwerfl:en Vorwürfe, die gegen Fritz jöde gemacht wurden, find der Vorwurf 
des Marxismus und der Vorwurf feines DifIidententums. Zu dem Vorwurf des M a r x i s
mus dürfen wir aus den ZeugnifIen derer, die mit und unter Jöde gearbeitet haben, entneh
men, daß jöde nicht marxifl:ifch eingefl:ellt war. Für die außerhalb Stehenden wird Vieles, 
was unter dem Regime Kefl:enberg in Berlin gefchah und was dann von Berlin aus in das Land 
hinausgetragen wurde, eine marxifl:ifche Färbung erhalten haben, insbefondere bei all denjenigen 
Tagungen, bei denen Kefl:enberg felbfl: neben jöde mehr oder weniger in den Vordergrund trat. 
jöde fcheint eine weiche Mufikantennatur zu fein, die fich ficherlich nicht in fcharfem Gegen
fatz gegen Kefl:enberg zu fl:ellen vermochte oder doch wenigfl:ens gegen ihn abgrenzen konnte. 
So find diefe Urteile über den Marximus jödes wohl entfl:anden und zu verfl:ehen. Jöde wird 
feiner Natur nach wohl ebenfowenig nationalifl:ifch werden können, wie er marxifl:ifch war. 
Ihm liegt als Mufikant diefe politifche Bekennerfchaft wahrfcheinlich überhaupt nicht. Seine 
Bedeutung und das Gute, was er gefchaffen hat, ifl: in feiner engen Verbundenheit mit dem 
dcutfchen Volkstum zu fuchen, wie es fich in unferer jugendbewegung in fo erfreulich fl:arkem 
Maße in den letzten jahrzehnten wieder lebendig entwickelte. Diefe Bedeutung ifl: es auch 
wohl, die das rückhaltlofe Eintreten eines Mannes, wie Prof. Dr. Ern fl: Kr i eck, für jöde 
erklärt. Auch bezüglich feines D i f f i den te n turn s bezeugen uns die mit und um jöde 
fl:ehenden Kreife, alfo gerade diejenigen, die in enger Zufammenarbeit Jöde näher kennen, feine 
ernfl:e ReIigioiität. jöde felbfl: erklärt, daß er dem Marxismus fernfl:eht, und daß er ein reli
giös empfindender Mann ifl:, fo daß wir feiner Erklärung wie auch den ZeugnifIen der ihm 
Nahefl:ehenden Glauben fchenken dürfen. 

Weit fchwerer find wohl diejenigen Vorwürfe Prof. Dr. HafIe's zu entkräften, die fich auf 
den Gegenfatz jödes zu unferen großen Meifl:ern der romantifchen Epoche richten. Diefe Ein
fiellung jödes ifl: wohl begründet in den Anfchauungen der jugendbewegung, die lich bei ihrer 
Gründung in bewußten Gegenfatz zu den damals geltenden Formen fl:ellte. So brach eine 
Kluft auf, als fich z. B. der "Wandervogel" im jahre 1913 in fl:riktem Gegenfatz zu unferer 
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gefamten Nation von der großen Jahrhundertfeier an der Befreiungshalle fernhielt. Diefc 
Kreife hatten damals für folche Fefilichkeiten kein Verfiändnis, aber nachweisbar find aus 
dem "Wandervogel" prozentual die meifien Kriegsfreiwilligen hervorgegangen. Man darf aHo 
wohl Fritz Jöde, der aus diefer Jugendbewegung hervorgegangen iil: - keinesfalls fich ihrer 
eril: fpäter bemächtigte, wie es an einer Stelle heißt -, keinen Vorwurf daraus machen, daß 
er in diefen Anfchauungen verwurzelt ifi, noch weniger läßt fich die Verwurzelung in diefen 
Anfchauungen mit Marxismus gleich fetzen. Daß fie Keil:enberg für feinen Kampf gegen die 
alte Gefellfchaftsform, die ja auch zum Teil in unferem Konzertleben ihren Ausdruck findet, 
benutzt hat, iil: anzunehmen. Hier hat Prof. HafTe recht, wenn er eine Umil:ellung verlangt.':-) 
Es muß aber auch die Frage erhoben werden, läßt fich nicht Jöde in diefe Umil:ellung ein
gliedern? Was Jöde innerhalb der Jugendbewegung geleiil:et hat, iil: fo reich, daß wir keines
falls dar an vorübergehen dürfen, felbil: wenn wir feine Feinde fein wollten. Er hat als einer 
der Eifrigil:en an der Wiedererweckung des deutfchen Volksliedes gearbeitet und ihm dankt die 
Jugendbewegung einen großen Teil ihres fchönil:en Liedgutes. Wenn darum ein Fehler ge
fchah, fo iil: es wohl der, daß Jöde, der in der freien Jugendbewegung fein eigentliches Wir
kungsfeld hatte, in eine amtliche Pofition geil:ellt wurde, die ihn verpflichtete, für Kreife maß
gebliche Entfcheidungen zu treffen, denen das in der freien Jugendbewegung gewachfene nicht 
überall gemäß war. 

Die Hinwendung zur alten Mufik, die Prof. HafTe Prof. Jöde zum Vorwurf macht, darf 
wohl nur als eine Parallelerfcheinung neben mehreren anderen gewertet werden, als eine Er
feheinung, die eben aus unferer Zeit veril:anden werden muß. Prof. HafTe fagt ja felbil:, daß 
diefe Hinwendung zur alten Mufik durch die fog. "Mufik-RenaifTance" des 19. Jahrhunderts 
längil: vorbereitet war. Wir finden diefe Bewegung, fchon lange bevor die Jugendbewegung 
fich ihrer annahm, in den evangelifchen Kantorenkreifen weit verbreitet. Auch die Gründung 
der eril:en "Heinrich Schütz-Gefellfchaft" mit dem Sitz in Dresden erfolgte fchon zu einer Zeit, 
als Jöde hieran noch keinerlei Anteil nahm. Ebenfo gefchah die Sammlung und Herausgabe 
der Schriften und Briefe Heinrich Schütz' durch den Gründer der eril:en Heinrich Schütz-Gefel1-
fchaft, Dr. Erich H. Müller, fchon zu einem Zeitpunkt, als die Jugendmufikbewegung noch 
keinesfalls zur Erkenntnis und zum Veril:ehen diefer neuen Richtung, und natürlich eril: recht 
nicht zu einer Propagierung derfelben gekommen war. Auch die neue Orgelbewegung in 
Deutfchland darf als eine Parallelerfeheinung diefer "Mufik-RenaifTance" betrachtet werden. Es 
fei auf den in diefem Hefte erfcheinenden Auf fatz über "die Orgelbewegung und ihre gegen
wärtige Lage in Deutfchland" von Kantor Herbert Schulze-Leipzig in diefem Zufammenhang 
ausdrücklich hingewiefen. Aber auch wertvollil:e Kräfte unferer lebenden Komponiil:en haben 
fich diefe polyphone Kompofitionsweife für ihr Schaffen wieder zu eigen gemacht. Es fei auf 
den Repräfentanten diefes Stils, Paul Hindemith, dem der Leitauffatz diefes Heftes gewidmet 
ift, hingewiefen. Neben ihm fei aber auch Kurt Thomas, der fchon früher in diefen Heften behan
delt wurde, genannt. Heide, Paul Hindemith und Kurt Thomas, find Schüler von Arnold Men
delsfohn. Es iil: ficherlich kein Zufall, daß wir in diefen beiden großen Schülern eines großen 
Meiil:ers die Repräfentanten einer neuen Mufik polyphoner Art finden. Auch dies iil: wieder 
eine Parallelerfeheinung und beweiil: nur aufs neue, wie il:ark unfere Zeit bereits ihren lebens
vollen mufikalifchen Ausdruck in diefer "Mufik-RenaifTance" findet. Fritz Jöde kommt gewiß 
keinerlei Einfluß auf zwei Männer wie Paul Hindemith und Kurt Thomas zu. Mit dem Mufik
bolfchewismus der Arnold Schönberg'fchen Richtung feligen Angedenkens, die fich im fog. Ato
nalismus auszuleben fuchte, hat aber Fritz Jöde und die von ihm mit geförderte Mufik-Re
naifTance gewiß nichts zu tun. Was uns aber an neuem mufikalifchen Kulturgut aus einer 
Mufik-RenaifTance, die fich auf Heinrich Schütz und Johann Sebail:ian Bach il:ützt, hinzu
wächil:, das wird echt deutfch fein. Wir wollen uns feiner freuen und darauf il:olz fein, daß 

,:-) Um gerade diefe Frage der Hinführung der Jugend zur Erkenntnis der großen unvergäng
lichen mufikalifchen Werte unferer Meifter noch weiter zu klären, veröffentliche ich in diefem Hefte 
zugleim nom einen fmon vor einiger Zeit bei mir eingelaufenen Auffatz von Siegfried Günther
Berlin über das "Ende der mufikpädagogifmen Jugendkonjunktur". 
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gerade uns D~utfchen eine folche Mannigfaltigkeit unferer geiftigen Ausdruckswelt befchieden 
ift. Gerade dlefer Reichtum ift es ja, der uns von den anderen Völkern unterfcheidet. 

Den Kampf um Jödes Bach-Buch aber wollen wir ruhig der mulikwiffenfchaftlichen Kritik 
überlaffen, die Haffe auch in feinen Ausführungen ausübt, die aber wohl nicht unbedingt in 
diefen Kreis der Betrachtungen hineingezogen werden muß. 

Alle, die heute für und gegen Jöde das Wort genommen haben, flehen in der nationalen Be
wegung oder dürfen für lich in Anfpruch nehmen, daß ihr Deutfchtum unbezweifelbar ift. 
Prof. Dr. Kar! Haffe ift führendes Mitglied des Kampfbundes für deutfche Kultur, ebenfo 
Dr. Fritz Stege. Prof. D. Dr. Hans Joachim Mofer hat zu einer Zeit, wo die meiften, die 
heute in der nationalen Bewegung fehr gewichtig mitreden, von diefer Kampfbewegung noch 
fehr weit entfernt ftanden, feine "Gefchichte der deutfchen Mulik" gefchrieben. An diefem 
Werk, das fowohl in feinem monumentalen Aufbau wie auch in feiner herzerfrifchenden deut
fchen Art zu jener Zeit ein einzigartiges Bekenntnis bedeutet, wird keiner, der das neue 
Deutfchland aufbauen helfen will, achtlos vorübergehen können. Bernhard Scheidler ift einer 
der alten Kämpfer des Bundes "Oberland". Von unferem jungen Helmut Bräutigam aber 
dürfen wir nach feinem bisher bewiefenen Temperament erwarten, daß er fehr bald am 
äußerften rechten Flügel der nationalen Bewegung marfchiert. Ich erwähne dies alles nur 
deshalb, damit die Lefer erkennen, daß es in dem Kampf um Jöde nicht um einen 
Kampf zwifchen Marxismus und Nationalfozialismus geht, fondern daß die beften deutfchen 
Kräfte um feine Arbeit - deren Ausfcheiden aus dem öffentlichen Leben oder Erhaltung für 
den weiteren Aufbau unferer deutfchen Jugend - kämpfen. Schon dies allein follte jedem 
zu denken geben und follte dahin führen, daC die Entfcheidung, die über Fritz Jöde getrof
fen wird, fo ausfällt, daß das Wertvolle, das offenbar in feiner Perfönlichkeit und in feiner 
Arbeit fteckt, auch weiterhin dem deutfchen Volke erhalten bleibt. Inwieweit die Methode 
Jödes im offiziellen SchuHeben einer Umftellung im Sinne Karl Haffes bedarf, um die klare 
Wendung aus dem Keftenbergfchen Zeitalter heraus in das Zeitalter unferes neuen deutfchen 
Reiches zu gewähr!eiften, muß von den verantwortlichen Männern wohl erwogen und beftimmt 
werden. Da es lich hier um die Einwirkung auf unfere Jugend, alfo damit um unfer zukünf
tiges neues Deutfchland handelt, fo lind klare Richtlinien notwendig. 

G u ft a v B 0 f f e. 

Ende der mufikpädagogifchen Jugendkonjunktur. 
Von Siegfried Günther, Berlin. 

D ie gefamte Erziehung macht in der letzten Zeit die Wendung zu ihrer inhaltlichen 
Erfüllung durch, belinnt lich darauf, daß nicht der Menfch fchlechthin ihre Aufgabe und 

ihr Ziel fein kann, fondern daß diefer Menfch immer und überall an Volk und Boden, 
durch Blut und Natur gebunden ift. Damit ift der Sinn alles Bildens und Erziehens ein 
anderer geworden, ift gewiffermaßen feine bisherige Kontur inhaltlich erfüllt worden, ift er 
felbft ftark und bewußt in beftimmte und fefte Zufammenhänge eingetreten und lich feiner 
dienenden und vorbereitenden Stellung bewußt. Ml1likerziehung durch die allgemeine Anteil
nahme, welche man ihr in den letzten Jahren entgegenbrachte, um mancherlei erzieherifche 
Mittel und um vielerlei pädagogifche Erkenntnis bereichert, kann in diefer jüngften pädagogi
fchen Sinn erfüllung nur inten!iv mitbegriffen fein. Auch für den Mu!ikerzieher, fofern er 
durch die letzten mu!ikpädagogifchen Bewegungen hindurchgegangen ift und dem neu anklin
genden Willen mit offenem Sinn und in dem Gefühl der Notwendigkeit von Be!innung 
und Umkehr gegenüberfteht, ihm erhebt !ich die Frage: wo und was ift Ende, wo aber zeigen 
!ich neue lebendige Regungen in der Mulikerzichung? 

Um zu fehen, wie nur der werdende Menfch, fein Wachfen den Inhalt der Mulikerziehung 
bisher ausmachte, ift es nötig, die letzten Entwicklungen derfelben zu überfchauen. In ihnen 
verbirgt !ich der Sinn diefer ganzen mufikpädagogifchen Beftrebungen. Sie !ind allefamt aus-
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gerichtet von dem gleichen Willen. Da finden wir zueril: als richtigweifende Tatfache die 
breite pf ychologifche Fundierung unferes Gebietes. Sie il:eht nicht vereinzelt da. In dem 
Maße, wie der Menfch in den Mittelpunkt alles Seins rückte, aller Glaube an über ihn zeit
lich und räumlich hinausreichende Werte jeder Art fchwand, er alles Dafein von fich au, 
mit Sinn erfüllte und es in möglichil:er materialiil:ifcher VoIHl:ändigkeit zu genießen anil:rebte, 
in gleichem Maße ergibt fich auch als Zentrum alles Betrachtens die Möglichkeit menfchlichen 
Wirkens und Erlebens in der Pfychologie. Und wie in der Mufik und Mufikcrziehung das 
objektive Kunil:werk zur bloßen Erlebnisfubil:anz ohne alle höhere Wertung herabrückte, fo 
verlagerte fich der Schwerpunkt auch in der muiiblifchen Erziehung von der Einil:ellung auf 
das Werk zur andern auf das menfchliche Erlebnis um feiner felbil: willen. Damit wurde 
letzteres an Stelle des mufikalifchen Objektes Hauptfache. Die Grundtatfachen des muiikalifchell 
Erlebens, der mufikalifchen Begabung, der gefellfchaftlichen Wirkung der Muiik, erfuhren breite 
Unterfuchungen und Daril:ellungen. Immer walen iie aus der Sicht des Menfchen her be
griffen, nie aber aus der objektiven Geltung des Werkes. Mufik ward als bloßes Mittel an
gefehen, nie aber als eigengefetzlicher Wert, als befondere Kraft, als ein Gebiet unbedingt 
objektiven Geiil:es, das über feine augenblickliche Wirkung hinaus Eigenleben und Eigenbr
dentung hat. In diefer ganzen Richtung der Sicht liegt es weiter, daß alle mufikalifche Bil
dung rein formaliil:ifch ausgerichtet wurde. Wozu wurde er erzogen? Zum mufikalifchen Men
fehen an iich, zum Menfchen, der eben auch muGkalifch offen und bewegt iil: um jeden Preis. 
Das ergab einmal die Verbreiterung der Baiis mufikalifcher Begabung und fchließlich finden 
lieh Elemente einer Muiikalität eben überall, fo daß zu irgend welcher Art von Muiik jeder 
den Weg fuchen kann. Es machte zum andern notwendig, daß man das ihm Gemäße auf 
ihn einwirken ließ. Dadurch war eine einheitliche muiikalifche Erziehung durch rein indivi
dualiil:ifchen Sinn aufgefpalten. Man erzog nicht zum Erleben einer beil:immten muiikalifchen 
Wertwelt, etwa dem Werk Bachs, Beethovens, Mozarts, Wagners, dem Volksliede. Sondern 
man erzog zum muiikalifchen Erlebnis überhaupt, fo daß iich etwa als abfurd und extrem 
die Erziehung durch und zum Schlagerkitfch als notwendig und einzig möglich herausil:ellen 
kCI'nte, wenn iie eben durch die Dispoiition des zu Erziehenden und durch die ganze päda
gcgifche Lage nötig wurde. Das führt uns noch auf das Dritte: die Autonomie der MuJik
pädagogik. M u f i k erz i e h u n g a n f i ch w u r dez u m E i gen wer t e r k I ä r t. Sie 
wurde als vollkommen eigengefetzlich, in iich befchlolIen angefehen. Sie hatte nicht die vor
bereitende, fpannungbehebende Aufgabe eines Ausgleichs zwifchen Menfch und Werk. Sie war 
nicht gewilIermaßen Hilfsil:ellung für Muiikpflege und Muiikleben, fondern weitgehend Eigen
wert, zufrieden fchon damit, daß der Menfch überhaupt muiikalifch erweckt und bewegt 
wurde, gar nicht bis zu dem Anfpruch vordringend, ihn zu einer ganz beil:immten Haltung, 
ihn zum Einwachfen in eine feil: umrilIene muiikalifche Wertfphäre zu bringen. 

Wir iind uns vollkommen darüber klar, daß alles das nötig war und iil:. Die pfychifchen 
Tatfachen des mufikalifchen Erlebens und der mufikalifchen Wirkung mußten einmal breite 
Beobachtung und tiefere Durchforfchung erfahren; iie mülIen dem Muiikerzieher bekannt fein, 
fofern iich Mufikerziehung über eine primitive Handwerkstechnik des Vormachens und Nach
ahmens erheben foll. Es muß auch der Gedanke einer rein formalen muiikalifchen Bildungs
möglichkeit, wie der andere einer Eigenwertigkeit und Eigengefetzlichkeit muiikalifcher Er
ziehung einmal zu Ende gedacht werden. Aber fehlt dem allen nicht die letzte und eigent
liche Sinnerfüllung in der Beantwortung der Doppelfrage: aus we I ch eng roß e nun d 
weiten Zufammenhängen leitet denn die Mufikerziehung ihre An
fpriiche und wohin will fie fchließlich führen? 

Sehen wir einmal, wohin die muiikalifche Formalbildung der letzten Zeit gezielt hat. Die 
Einil:ellung aller mufikpädagogifchen Aufgaben iil: nicht auf das Werk gerichtet, auf die 
Heranführung des Kindes und des Jugendlichen an dasfelbe, fondern allein auf die Wachfen
den fclbil:, von dem her alle muiikerzieherifchen Maßnahmen beil:immt iind. Das zeigt iich 
am klaril:en da, wo man die vielumil:rittenen fchöpferifchen Kräfte einfetzt. Da handelt es 
iich - obwohl man fpäterhin den Akzent voriichtig verfchob, aber auch dann noch blieb es 
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im Grunde das Gleiche - um das f ch a f fe n d c Kin d i n der M u f i k, das von fidl 
aus bewegt ilt und fich äußert und formt. Es kommt dabei wohl fchließIich an die Gefetz
Iidlkeit der Mufik heran. Das erfcheint aber mehl' als fekundäres Er<>cbnis. Die Haupt
~ache ilt feine Bewegtheit, f~in Wille zur Außer~ng, feine. Kraft Zur F~rmung, die alle von 
Ihm aus finnhaft werden, mcht von der mufikahfchen Objektwelt aus. Da fetzt dann auch 
ein wahrer Sturm auf folche JugenderzeugnifIe ein; fie werden nicht nur liebevoll unterfucht 
- warum follten daraus nicht ErkenntnifIe fließen, die der Mufikerziehung fegensreich find 
- noch mehr: gehätfchelt, ausgebaut, künltlim aufgeblafen, als Produkte der Jugend gar in 
die mufikalifche öffentlichkeit lanciert. Was an diefen Gebilden eigentlim ilt, habe ich un
länglt in der "Zeitfchrift für Schulmufik" gezeigt1

• Sie find mehr oder weniger gelungene 
Affoziationsreihen aus der Mufik, welme von der Umwelt oder der Smule her in den Jugend
lichen eingefchofIen ilt und aus der pfymifchen Gefamtlage des Augenblicks heraus wieder 
lebendig wird. Sie haben aber trotzdem die objektiven mufikalifchen Werte in die zweite 
Linie gedrängt, haben in konfequenter, aber einfeitiger Durchfetzung des mufikpädagogifchen 
Gedankens das Kind völlig in den Mittelpunkt, die Mufik an die Peripherie verfchoben. Daß 
der Sinn einer foIehen aufs Smöpferifche gerimteten Mufikerziehung fim fdlließlim dahin 
änderte, das Improvifieren, Erfinden als Vorltufe zum Einleben, Verltehen einzufetzen, war 
ein Rückfmlag, der nom lange nicht allenthalben und wirkIim aus innerer überzeugung ge
fmah. Die Apoltel der Lehre vom Smöpferifchen find zwar vorfimtig, vielleicht felblt zwei
felnd geworden, aber fie haben ihre Pofition noch nimt geräumt. 

In der gleichen Linie einer einfeitigen pädagogifchen Forderung, der mufikpädagogifmen 
Autonomie und der pfychologifchen Blickrimtung liegt die Einfetzung alles mufikalifmen Gu
tes nam dem erziehlichen Wert allein. Die Einficht, daß die einzelnen jugendlichen Alters
Itufen beltimmte mufikalifme Haltungen haben, daß ihnen demzufolge befiimmte Mufikwerke 
zugeordnet nahegebracht werden können, hat die Mufikerziehung immer, wenn auch rein er
fahrun~smäßig, ohne tiefere Befinnung, verfolgt. Daß man jetzt fyfiematifm unterfuchte, die 
Dinge heller beleumtete, die Werte fmärfer fonderte, hat diefe Frage außerordentlich geklärt 
und das Verfiändnis für diefes Problem vertieft. Aber dabei blieb die Bewegung nicht fiehen. 
Sie fuchte vielmehr überall die nicht nur der Entwicklungslage, fondern auch der befon
deren Situation der einzelnen mufikalifchen Erziehungsarbeit entfpl'emende Mufik. Das führte 
zwar zur Smaffung von viel neuer, mehr oder weniger erfreulicher Schul- und Jugendmufik. 
Das beförderte auch die Herausgabe vieler alter Mufik außerordentlich. Aber was gefchah 
eigentlim mit diefen Vorgängen? Jede Zentralifierung der Mufikerziehung um befiimmte und 
fefie Werte fchwand, wurde aufgegeben letzten Endes unter dem Gedanken, daß nicht der 
Eigenwert, fondern der erzieherifme Wert jeder Mufik ihre Eignung befiimmt, daß nimt die 
objektive Welt deutfcher mufikalifcher Kultur, fondern der jugendlime Menfm und allein die 
BedürfnifIe feines Wamfens die Auswahl bdl:immen. Das führte zu einer liberalifiifchen und 
individualifiifehen Auflöfung aller gemein farnen Erlebnisgrundlagen, fo weit fie in einem ge
meinfamen geifiigen Befitz gegeben find, zu einer heillofen Zerfpaltenheit, getreu der Auf
fafIung, daß die mufikalifche Kultur von fim aus tragendes Volk fim atomifiifch zufammen
fetze, nur Summation und nicht vielmehr in einem gemeinfarnen gcifiigen Bewußtfein und 
Befitz gebunden fei. 

Verfumen wir die hinter diefen äußeren Erfcheinungen liegenden Kräfte zu erfaffen, fo 
fioßen wir zuerfi auf die AuffafIung, daß die Dynamik der Jugend, ihre fiändige Bewegtheit 
aum im Mufikalifmen als SeIbfiwert genommen wird. Man will fie gar nimt zu irgend
welchen fefien mufikalifchen Lebensformen bringen, fondern genügt fich darin, fie überhaupt 
mufikalifch zu bewegen, fetzt aIfo ein Teilziel an die SteIle des Endzieles. Das hängt damit 
zufammen, daß man eben nimt weiß, welche muiikaIifme Wertwelt bei diefern fieht, daß 
man befiehende Bindungen und Ordnungen aufgelöfi hat, ohne nun 
a n der e a n der e n S tel I e fe t zen z u k ö n n e n. So fieht man denn fchon in der 
Jugend und in ihren mufikalifmen Außerungen felbfi diefe zielbedeutende Wertwelt gegeben, 

1 "Umwelt und Altershaltung wirken in unferen Improvifationen"; Juniheft 1932-
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ohne freilich zu wifIen, daß eine gewifIe fchöpferifche Bewegtheit, ein beil:immtes Formen
können wohl Kennzeichen diefes Alters lind, daß aber ihr gleichzeitiges Merkmal ein mehr un
bewußtes, inil:inktmäßiges Erformen, Erfühlen und Werten und als foches nur übergangszuil:and, 
nicht Endhaltung iil:. Damit nimmt man dem Jugendalter feine Bedeutung als Zwifchenzu
il:and und fucht ihn autonom zu machen. Man will eine mulikalifche Jugendkultur aufbauen, 
fetzt damit einen neuen Teil für das Ganze und gibt ihm eine Akzentuierung, die nun das end
gültige Ziel eines Hineingewachfenfeins in den zentralen mulikalifchen Wertbereich noch mehr 
hemmt. Wie viele mögen nicht mehr aus dem Bereich mufikalifcher Jugendkultur in den um
fafIenden der Mulik finden, auf halbem Wege il:ehen bleiben als Opfer einer betriebfamen 
mulikalifchen Jugendkonjunktur? Dann aber reiht lich folche Jugend nicht ein in das Werden 
des Großen und Ganzen, knüpft lie nicht den Faden der überlieferung an und fpinnt ihn von 
lich aus weiter. Sie hat dann eine Wertwelt zwar nicht aufgegeben, aber nie erreicht, iil: ge
worden, ohne in einer gefchlofIenen andern zu wachfen, ohne mitzubauen an dem, was dem 
Alter der Reife und der Einlicht zu bauen vorbehalten iil:, nachdem es in glücklicher Anony
mität, in unverantwortlichem Tafl:en wuchs, das zwar feine Eigengefetzlichkeit in lich trägt, 
dem aber immer bewußt ifl:, daß es nicht Ende, fondern Durchgang, nicht Wert, fondern dy
namifche Bewegtheit ifl:. 

So liegen die Endpunkte mufikalifdler Jugendkonjunktur bei der Erkenntnis: von der Durch
gangsbedeutung defIen, was im mulikalifehen Jugendalter gefehieht; von der rein formalen Be
deutung der eigenen "fchöpferifchen" 'Außerung; von der bedingten Berechtigung einer mulika
lifehen Jugendkultur, die nur Vorfl:ufe fein kann im großen Bereich der äfl:hetifchen Werte. 
Wohin aber fl:euert die Mulikerziehung, wenn lie diefe Einlicht hat? Sie erhebt einmal nicht 
mehr Anfpruch auf die Bedeutung, welche man ihr letztens beimaß. Sie erkennt, daß lie nur 
Vorbereitung fein, Kultur erhalten und fort fetzen, die Grundlagen feh affen kann, daß lie 
nicht autonom ifl:, fondern an das Lebensganze gebunden und von ihm geformt ifl:. Die a n
der e E r k e n n t n i s f e t z t f i ch dan n dur ch, daß E r leb e nun dEr r i n gen der 
großen unvergänglichen mufikalifchen Werte wichtiger ifl: als die 
m u f i kaI i f ch e 'A u ß e run g, daß der S ch wer p unk t n i ch t nur i nun s, fon
der n v i e I m ehr i m G a n zen der 0 b j e k t i v e n m u f i kaI i f ch e n K u I t u r I i e g t, 
aus der her aus u n fe r m u f i kaI i f ch e s Sei nun d Leb e n e r fl: f ein e B e r c ch
ti gun g her lei te tun d f i ch er f 0 r m t. Es erfl:eht fchließlieh Klarheit darüber, daß 
der Jugend angemefIene Mulik, als Stoff einer mulikalifchen Jugendkultur, nicht in den AI
tersbedingtheiten allein feine Gefetzlichkeit finden kann, fondern vielmehr im Großen und Gan
zen der Mufik felbfl:, daß es nicht die Unterfchiede in der Haltung lind, welche hier befl:ehen, 
fondern nur die FafIungskraft des Maßes an Kraft und Raum. 

Mit alle dem verfchiebt lich aber der Grundakzent bisheriger Mulikerziehung. An die Stelle 
einer mulikalifchen Jugendkonjunktur tritt wieder die Geltung des Werkbereichs und der höch
fl:en äfl:hetifdlen Werte als Spitze. Autonome Mufikerziehung wird eingeprägt dem Gefamt
bereich mulikalifchen Seins und empfängt von ihm Impuls und Aufgabe. Erkannte pfycho
logifche Tatfachen und pädagogifche Forderungen treten in den Sinnzufammenhang der Ganzheit. 

Die Orgelbewegung 
und ihre gegenwärtige Lage in Deutfehland. 

Von Her b e r t S ch u I z e, Lei p z i g. 

Unter den geifl:igen Bewegungen, die um die W,ende des 20. Jahrhunderts ausgelöfl: wur
den, ridltete lieh auf mulikalifchem Gebiet eine auf die Umgefl:altung der Orgel. Diefe 

"Orgel"bewegung erfuhr ihren erfl:en Anfl:oß durch Alb e r t S ch w e i t zer, der, von der 
Schönheit der alten Si I b e r man n-Orgeln erfaßt, zum Urheber der elfäfIifchen Orgelreform 
wurde. Die zweite, fl:ärkere Auslöfung gefchah durch Ha n s He n n y Ja h n n. Auf der 



Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 595 

Hamburg-Lübecker Orgeltagung (1925) entflammte Gch eine Generation, die eben den Krie" 
und die Revolution hinter Gch hatte, an Meifrerwerken alter n 0 r cl cl e u t f ch e r Orgelbaukunä. 

Es zeigte Geh, daß der Klang diefer Infrrumente viele von uns mit großer Unn~ittelbarkeit 
zu erfaffen vermochte, ja, den eigenfren Wünfchen der Gegenwart in \Vefentliehem zu entfpre
chen fchien. 

Dies läßt Geh aus einer Veränderung der gei frigen Lage erklären, die fchon durch zwei oder 
drei Jahrzehnte auf verfchiedenen Gebieten fpürbar wurde. Aus nüchternen überlegungen her
aus begannen Geh viele wieder mehr als Ausführende denn als beflimmendes Subjekt zu füh
len. Solche Einflellung führte zu einer Sachlichkeit, die das Bewußt-Perfönliche ausfchalten und 
die Dinge nur aus den Notwendigkeiten heraus werden laffen möchte, in der überzeugung, daß 
{ich das übergeordnete gerade dann am befren darin ausfpricht. Seelifch kommt es auf diefe 
Weife wenigfrens zu einer Art innerer Gelaffenheit. Weltanfchaulich drängt diefe Haltung zu 
einem "gläubigen Realismus".1 

Diefe neue Geifreslage bietet vielleicht eine Verwandtfchaft mit derjenigen früherer Epo
chen. Es entfland jedenfalls eine Situation, die uns auch in der Kunfr wieder unmittelbarer 
für die Schöpfungen der Vergangenheit auffchloß und zugleich zu einem eigenen Schaffen 
führte, das als ein durchaus Neues dennoch geifrig und formal an die alten Meifler anknüpft. 
Dies äußert fich in der nachexpreffionifrifchen Zeit auf allen künfrlerifchen Gebieten. In der 
Mu{ik prägte man dafür den Begriff "neue Klaffik". 

So will auch die Orgelbewegung verfranden fein. Man erfaßt ihren Sinn nicht, wenn man 
ihn mit dem Begriff einer nur auf Hifrorifches gerichteten "Renaiffance"-Bewegung zu deuten 
verfucht. Was uns an den alten Orgelwerken fo frark anfpricht, hat feine Urfache in einem 
Verlangen der Gegenwart, das {ich auf ähnliche Erfüllung richtet. Von einem mulikalifchen 
Gefichtspunkt aus können wir es als Durchbrechen eines neuen "Spaltklangprinzips" (Schering) 
bezeichnen. 

Wer eine alte Orgel zum erfren Male hört, ifr überrafcht von der Klarheit, mit welcher die 
Linien polyphoner Satzkunfr für das Ohr deutlich werden. Darüber ergreift das majeflätifch 
Erhabene ihres Plenums und auf der anderen Seite das fromm in lich Gekehrte der leifen Re
gifrer. In dem Klang diefer Orgel gewinnt überperfönliches Ausdruck. Das zeigt fich fchon 
in dem Charakter jedes einzelnen Tones. Stimmen, denen das 19. Jahrhundert einen froßen
den, drängenden Ton zu geben liebte (Prinzipale und Zungen), behalten dort bei aller Kraft 
einen natürlichen und edlen Klang. Die halblauten Stimmen haben einen warmen, wohllau
tenden und fingenden Ton, der ebenfo frei ifr von fubjektbetonter Sentimentalität wie der
jenige der männlichen vom Brüllen. Selbfr der oft berückende Wohllaut der leiferen Zungen
flimmen ifr in feiner Unberührtheit und Frifche weit entfernt von jener Zauberhaftigkeit, die 
uns bei der Orgel des letzten Jahrhunderts und bei dem auf diefelben Klangtendenzen gerich
teten Harmonium aus der Wirklichkeit in ein Traumland zu rücken fucht. Es ifr eine we
fe n tl ich anders gerichtete Ton ge b u n g.2 

Alle Regifrer find von frark unterfchiedener Eigenart, ebenfo wie die größeren Komplexe, 
die fich aus ihnen herausbilden: die Klang g r u pp e n auf den einzelnen Werken und endlich 
die Wer k e felbfr (als "Werk" bezeichnet man die Einheit der von ein e r Tafratur der 
Orgel aus fpielbaren Pfeifen, die auch r ä u m 1 ich beieinander aufgefreIlt find; die alten deut
fehen Orgeln befaßen deren bis zu fünf). Diefer "Werk"-Charakter wurde im vorigen Jahr
hundert immer mehr aufgegeben, und es kam fchließlich zu der vorwiegend dynamifchen Stu
fung ein er klanglichen G run dm affe (I. Manual Jf, 11. Manual f ufw.), während die 

1 Mit cliefem Begriff bezeichnet die neuere proteftantifche Theologie die überwindung des na t u
r a lift i f ch e n Realismus. Sie erkannte, daß auch das Religiöfe eine Wirklichkeit ift und in feinen 
Forderungen gegenwärtig verwirklicht fein will. 

2 Sie ift derjenigen verwandt, zu welcher man heute die menfchliche Stimme in der Singbewegung 
zu erziehen fucht. Die fe r Toncharakter iit es ficher auch zum großen Teil, was uns an dem Klang 
vieler anderer alter Inftrumente, wie der Blockflöten, Gamben, Clavichorde ufw. fo fehr anzieht. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1933 
== 

ausgeprägte Individualität der verfchiedenen "Werke" auch eine gewifIe Gleichberechtigung in 
dynamifcher Beziehung mit fich gebracht hatte. 

Der Gegenfatz zwifchen diefen Orgeltypen wird noch befIel' verftändlich, wenn mall ihn im 
Zufammenhang mit der religiöfen Entwicklung betrachtet, die durch die Aufklärung des 17. 
und 18. Jahrhunderts ausgelöft wurde und äußerlich von der frommen "Gemeinfchaft" zu dem 
lockeren Gefüge der vielen religiös bewegten "Einzelnen" führte. Ihrem Verlauf entfprach 
auch die muGkalifche. Die Religiofität, von der die bedeutendftcn Werke der letzten Epoche 
getragen werden, fand ihren Mittelpunkt nicht mehr in der Kirche; die geiftige Welt, aus 
deren Ausdrucksbedürfnis einft die Orgel entftanden war, wurde ihr alImählich fremd. Diefe 
Zeit mußte Gdl neue, ganz anders geartete Klangmittel fchaffen, um ihre Ideen wiedergeben 
zu können, und fand eines der vorzüglichften in ihrem Orchefter. 

Auch die Orgel fügte fich ein und nahm fchließlich das Orchefter des 19. Jahrhunderts zum 
Vorbild. Dies mochte zuerft als ein Fortfchritt erfcheinen. Aber die T atfache allein, daß das 
ehemals "k ö n i g I i ch e" Inftrument doch immer nur eine ungefchickte Nach ahm e r i n die
fes Orchefters blieb, ift ein deutlicher Beweis, daß es damals feiner Natur fremden Tendenzen 
nachgegeben hat. 

Die Berührung mit den alten Orgeln gewann trotz manchen Widerftandes fogleich ziemlich 
großen Einfluß auf den Orgel neu bau. Hierbei führte ein hiftorifcher Gefichtspunkt Zur 
Schaffung eines Inftruments, auf dem es möglich fein follte, die Kompofitionen jeder Epoche 
ftilgemäß, d. h. mit den Mitteln der Zeit darzuftellen, die fie hervorbrachte. Man verfuchte 
dies dadurch zu erreichen, daß man den Aufbau der Orchefterorgel mixturenreicher geftaltetc 
und ihr einige "Barockftimmen" hinzufügte. Diefe Orgel, bald richtig "K 0 m pro m i ß"-Or
gel genannt, vermochte aber nicht zu überzeugen, da es natürlich nicht möglich war, einander 
im Toncharakter zutiefft entgegengefetzte Klangelemente zu verbinden. 

Eine andere EinfteIlung fchied die Orgel nach ihrem Zweck in "K 0 n zer t"- und in 
"K u I t"-Orgeln: die erftere als eine Orchefterorgel im Sinne der Welt, die zweite als "Ba
roek"-Orgel im Dienfte der Kirche. Ob fich diefe als zwei verfchiedene und gleichberechtigte 
Orgeltypen halten, wird wohl hauptfächlich davon abhängen, in welcher Weife fich das Reli
giöfe in den nächften Jahrzehnten ausprägt. Frühere Zeiten kannten folche Unterfcheidungen 
nicht (es gab für fie ja nimt einmal einen fundamentalen Unterfchied in der Haltung geift
licher und wcltlimer Mufik). Bachs große konzertante Werke find für ein Inftrument gc
fchrieben, das man heute als Kultorgel bezeichnen würde. 

Das Ziel der Orgelbewegung liegt aber am eheften in diefer Richtung. Wir ftreben heute 
jedenfalls wieder die Herfl-ellung eines Klangkörpers an, der fich zur Wiedergabe von Werken 
eignet, welche die Kompofitionskunft vergangener Epochen für einen folchen Orgel typ kul
tifcher Haltung beftimmte. 

Die unter dem Einfluß der Bewegung endtandcnen Orgelbauten zeigen das einer Wendezeit 
entfprechende Bild eines bunten, fcheinbar gleimberechtigten Nebeneinanders nicht nur in dispofi
tioneIIer HinGcht, fondern auch in der klanglichen Ausprägung äußerlich faft gleichartiger Dis
pofitionen. Von allen diefen Orgeln befriedigt aber kaum eine. Es ift bisher nicht gelungen, 
einen Klang hervorzubringen, der im einzelnen, gcfchweige denn in feiner Gefamtheit fo 
überzeugt wie derjenige der alten Orgeln.3 Meiftens fehlt ihm gerade das Wefentliche: die na
türliche, edle, vom Vordrängen des Subjekts befreite Ton ge b u n g. Die Urfame hierfür 
liegt wohl hauptfächlich in den Mängeln der I nt 0 n a t i 0 n.4 Die Wahl entfprechender Men
furen und Laden genügt nicht, wenn fchIießIim doch mit den Ohren des 19. Jahrhunderts in
toniert wird, wie es faft immer gefmieht. Die Intonation ift aIfo ein Faktor von ausfchlag
gebender Bedeutung. Die Löfung der auf ihrem Gebiet liegenden Aufgaben ift aber fehr 

3 wenn diefer noch nicht durch fpäteren Eingriff verändert ift. 
4 Intonation ift die Kunft, die Orgelpfeifen zum Klingen zu bringen. Die beften Intonationen in 

dem hier angedeuteten Sinne hörte ich bisher von Kar! K e m per in L übe ck, dem mutigen Vor
kämpfer der Orgelbewegung unter den Orgelbauern, und von Paul 0 t t in G ö t tin gen. Das Kön
nen der Alten (z. B. Silbermanns) auf diefem Gebiet ift berühmt. 
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fchwierig. Die dazu nötige Klang:orfiell~ng ifi etwas Schöpferifches und als folches innig mit 
dem Fundament unferer wefensmäßlgen ElI1fiellung verbunden. Sie kann dem Gutwilligen zu
teil werden, fie kann aber nicht einfach von uns gemacht werden. 

Die Orgelbewegung erkannte wieder die Eigenart der Orgel als eines Kultinfiruments und 
fucht mit Recht nur ihre Ausprägung zu einem folchen. Aber diefe Anfätze zur neuen Orgel 
find nicht aus dem Ausdruckswillen einer Gemeinde erwachfen, fondern gehen zunächfi aus dem 
Wollen dafür aufgcfchlofIener Einzelner hervor. Trotzdem erfährt die OrgelbewegunO" ihre 
Berechtigung ;!us dem Aufbrechen des Problems. Sie weifi damit in die Zukunft.5 Ein flarker 
Wille zur Gemeinfchaft äußert fich heute fchon auf vielen Gebieten des Lebens und führt felbfi 
dort, wo man den Blick empirifch befchränken möchte, oft über eine nur fachliche Verbunden
heit hinaus. Das fich allmählich wieder mehr durchfetzende Bewußtfein aber, daß wir alle 
in gleicher Weife vor die Realität Gottes gefiellt und durch den Zwang zur religiöfen Verwirk
lichung dauernd bedroht find, und die Tatfache, daß wir alle darin Hilfe erfahren, wenn wir 
guten Willens find, wird uns vielleicht auch wieder eine bewußt r e I i g i ö f e Gemeinfchaft 
bringen, die kultifchen Ausdrucks bedarf. 

Es ifi natürlich, daß angefichts einer Lage, die auf dem Gebiet der Orgel zunächfi nur die 
prophetifchen Einzelnen befitzt, eine Vereinigung wie der auf der dritten Orgeltagung (I 927 zu 
Freiberg i. Sa.) gegründete D e u t f ch e 0 r gel rat nicht dazu beitragen konnte, eine gewifIe 
Stockung, die in den letzten Jahren in der Bewegung eingetreten ifi, zu überwinden. Denn 
ohne den gemeinfamen Grund oder doch wenigfiens ohne ein bewußtes Erkennen der gleichen 
Situation, als einer Bewegungsrichtung auf diefen Grund zu, ifi es für eine Gruppe von Meh
reren nicht möglich, die begeifierte Stoßkraft zum Aufbau eines Neuen zu finden. 

Die Orgelbewegung wird von vielen Orgelbauern abgelehnt. Das liegt zum Teil wohl daran, 
daß man ihren Zielen oft geifiig fremd gegenüber fieht und deshalb die Notwendigkeit einer 
Umfiellung im Orgelbau nicht einfieht. Andererfeits werden aber auch den Orgelbauern, 
welche in der Bewegung mitarbeiten, die neuen Aufgaben oft nicht klar genug zugewiefen, und 
die Enttäufchung über das wieder nicht ganz gelungene Werk hält natürlich auch diefe Wil
ligen in einer gewifIen Difianz. 

Der gegen die Orgelbewegung einfetzende Widerfiand führte zu einer Tag u n g für den 
o r gel bau (Berlin I928, unter dem Vorfitz von Prof. Bi e h I e). Auf demfelben Boden 
erwuchs die "T e ch n i f ch - w i f fe n f ch a f t I i ch e Ar bei t s g e m ein f ch a f tun d G e
fellfchaft für Orgelbau" ("T AGO", Berlin, Dezember I93I). Diefe erfirebt "die 
Durchdringung des Orgelbaues mit technifchem Geifi, foweit die Technik an ihrem Teil dazu 
beiträgt, die Orgel zu vervollkommnen". Das fieht an fich nicht im Gegenfatz zu den Zielen 
der Orgelbewegung. Diefelbe be dar f fog ar geradezu der Mitarbeit von WifIenfchaft und Tech
nik, um ihre geifiigen und künfilerifchen Ziele zu erreichen. Die zunächfi unbefiimmte Hal
tung der T AGO entwickelte {ich aber bald zu deutlicher Ablehnung der gegenwärtig für die 
Orgelbewegung vorliegenden Probleme. 

Eine Kundgebung des R eich s k u I t u rau s f ch u f fes d e u t f ch e r C h r i fi e n, weldle 
"die in der fogenannten Orgelbewegung verfolgten extremen, ungefunden und obendrein unkla
ren Ziele zur angeblichen Reformierung der deutfchen Orgel" "mit aller Entfchiedenheit" ab
lehnt, wird von Kreifen, die in der TAGO maßgebend find, öffentlich gutgeheißen. Diefer Kul
turausfchuß hat ferner befchlofIen", "daß im neuen Deutfchland in der Kunfi des Orgelbaues 
nur folche Männer führend und maßgebend fein" könnten, "denen C h r i fi e n t u mund N a
ti 0 n oberfie Gefetze ihres Denkens und Handelns find". 

Die unter dem Namen "D e u t f ch e C h r i fi e n" zufammengefaßten Kreife fiehen der Ge
dankenwelt des N a t ion a I f 0 z i a I i s mus nahe. Sie wenden fich mit ihren Grund
fätzen "an alle evangelifchen Chrifien deutfcher Art". Ihr Kulturausfchuß hat aber mit 
dem erwähnten Befchluß zunächfi eine Entfcheidung getroffen, die den geifiigen Kräften, von 
denen die Orgel bewegung getragen ifi, nicht gerecht wird. Viele, die national empfinden und 

5 ebenfo wie die liturgifche Bewegung, mit der Ge in vieler Beziehung eng verknüpft ifi. 
6 feheinbar befiimmt durch den Blick auf die Perfon H. H. Ja h n n s. 
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Chrilten fein möchten, fühlen Gch ltark in diefer auf die neue Orgel gerichteten Bewegung 
verbunden. Die Ablehnung derfelben durch den Kulturausfchuß der "deutfchen Chrilten" ent
fpricht vielleicht der geiltigen Situation eines Teiles ihrer Mitglieder - nämlich derjenigen, 
die ihrer Natur nach geiltig die Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts vertreten und Geh 
deshalb der Entwicklung zum Neuen verfchließen müffen, andererfeits Gch aber wohl auch oft 
nicht für die Tiefe des religiöfen Gehalts aufzufchließen vermögen, wie Ge in der Orgelbewe
gung zum Durchbruch kommen will. 7 Es gibt aber viele KirchenmuGker, Theologen und Laien, 
die als von den Problemen der Zeit Erfaßte und zum Aufbau Willige mit einem folchen Ent
fchluß nicht einverltanden Gnd. Diefe hoffen, daß der Reichskulturausfchuß doch noch eine 
andere Stellung gewinnt und Gch für die Wünfche der Gegenwart öffnet. 

Ich faffe diefe Gedanken über die Orgelbewegung und ihre gegenwärtige Lage kurz dahin 
zufammen: 

Die Orgelbewegung weilt wegen ihres geifiigen und religiöfen Gehalts fiark in die Zukunft. 
Das ilt ein Grund für ihre äußerlich fchwierige Stellung und erklärt zugleich, daß Ge auch in 
dem, was Ge bisher praktifch hervorbrachte, noch durchaus am Anfang lteht. Die Orgelbe
wegung beGtzt keine größere Organifation, die entfchloffen für ihre Ziele eintritt. Auf der 
anderen Seite ltehen als Gegner organifatorifch zufammengefaßte Verbände, die, foweit Ge 
dem Orgelfach angehören, ihre PoGtion jetzt noch durch die Gründung eines Re ichs v e r
ban des für 0 r gel w e fe n zu ltärken hoffen. 

Diefe Lage zwingt alle, die mit der Orgelbewegung verbunden Gnd, zu entfchiedenem Han
deln. Sie ifi aufrüttelnd für diejenigen, welche aus Mangel an Intuition und aus VorGeht in 
den letzten Jahren eine nur abwartende Stellung einnahmen. Sie machte es möglich, daß Gch 
Vertreter ihrer Gedanken in breiter Front zufammenfanden (Berlin, im Mai 1933), um auf 
die Gefahr hinzuweifen, von der nicht nur die Bewegung, fondern überhaupt die deutfche 
KirchenmuGk augenblicklich bedroht ifi. Sie wird vielleicht auch fchon bald zu einer klaren 
Entfcheidung i n n e r halb der Orgelbewegung auffordern. Denn die Bemühungen um die neue 
Orgel können erfi dann allgemein Anerkennung finden, wenn es gelingt, überzeugende Inltru
mente zu fchaffen. Diefe Aufgabe kann nicht durch Kompromiffe gelöfi werden. 

Die gegenwärtige Lage macht es weiterhin notwendig, daß Gch die Freunde der Orgelbewe
gung zu einer größeren Arbeitsgemeinfchaft zufammenfchließen, die fowohl Deutfchland als 
auch öfierreich und die Schweiz umfaffen follte. 

Außerdem wäre es gut, wenn fofort die Löfung einiger Probleme in Angriff genommen 
würde, die dem heutigen Orgelbau aus den Zielen der Orgelbewegung erwachfen Gnd.8 Hierzu 
müßte Gch an geeigneten Stellen eine Gemeinfchaft von Wiffenfchaftlern, Technikern und 
MuGkern zufammenfinden, die für die Gegenwart aufgefchloffen ifi. Es wäre zu wünfchen, 
daß diefe Arbeit von fiaatlicher und kirchlicher Seite unterfiützt würde und fchließlich zur 
Schaffung einer eigenen Ver f u ch s fieHe für diefe Aufgaben führen könnte. 9 

Die Orgel bewegung wurde aus einer neuen Geifieslage möglich. Ihre Entwicklung hängt auch 
weiterhin mit dem Prozeß eines inneren Neuwerdens zufammen. Hieraus ergibt Geh ein 
Zufiand der Erwartung. Ein richtiges Warten aber wird auch handeln müffen, wenn es die 
Richtung des Ganzen fpürt und Gch der nächfien Erforderniffe bewußt ilt. Dies ifi uns in 
der Orgelbewegung fchon heute möglich. 

7 In die fern Zufammenhang muß auch eine von dort gebilligte Schrift "Kirchenmuuk im dritten 
Reich" (Görner, Berlin) erwähnt werden, die bei allen, denen es um eine Erneuerung unferer Kirchen
muuk zu tun ilt, Unwillen hervorruft. 

8 Solche bisher ungelöll:e Probleme und z. B. Intonations-, Laden- und Trakturfragen. 
9 Ein Zeitpunkt, in dem uch das Neue eben erft herausbildet, ill: aber nicht zur Einfetzung einer 

Zen t r a 1ll: e 11 e geeignet, wie ue die Tago für uch anll:rebt, um von hier aus Normen für den 
Orgelbau aufzull:ellen. 
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Die am 17· und 18. Mai 1933 in BerEn verfammelten Führer der deutfchen Or
gel be weg u n g veröffentlichen folgende 

ERKLKRUNG 
zu dem Flugblatt "Kirchenmufik im dritten Reich": 

Die nationale Erneuerung hat die Kirche wieder in den Blickpunkt des "a n zen Volkes ge
rück~. Wir, die wir feit langem an der Erneuerung der Kirchenmufik ubnd des Orgelwefens 
arbeIten, erleben es heute mit tiefer Freude, daß fich das Verlangen breitefier Schichten unferes 
V:0lkes wie?er auf die Kirch·enmufik richtet. Wir verhehlen uns. nicht, daß damit auf diejenigen, 
dIe heute 111 maßgeblicher Stellung an der Erneuerung der KIrche und des kulturellen Lebens 
1m Staate arbeiten, eine befonders ernfie Verantwortung fällt. Diefe Verantwortuna wird 

b 

um fo größer, als wir gegenwärtig fchwere Gefahren für die Ausrichtung des Dienfies, den 
die Kirchenmufik unferer Kirche und damit dem deutfchen Volke leifien foll, heraufziehen 
fehen. Darum fühlen wir uns zu folgender Erklärung verpflichtet: 

r. Wir bekennen uns zu der ku I t i f ch e n Verwurzelung aller Kirchenmufik. Ihre evan
gelifche Aufgabe ifi Verkündigung, Bekenntnis, Anbetung und Lobpreis. In ihrem Mittel
punkt fieht der Choral. 

Wir lehnen es ab, daß unferem Volk eine Kunfi als Kirchenmufik dargeboten wird, die 
im Konzertfaal beheimatet ifi. Die Orgel darf nicht zum Schauplatz virtuofer Eitelkeit 
werden. Die Mufik im Gottesdienfi ifi nicht Selbfizweck, fondern Dienfi an der Verkün
digung. 

2. Wir bekennen uns zu der g e m ein f ch a f t s g e b und e ne n Kraft aller Kirchen
mufik, wie wir fie vor allem in der Mufik unferer evangelifchen Kirche von Luther über 
Schütz bis Bach und an den Meifierorgeln diefer Zeit erlebt haben. Unfere Bewegung ifi 
nicht zuletzt im Kampfe gegen zerfetzende Kräfte des Liberalismus und Individualismus 
entfianden. 

Wir lehnen es ab, daß unferem Volk eine bürgerlich-liberale Kunfi als Kirchenmufik 
dargeboten wird, die nicht aus der Gemeinfchaft heraus geboren ifi. Eine zuchtlofe, felbfi
genießerifche Mufik, die den Einzelnen nicht über fich felbfi hinaus in die Gemeinde hinein
fiellt, hat in der Kirche kein Heimatrecht und hat auch mit dem künJ11erifchen Wollen des 
jungen Deutfchland nichts gemein. 

3. Wir bekennen uns zur v 0 I k h a f te n Grundlage aller Kirchenmufik. Darum hat 
unfere Arbeit feit ihren erfien Anfängen bewußt bei der Tradition unferer großen deutfchen 
Meifier angeknüpft. 

Wir lehnen es ab, daß unferem Volk eine n i ch t - b 0 den fi ä n d i g e k 0 s m 0 pol i -
t i f ch e Kunfi als deutfche evangelifche Kirch·enmufik dargeboten wird. Wir lehnen es weiter 
ab, daß die auf dem Grunde der befonderen Eigenart des deutfchen Volkstums in einer ein
zigartigen reichen Gefchichte erwachfene eigenfiändige deutfche Orgelbaukunfi durch unnatür
liche Angleichung an fremdländifche ErzeugniiTe und Kunfianfchauungen verfälfcht wird. 

4. Wir bekennen uns zu einer ge gen war t s ge m äße n Kirchenmufik auf der Grund
lage der vorfiehenden Sätze. Wir glauben, daß Gott, wenn es ihm gefällt, unferer Zeit 
das neue Lied fchenken wird, auf das wir warten. 

Wir lehnen es ab, daß unferem Volk eine geifiig-reaktionäre Kunfl: als Kirchenmufik dar
geboten wird, die keine lebenzeugende Kraft befitzt, fond ern fich als Kind einer vergange
nen geifiigen Epoche erweifi. Wir werten die Gegenwartsnähe der Kirchenmufik nicht in 
der Art des Hifiorismus nach ihrer zeitlichen Entfiehung, fondern nach der Kraft, mit der 
fie unmittelbar zum Gefchlecht unferer Tage zu fprechen weiß. Es ifi ein Irrweg, wenn man 
aus der Haltung eines geifiig überwundenen, rein technifch orientierten Zeitalters heraus die 
Orgel nicht als Organismus, fondern in erfier Linie als technifches Erzeugnis betrachtet. 

gez. ProfeiTor D. Dr. Kar! S t rau b e, Thomaskantor, Leipzig. 
Organifi Wolfgang Au I e r, Berlin; Organifl: Friedrich B r i n k man n, Hamburg; Oberregie
rungsrat Dr. Bodo E b ha r d t, Potsdam; Studienrat Dr. C. EI i s, Göttingen; Dr. Fred 
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Ha m e 1, Berlin; Orgelbaumeiaer Emil Ha m m e r, Hannover; ProfefIor Fritz He i t man n, 
Berlin; Organia Friedrich H ö g n e r, Leipzig; Kirchenmulikdirektor Guihv K n a k, Hambur<>' 
Organia Walter Kr a f t, Lübeck; Landeskirchenrat Dr. ehr. M a h ren hol z, Hannove~; 
ProfefIor Günther Ra m i n, Leipzig; ProfefIor Wolfg. Re i 111 a n n, BerEn; Orgelbaumeiaer 
R. Ru t her, Frankfurt a. Oder; Organia Herrn. S ch e 11 in g, BerEn; Kirchenmulikdirektor 
Fritz Schi n k, Berlin; Kantor Herbert S ch u I z e, Leipzig; Organia Gerhard S ch war z, Ber
!in; Organia Eugen Si m mich, BerEn; Pfarrer Lic. Dr. S ö h n gen, Berlin; Orgelbaumeiacr 
Dr. Oscar Wal ck er, Ludwigsburg; Landeskirchenmulikdirektor Erw. Z i II i n ger, Schleswig. 

Weiterhin aimmten der Erklärung zu: 

Pfarrer Lic. Dr. Die tri ch, Wiesbaden; Organia Hugo Dia I e r, Lübeck; K:llltor Max 
D r i f ch n e r, Brieg; Profeß'or Dr. Gotthold Fr 0 t f ch er, Danzig; Kirchenmulikdirektor Ri
chard G ö I z, Tübingen; Organia Gottfried G rot e, Wuppertal-Barmen; ProfefIor Dr. Willi
bald Gur 1 i t t, Freiburg; Orgelbaumeiaer Kar! Kern per, Lübeck; Organia Paul Kick a at, 

Altona; Pfarrer K i e f n e r, Blaubeuren; Organia Dr. Hans Klo t z, Aachen; Domorgania 
Richard Li e feh e, Direktor des Domchores, Bremen; Landeskirchenmulikwart Erh. Mau e r s
be r ger, Eifenach; Kreuzkantor Rudolf Mau er s b erg e r, Dresden; Organia Kar! Ra h
ne r, Saarbrücken; Kantor Alfred S t i e r, Dresden; Organia Werner Ta p pol e t, Zürich. 

Eine zuaimmende Erklärung, von 29 führenden Kirchenmulikern aus Hamburg, Schleswig
Holaein und Lübeck unterzeichnet, wurde den in Ber!in am I7. und I8. Mai verfammelt~n 
Führern der Orgelbewegung zur Kenntnis gebracht. 

Weitere Zuaimmungserklärungen lind zu richten an Wolfgang Au I er, Berlin S 42. Luiftn
ufer 43. 

Berliner Muftk. 
Von F r i tz S t e g e, B e r 1 i n. 

W ir aehen zur Zeit diefer Niederfchrift in der Paufe, die lich zwifchen den Saifonfchluß 
und den Beginn der "Kunawochen" eingefchoben hat. Die Zahl der Konzerte hat lieh 

auffällig vermindert, und die nur vierzehn Tage umfafIenden Kunawochen können bis auf we
nige interefIante Veranaaltungen auch nur allenfalls als eine recht künaliche Belebung der Saifon 
gelten. Es fcheint, als wenn die Saifon in Berlin früher zu Ende gehe als in den vorigen Jahren. 
Und licherlich ia die entaandene Lücke im Konzertleben zugleich fymbolifch für die allgemein 
lich äußernde Wendung des mulikalifchen Stils. Die noch in der vorrevolutionären Zeit ange
fetzten Opernpremieren wie Zemlinfkys "Kreidekreis" lind ausgefallen. Die Zeit für die Vor
bereitung jüngerer deutfcher Werke ia etwas zu kurz bemef1en (Vollerthuns "Freikorporal" wird 
in der Städtifchen Oper era im Juni herauskommen). Und fomit befchränkt lich die Opern
tätigkeit in den letzten Monaten lediglich auf einige Neueinaudierungen. Wagner aeht im 
Vordergrunde: "Meiaerlinger", "Lohengrin", "Tannhäufer" (die Wiederaufnahme einer frühe
ren Infzenierung nach Abfetzung der Klemperer-Verfchandelung) und "Parlifal". Die offiziel
len Opernveranaaltungen der Kunawochen bringen - und das ia recht bedauerlich - auch 
nicht eine Eraaufführung eines jüngeren deutfchen Komponiaen. Eine "Paufe der Entwick
lung" - die den Umaänden gemäß veraändlich erfcheint, deren Behebung aber fchon aus rein 
lokalem Ehrgeiz heraus eine unbedingte Notwendigkeit ia. 

Im Konzertleben herrfchen B rah m sund Re ger. Als Höhepunkte eine befcheidene, aber 
fiimmungsvolle Brahmsfeier in der "Akademie der Künfie" mit Kammermulik- und Liedvor
trägen und einer Gedenkrede von Prof. D. Dr. Hans Joachim Mo fe r. Und die zwei großen 
Brahmskonzerte der Singakademie unter Prof. Georg S ch u man n s nimmermüder Stabführung. 
An zwei Abenden gelangten zum Vortrag: Begräbnisgefang, Nänie, Requiem, Schickfalslied, 
Gefang der Parzen, Rhapfodie, Triumphlied. In der forgfältigen, echt er fühlten Darbietung 
ein beglückendes Erlebnis. Für Reger hat lich namentlich das Kampfbundorcheaer befonders 
eingefetzt. Die Böcklin-Suite, die Beethoven-Variationen und die Vaterländifche Ouvertüre -
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w~bei Prof. Gu~.av Ha v e man n den Po~aunenchor. ("Nun danket alle Gott") hinter dem 
R~cken der Zuhorer auf dem Altan de~ Smgakademle aufgefiellt hatte, ein überwältigender 
Emdruck! - gaben genügend Gelegenhelt zu der Fefifiellung, daß die künfilerifche Entwick
lung des Kamp~bundorchefiers bemerkensv:erte Fo~tfchritte gemacht hat. Im Mittelpunkt des 
Abends ~and dle Anfprache Prof. Dr. Frltz S t e ~ n s, de~ dem Menfchen Reger warmherzige 
Worte wldmete und feinen feffelnden Vortrag mlt zahlrelchen unbekannten Anekdoten heiter
fler Art würzte. 

Selbflverfländlich ifl das Berliner Konzertleben immer noch reich an Genüffen befonderer Art. 
Etwa F u r t w ä n gl er s Wohltätigkeitskonzert zum Beilen der Opfer von Neunkirchen mit 
ideal wiedergegebenen Werken von Weber, Br8hms, Beethoven. Oder ein Wagner-Abend 
Erich K 1 e i be r s mit Maria Müll e r, eine der größten lebenden Wagnerfängerinnen, und 
mit felten gehörten Werken wie die Columbus-Ouvertüre und die C-dur-Sinfonie. Oder eine 
Bearbeitung eines der fchwierigflen Tonflücke von Robert Schumann durch Hans Hör n er: 
Das muiikalifch weniger anfpruchsvolle, durch eine reizvolle Romanze ausgezeichnete Konzert 
für vier Waldhörner mit Orchefler. Dazu ein Hugo Kau n-Abend mit Liedern und Kam
mermuiik, eine verdiente Ehrung für den allzu früh heimgegangenen, einfallsreichen Kompo
niften. Ferner eine Aufführung der "Schöpfung" durch den NS-Kampfbundchor und -Orche
fter unter Leitung von Dr. Max Bur k h ar d t, eine verheißungsvolle Leiftungsprobe für die
fen noch jungen Klangkörper. Dann ein wenig glückliches Kammermuükkonzert des "Vereins 
ehemaliger Hochfchüler" mit einem Programm von abfoluter Einfeitigkeit des Stils. Schwach 
in der Erfindung, nüchtern und gehaltlos insbefondere die "Missa brevis" von Hermann 
R e u t er und eine talentlofe uraufgeführte Sonate für Violoncello und Klavier von Fritz 
B ü ch t ger. 

Aber den Hauptanteil an der Geftaltung des Berliner Konzertlebens nimmt nach wie vor 
der Chorgefang. Als Auftakt zu den Berliner Kunflwochen veranflaltete der Gau Berlin des 
Reichsverbandes der gemifchten Chöre ein Maffenkonzert von taufend Sängern in der Phil
harmonie, dem "Deutfchen Lied" gewidmet. Daß die Fachpreffe folche Chorkonzerte immer 
noch meifl recht oberflächlich behandelt und da3 Preffezimmer faft leer bleibt, zeugt von einer 
völligen Verkennung muiikkritifcher Aufgaben in einer Zeit, die gerade volksmuiikalifchen Be
flrebungen die größte Aufmerkfamkeit und Förderung entgegenbringt. - Der Bruno K i t te 1-
fche Chor, der bei der "Meifteriinger"-Aufführung der Städtifchen Oper den Stammchor des 
Theaters auf 350 Sänger verflärkt hatte, führte in der Hochfchule ein einzigartiges Wolf
Bruckner-Programm vor: den Morgenhymnus, den Frühlingschor aus "Manuel Vene gas", den da 
capo verlangten "Feuerreiter", fchließlich das Tedeum. Ein Ehrenabend für diefen vortreff
lichen Chor und feinen hochbefähigten Dirigenten. Schließlich darf die Aufführung einzelner 
Partien aus dem dritten Teil des Chriftus-Oratoriums von Felix Draefeke durch den Chor und 
das Orchefter der Funkftunde unter Maximilian Alb rech t s ftets zuverläffiger, anregender 
Stabführung nicht unerwähnt bleiben. Die muflkdramatifche Spannung diefes gigantifchen 
Werkes mit feiner ergreifenden Melodik und feinen geradezu prachtvollen Chorfätzen feffelte 
den Hörer in einer Weife, daß man nach einer baldigen Gefamtaufführung des Oratoriums 
begreifliches Verlangen trägt. 

MufIk in Leipzig. 
Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Leipzig gehört, nächfl: Hamburg und Wiel'l, zu den wenigen Städten, die zu emem drei
tägigen B rah m s f e ft gefchritten iind, das ausfchließliche Verdienft des Gewandhaufes. 

Hiefür liegen innere Gründe vor. Durch Nikifch, der fofort mit einer zielbewußten Brahms
pflege begann, ift Brahms ziemlich bald einer der Hausgötter des Inftituts geworden und es 
auch geblieben. Wer fo um I900 aus anderen Städten nach Leipzig kam, war erftaunt über 
die reiche Pflege vor allem der Sinfonien. von denen im Konzertwinter etwa fogar alle 
vier geboten wurden, was ohne weiteres gefchehen konnte, weil die Brahmsfche Kunft auf ein 
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Spezififches im Leipziger trifft. So war die Abhaltung eines Feil:es felbil: in diefer fchwierigen 
Zeit zugleich ein Akt der Dankbarkeit. 

Begonnen wurde mit dem Re q u i e m, einer in Anbetracht der Jahreszeit, der Geburtstags
feier und des öfteren Erfcheinens des Werkes in den letzten Jahren nicht fonderlich günil:igen 
Wahl, die !ich auch hin!ichtlich des Befuchs auswirkte. Das Gegebene wären kleinere Chor
werke mit dem hier fafi fo gut wie unbekannten Triumphlied als Schlußwerk gewefen. Die 
Aufführung unter S t rau b e war aufs feinil:e abgewogen und durchaus innerlich, nur ent
täufchte die Sopraniil:in, Ad. Arm hol d, nicht ganz unerheblich, während Bock e I man n 
ganz feiner Bedeutung entfprach. Zwifchenglied zu dem Liederabend M a r i a Müll e r s an
dern Tags war die Fe fi mo te t tein der Thomaskirche mit chronologifch geordneten Orgel
werken (G. Ra mi n) und Motetten. M. Müller iil:, fo herrlich !ie fingt, keine ideale Brahms
Sängerin, gerade weil ihr Organ zu leuchtend iil: und ihm die tiefen Farben fehlen. Sie fang 
teilweife die gleichen Lieder wie vor einigen Monaten Elena Gerhardt in ihrem Brahmsabend, 
der Unterfchied konnte einem da fehr bewußt werden. Es iil: ein Ton in Brahms' fchönil:en 
Gefängen, den man entweder felbil: in !ich hat oder ihn eben fchuldig bleiben muß. Am 
dritten Tag fanden ein Kam m er m u f i k- und ein 0 r ch e il: er k 0 n zer t il:att. Es hat 
ausnahmsweife immer wieder fein Gutes, an ein e m Tag viel inil:rumentalen Brahms zu 
hören, fofern dann der grundfätzliche Unterfchied zu den Wiener KlafIikern !ich immer wieder 
aufdrängt. Ich habe ihn auf die Formel gebracht: Bei diefen C ha r akt er themen mit 
allen Folgerungen, hier aber Ge f ü his themen. Daher rührt's denn auch, daß man !ich bei 
Brahms in einem Kreis bewegt. Mittags gab's das Klavierquartett g-moll, das Klarinetten
Quintett - die Klarinette geradezu ideal fchön gefpielt von S ch r ein e k e - und das 
f-moll-Quintett mit W. Back hau s am Klavier. Seine pianiil:ifche Größe zeigte er voll 
und ganz erfi Abends im Vortrag des B-dur-Konzerts. Backhaus ifi Leipziger, in den angel
fäch!ifchen Ländern wohl der berühmtefie deutfche Pianifi, heute, und gerade als Brahms
fpieler, ein Meiil:er fail: ohnegleichen. Mit welcher Selbil:veril:ändlichkeit er die fail: für alle 
Pianiil:en zu vollgriffige Partie diefes Konzerts gibt, glaubt man nur, wenn man's hört, alles 
fcheinbare Zuviel fchmilzt da weg. Und fein Vortrag ifi ebenfo männlich wie innerlich belebt. 
Das Konzert dürfte vielleicht der Höhepunkt des Fefies gewefen fein. Außerordentlichen Bei
fall erntete auch H. A ben d rot h mit dem Vortrag der eril:en Sinfonie, die er heute wirk
lich !infonifch, nämlich weit einheitlicher gibt als vor etwa zehn Jahren an gleicher Stelle; 
dazu mit ausgeprägtem Sinn für monumentale Wirkung, allerdings bei ZurücktretenlafIen des 
Kammermu!ikalifchen diefer Sinfonie. Hohes Lob verdient das Gewandhausquartett mit Prof. 
Woll g a n d t an der Spitze, das !ich in Brahms in feltenil:er Weife eingelebt hat. 

Des 60. Geburtstages M a x R e ger s gedachte ausführlich nur das K 0 n f e r v a t 0-

r i u m, und zwar mit nicht weniger als fünf Veranil:altungen, einer von Lehrern der Anil:alt 
beil:rittenen Kammermu!ik (op. 139, op. 141 b, op. 133), von der die Violinfonate recht ferne, 
das Streichtrio hingegen ganz nahe berührt, dann eines Vortrags oder vielmehr einer Plauderei 
H. G r a b n e r s über die Beziehungen Regers zum hie!igen Konfervatorium. Grabner hat in 
einem früheren Vortrag über Reger deutlich betont, daß diefer ein eigentlicher Lehrer nicht 
gewefen fei, feine Hauptforderung immer nur wieder hieß: Arbeiten, recht viel produzieren. 
Und es iil: fchon fo: der Kompo!itionslehrer in höherem Sinn iil: noch gewifIermaßen eine 
Erfindung der Zukunft, Sicheres haben nur die veril:orbenen großen Meiil:er in ihren Werken 
übermittelt. Zum InterefIanteil:en gehörte ein 0 r gel k 0 n zer t mit unfern jetzigen drei 
eril:en Orgelfpielern, G. Ramin, F. Högner und K. Hoyer. Viel ließe !ich darüber 
fagen, fowohl die Werke in ihrer heutigen Wirkung (op. 60, 52 Nr. 2, 46) wie die drei aus
gezeichneten Interpreten, von denen Högner der befonnenil:e und fowohl innerlich wie äußerlich 
ruhigfie ifi. Von dem Vor t rag s a ben d von Schülern nahm ich, foweit ich ihn verfolgte, 
gemifchte Eindrücke mit, das 0 r ch e il: e r k 0 n zer t unter W. D a v iss 0 n endlich konnte 
ich, der Bachfchen Kantate wegen, nicht befuchen. 

Die W a g n e r fe fi f pie 1 e nahmen ihren Fortgang, allerdings infofern einen anderen, als 
an Stelle Brechers, der die meiil:en Werke zu leiten unternommen hatte und nun von der 
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Bildfläche endgültig verfchwunden ift, Erfatz gefchaffen werden mußt D R' g" 
I . 0 f 11.' e. en ganzen" I n 
eitete . B rau n, der eine unfrer beiden onlLlgen Kapellmeifrer el'n f h f h f . , e r er arener, eine 

Aufgabe beherrfchender Fachmann, wenn auch ohne letzten Schwuno- FeiLI' -L E' d _1-
• • O' n leuen In ruU\. er-

weckten verfchledene erlauchte Gäfte; einen G. PI ft 0 r z. B. als Siegfried z h" d-L .. ..' u oren un aUUl 
zu fehen, laßt an Bayreuth denken. WIchtiger war mfofern "P a r f i f a I" I f G d 
d · f f' L . _L' • B S _L • , a s au run 

le er emer eltung der Münulener DIrIgent . Ul mit z zum erfren Kapellmeifter e-
wählt wurde. Der Eindruck war vorzüglich, das Gefühl, einem geborenen Dirigenten eg:n
überzuftehen, fteHte Gch alsba~~ ein. Drei edle Gäfte, M. L 0 r.~ n z (P~rfifal), A. K i ~ n i s 
(Gurnemanz) und auch M. Bau m e r (Kundry) gaben der Auffuhrung em fefrliches Gepräge. 
Szenifch ift die Klingfor-Zauberfzene durchaus, anderes in mancher Beziehung zu beanftanden 
nicht zum wenigften aber auch die Art, wie mit der Beleuchtung umgegangen wird. Heli 
wurde es während der beiden erften Akte überhaupt nicht. Sehr gelobt wurde ,Trifian" unter 
K rau s-Wien. Weiteres ift noch im Fluß, auch das "Liebesverbot" werden wir nom er
halten. 

Von Einzelkonzerten ift mir noch fehr in Erinnerung das MefIekonzert der T horn a n er, 
und zwar befonders zweier Motetten von A. Mendelsfohn wegen: "Ach, wie nimtig", und 
befonders "Was haft du verwirket" aus dem großen Motettenwerk (op. 90). Die neuefte, 
gewifIermaßen abftrakte kirchenmuGkalifche Bewegung macht es uch aum mit diefen Werken 
zu leicht. Daß M. kontrapunktifm etwas kann, wird zwar nicht abgeleugnet, daß er aber 
zugleim die Harmonik heranzieht und etwa mit einem einzigen, und zwar ganz einfamen Ak
kord, Wunder vollbringt, fo daß geradezu göttlime Wärme den Hörer erfüllt, das wird ganz 
und gar nimt gewünfcht und fogar mit Veramtung geftraft. Viel lieber denn nom "her
ben", d. h. übelklingenden, heutigen Kontrapunkt. S t rau begibt diefe Werke mit fou
veräner Freiheit bei vollendeter Schönheit. In einem eigenen Klavierabend fpielte W. Ni e
rn a n n eigene Werke von op. 30 bis 12I. In bequemfter Weife reifte man in der halben 
Welt herum, überall einen Eindruck mitnehmend, der etwa nom ftärker gewefen wäre, wenn 
gewifIe tonlime und aum rhythmifche überfpitzungen vermieden worden wären. Es war aber 
dom ein echter Niemann-Abend. - Des Brahms-Konzerts des Vereins Deutfche Bühne, be
ftritten vom Sinfonieormefter unter C. Sm u r i ch t, fei aum deshalb gedamt, weil der hier 
überaus beliebte und bewunderte Dirigent als ein erfter Anwärter für den Gewandhauspoften 
angefehen wird. Endlim wieder einen Kapellmeifter zu haben, der aum zu Leipzig gehörte, 
wäre eine Wohltat. Die Eckfätze der 3. Sinfonie gingen direkt ins Dramatifme; wie Brahms 
doch fehr verfmieden gegeben werden kann, ohne ihm Gewalt anzutun. Smlagend und queck
ulbrig zugleim die Akademifche Ouvertüre. Der Erfolg war außerordentlich. 

Muf!k im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die öfl:erliche Zeit bramte ein Wiederaufleben älterer und neuer PafIionsmuGk. So gab 
Prof. Dr. Peter Raa bein A ach e n als gewichtigen Ausklang der Konzertzeit das Deut

fche Requiem von Brahms und defIen Vierte Sinfonie, während in der Chriftuskirme die von 
Arnold Mendelsfohn wiederentdeckte (der damit treu den Spuren feines großen Vorfahren 
folgte) MatthäuspafIion von Heinrich Smütz erklang. Dem Gedächtnis von Brahms galt 
Raabes letztes Volkskonzert, welches die erfte Serenade, das Doppelkonzert (B 0 g n e r-K u n
k e I) und die Akademifche Feftouvertüre zu Gehör kommen ließ. B i eIe f eId hörte in einem 
Chor konzert unter Kam i n f k i alte "Deutfche Sprüche vom Leben und Tod" Leonhard Lech
ners fowie Werke des Dirigenten: Kanons und die Motetten "Der Menfch" und "Die Erde". 
Außerdem ftellte Kaminfki die Neubearbeitung feines Quintetts zur DiskufIion. In B 0 ch um 
erlebte Bachs h-Moll-MefIe ihre Neuaufführung unter Prof. Re i ch w ein, in Bon n Haydns 
"Jahreszeiten" unter Dr. We d i g, und der letzte Städtifche Kammermuukabend fah Adolf 

5* 
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B u f eh und Rudolf Se r kin zu Galte. Daß Bufch damit zum letzten Male als Mufiker 
feine Heimat befuehte, die er in felbltgewollter Trennung von der deutfchen Nationalbewegung 
künftig meiden will, ltimmt trübe: follte man heute über perfönlichen Vedtimmungen nicht 
lieber das große gemeinfarne Ziel des deutfchen Volkes und feiner Kultur erkennen? Für die 
Himmelfahrtswoche plant Bonn ein dreitägiges Mufikfelt mit Werken von Brahms, Reger und, 
leider, auch Mahler. Die Leitung ilt Ernlt Wen dei anvertraut. Pfitzners neue, im vorigen 
Sommer nach feinem cis-moll Streichquartett gefchaffene Sinfonie erklang hier zuerft im Dar m
lt ä d t e r Landestheater unter der Leitung des Schülers des Komponiften, K. M. Z w i ß I e r. 
D 0 r t m und, über delIen Tagung des Deutfchen Sängerbundes an anderer Stelle berichtet 
wird, beging das 2. Weltfälifche Brucknerfelt mit gediegenen Aufführungen der f-moll-MelIe, 
des Tedeums, einiger Motetten (H 0 I t f ch n eid e r s M a d r i g a I ch 0 r), der e-moll-Orgel
fuge (B unk), des Streichquintetts (Konzertmeilter E n zen und Gen.), der 2. und 9. Sinfonie. 
Im Rahmen des letzten Sinfoniekonzerts erklang als Erltaufführung Max T rap p s (der, an 
der Berliner Hochfchule ausgerechnet als Klavierlehrer für Anfänger befchäftigt, hier zeitweilig 
als Theorielehrer wirken durfte) Divertimento für Streicher, auch diefes feingeltimmte Werk 
unter W. Sie ben s Leitung. Auch Du i s bur g feierte Bruckner, und zwar mit der A-dur
Sinfonie, der f-moll-MelIe, denen H. K n a p lt ein viel Sorgfalt angedeihen ließ. Die Oper 
brachte am Karfreitag Wagners "Parfifai" unter Paul D r a ch, außerdem im Spielplan den 
"Freifchütz" und Mozarts "Zauberflöte". W eis bach in D ü f f eid 0 r f gab eine leider 
nur fchwach befuchte Aufführung des Händelfchen "MelIias". An die Stelle des Operndiri
genten Horenltein ilt vorläufig Erich Wal t e r, früher am Kölner Opernhaufe tätig, getreten. 
E f f e n ehrte feinen nunmehr als Vierundfiebzigjähriger fcheidenden Mufikleiter Max F i e d
I e r, der, in Zittau, der Vaterltadt Marfchners, geboren, fich feinen Ruf in Hamburg und Bo
lton erwarb und 1916 Abendroths Nachfolge in ElIen antrat. Mit einer Aufführung der Beet
hovenfchen "Neunten" und einer Bachkantate verabfchiedete fich der Altmeilter von feinen 
Freunden. Seine Nachfolge wurde dem in Köln an Szenkars Stelle getretenen GMD Fritz 
Z a u n angeboten, der auch die Oper leiten foll, jedoch noch keine Entfcheidung getroffen 
hat. Karfreitagskonzert brachte Straußens "Tod und Verklärung", Teile aus dem "Padifal" 
und Klofes Orgelfuge, von N 0 w a k 0 w f k y vorgetragen. Wie in Köln und DülIeldorf, 
fo erfchien auch hier F u r t w ä n g I e r mit den Berliner Philharmonikern, deren Programm, 
auf die KlalIiker und Brahms befchränkt, jedoch ein wenig enttäufchte: wo bleibt wohl die 
KulturmilIion des Eintretens für neue deutfche Kunlt? Die ElIener Oper bot Straußens "Sa
lome" und Künneckes "Glückliche Reife" unter L eng s tor fund P u hirn a n n. In Fra n k
f u r t wurden die Intendanten Tu rn a u vom Opern- und Kr 0 nach er vom Schaufpiel
haufe ihrer Polten enthoben. Gel fe n kir ch e n gab unter Paul Bel k er Bachs "Johannes
pafi'ion" und Bruckners "Neunte", diefe nicht wie auf dem Dortmunder Felt in der origi
nalen, fond ern in der Löwefchen Faifung. In GI a d bach - R he y d t erlebte Piernes "Kin
derkreuzzug" unter Gel b k e feine Wiederaufführung, über deren Wahl fich ltreiten läßt. 
Dagegen hinterließen ltarken Eindruck Haydns "Sieben Worte" unter Franz 0 u dill e (Kre
feld). Hag e n hör te unter H. Her w i g vier Bachfche Kantaten und Orgelltücke, letztere 
von Werner BI aue I s dargeboten. In der Stadthalle von Ha n n 0 ver kam das chorifch
dramatifche Oratorium Hans S t i e be r s "Die fingende Quelle" zur erfolgreichen Ur a u f
f ü h run g, das textlich Beziehungen zur Gegenwart, mufikalifch folche zu Wagner, Pfitzner 
und Strauß aufweilt. Pfitzners "Von deutfcher Seele" erklang in Gegenwart des Komponilten 
in Kr e fe 1 d anltelle des urfprünglich vorgefehenen Tedeums von Braunfels. Dirigent war 
Dr. Me y e r - Gi ef 0 w. 

Mai n z beging einen Wagnerzyklus mit deifen "Ring" unter Schwiegers Leitung. In 
Man n h e im trat Friedrich B r a n den bur g, bisher in Stuttgart, als neuer Intendant des 
Nationaltheaters ein. 0 b e r hau fe n ficherte den Weiterbeltand feines Stadttheaters, ebenfo 
wie der Mufikverein fein Programm im kommenden Winter weiterführen wird. Paul v a n 
Kern p e n bot eine treffliche Aufführung der Bachfchen "Matthäuspaifion" und an einem 
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anderen Abend ~ine folche von Werken v~n Strauß und Berlioz, wozu K. H. Pi II ne y-Köln 
S~u~anns KlavIerkonzert ausgezeichnet belfieuerte. M ü n fi e rund 0 s n a b rück gaben ihre 
blshenge Theatergemeinfchaft wieder auf, und Dr. B e ren d wird nur noch das Münfierfche 
Theater lei~en .. In Rem f ch eid befchlo~ Prof. 0 b ": r bor b e ck feine Spielzeit mit Bachs 
großer Pafflon 10 vorzüglicher InterpretatIon. In Soll n gen beging man das Gedächtnis von 
Br~hms durch eine. Aufführung :on delTen "D~utfchem Requiem" und der "Ernfien Gefänge". 
WIe s bad e n erhIelt, ebenfo WIe K a f f e I, dIe ZuGcherung der Regierung, daß fein Staats
theater erhalten bleiben werde. Die Intendantenfrage wird noch gelöfi werden. Im Naffau
ifchen Landestheater erklang Verdis "Aida" und Wagners "ParGfal" unter EI m end 0 r f f 
und Z u lau f. Die W u p per tal e r Bühnen fetzten Gch für Marfchners "Hans Heiling" 
ein. In K ö I n trat Werner G ö ß li n g, feinerzeit grundlos entlalTen, wieder an feinen Pofien 
als Operndirigent und erwies Gch in einem mit dem Arbeitslofenorchefl:er gegebenen Abend, 
der Werke einheimifcher Komponifien brachte (Ehrenberg, Bettingen, SiegI, Unger) als ausge
zeichneter Orchefiererzieher und -leiter. Fritz Z a u n bot im Opernhaus an Hitlers Geburts
tag den "Lohengrin" und zu Ofiern den "ParGfal", bei des in vorbildlich fachlicher Weife. 
Generalintendant S p r in g, in Bayreuth und Weimar bewährt, übernahm die Leitung beider 
Bühnen. H. Ab end rot h ließ, wie alljährlich, die Bachfche "Matthäuspaifion" zum Aus
klang der Spielzeit werden. Im Soloquartett enttäufchten diesmal Rofette An d a y und Adel
heid Arm hol d, während Erb wieder eine ideale Leifiung als Evangelifi bot. Das letzte 
Sinfoniekonzert brachte neben Schumanns, von Pi Il n e y (einem ebenfalls bisher grundlos zu
rückgedrängten hervorragenden Muüker) gefpieltem Klavierkonzert und Bruckners wundervoller 
"Sechfier" als recht mäßige Erfiaufführung ein Werk des Züricher Volkmar Andreae, unfym
pathifch in feinem Drange nach mißverfiandener Modernität, die Geh in Schlagzeugorgien und 
BlechglilTandis austobt. Kölner Domfänger unter Prof. M ö I der s zeichneten Gch auf der 
Parifer Albertus Magnus-Feier aus. Der Bachverein bot Bachs Palmfonntagskantate mit M 0-

fe r als Solifien, die Kölner Chorvereinigung die angeblich Bachfche "LukaspalTion", während 
der Chor der Bürgergefellfchaft das Chorwerk "Die Kreuzfahrer" des einfi hier befonders 
populären Niels W. Gade wiedergab. Als feinGnnige KammermuGkvereinigung erwies Gch von 
neuem das S ch u I z e - P r i s k a - Qua r t e t t, als gediegene Liederfängerin Johanna He f f e 
(mit Prof. U z i eIl i als Begleiter), als ernfl:firebendes Künfilerehepaar an zwei Klavieren Toni 
R i e m e r und Frau. Im Run d fun k, wo Dr. GI a s m eie raus Münfier als Nachfolger 
Dr. Hardts erfchien, wurde eine Reihe von Zwangsbeurlaubungen vorgenommen, fo die der 
Konzertmeifier Mit t man n und Fe I d i n, des Hauskomponifien Hans E b e r t und des 
KammermuGkabteilungsleiters H. S p i t z. Auch der Sänger Ara m e s c 0 mußte feinen Ab
fchied nehmen. Im übrigen hörte man Werke von Kurt Thomas, von Schillings (Glockenlie
der und Violinkonzert), übertragungen vom Dortmunder Sängerkulturtag, MuGk auf alten In
firumenten (G öhr e - Tri 0), Mozarts "Don Giovanni" (Dr. An h eiß e r als Spielleiter), 
das Monodrama des Weimarer Goethefreundes Seckendorff "Proferpina", eine wertvolle Aus
grabung, alte KirchenmuGk mit Motetten altvlämifcher Meifier (Domdirigent Reh man n
Aachen), liturgifche GründonnerstagsmuGk (Pater J 0 h ne r), eine Gedenkfiunde für den ver
fiorbenen blinden Wuppertaler Komponifien Hubert P f e i f f e rund Wefl:fälifche VolksmuGk 
(Franz Lud w i g-Münfier). Auch die MuGkpolitik brachte überrafchungen: für die Hoch
fchule für MuGk wurde als fiaatlicher Kommiffar Walter Tri e n e s, einfl: Schüler von Jofeph 
Haas und Hermann Unger, berufen, die MuGkfchule wurde Richard T run k als alleinigem 
Leiter übertragen, und im Reichsverband der Tonkünfiler und MuGklehrer, Ortsgruppe Köln, 
trat an die Stelle Prof. E. J. Müllers als erfier VorGtzender Prof. H. U n ger, der auch die 
Leitung der Rheinlandgruppe deutfcher MuGkkritiker übertragen erhielt. Geplant ifi ein Zu
fammenfchluß aller vorhandenen muGkalifchen Berufsgruppen mit dem Ziele einer MuGker
kammer, eine Neuorganifation der Befuchervereine für Theater und Konzert, alles im Rahmen 
des Kampfbundes für deutfche Kultur, die engere Zufammenarbeit mit dem Rundfunk und die 
Errichtung eines Rundfunk- und Grammophonfiudios an der Hochfchule für Mufik. 
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Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Die Veroperung Shakefpeare'fcher Dramen, wie fie Ver d i auf Grund der ihm von dem 
wenig bedenklichen Piave hergerichteten Textbücher liebte, wird kaum bei einem anderen 

Stück mehr Widerfpruch hervorrufen können als bei dem in die Frühzeit des Komponiften fal
lenden "M a c be t h", der von der unleugbaren Größe des "Othello" jedenfalls noch weit ent
fernt ift. Das fpürt man namentlich am Schluß, wo die in der Oper eigentlich undarftellbaren 
Maffenkampffzenen die hereindringende Entfcheidung durch Gefang in peinlicher Art retar
dieren und aus der Handlung bloße Tableaux machen, aber auch fonfl:, wo die Charakteri
fierung und die feine pfychologifche Begründung des aufregenden Gefchehens derb vergröbert 
erfcheinen. Die Wiener Staatsoper, die fich der bis vor kurzem auch in Deutfchland beliebt 
gewefenen tendenziöfen Verdi-Renaiffance mit Vorliebe anfchloß, holte diefen "Macbeth", der 
vor vielen Jahrzehnten unbeachtet aufgetaucht war, wieder hervor und ftattete die Auffüh
rung mit ihren heften Kräften aus: mit Herrn Je r ger als Macbeth, M a y r als Banquo und 
Frau R ü n ger als Lady Macbeth. Mit den packenden Werken des gereiften Verdi kann 
der "MacbethH den Vergleich nicht aushalten; freilich enthält auch diefe Partitur Reizvolles, 
obwohl manchmal an unrechter Stelle, fo den Mörderchor - etwas melodifch Lieblicheres ift 
kaum denkbar als wie hier die Mörder fingen - oder den Walzer, den die Hexen tanzen, 
und gewiß auch große mufikalifche Szenen, wie die der nachtwandelnden Lady Macbeth, wo 
mit den einfachften Mitteln Großes erzielt wird. Im allgemeinen aber ift die Mufik zum 
"Macbeth" wenig charakteriftifch, etwas zu weitfchweifig und nicht genug abwechflungsreich. 
Das Unwahrfcheinliche der Oper wurde durch die Regie Wall e r ft ein s verfchärft, z. B. 
durch das Ungefchick bei der Erfcheinung von Banquos Geift, oder durch die rein gymnafti
fchen übungen des Hexenballetts. 

Ein neues Gaftfpiel Friedrich S ch 0 r r s zeigt ihn auch in der Rolle des Hans Sachs als den 
gewandten Vortragskünftler der durch pointierte Ausfprache und ein allerdings fchon faft zur 
Manier werdendes gepflegtes Piano wirkt. Neben einer fo natürlich echten und poetifchen 
Evchengeftalt wie fie Lotte L eh man n verkörpert, befremdet das übertrieben Künftliche fei
ner Art. Immer ftärker machen fich übrigens in den Wiener "M e i ft e r f i n ger n" die von 
uns fchon oft gerügten Wall e r ft e i n'fchen Regiefehler bemerkbar. Wie lange wird man 
fich noch den Eigenfinn der Uniformierung fämtlicher auftretender Stände und Volksklaffen, der 
Zünfte, der Meifter, ja felbft der "Mädel von Fürth", gefallen laffen müffen? - Marie J e
r i t Z a, deren Zugehörigkeit zu uns fich nur mehr in kurzen Gaftfpielen betätigt, reißt dann 
immer wieder mit durch ihre impetuofe, höchft perfönliche Geftaltung; ihre "Salome" fcheint 
alles wirklich zu erleben. - Die Dirigentengaftfpiele werden fortgefetzt: zunächft durch 
Dr. Kar! Bö h m, von deffen großem Erfolg mit dem "Triftan" wir fchon letzthin berichteten; 
fodann trat Jofef Kr i p saus Karlsruhe ans Pult zu einer Aufführung der "Götterdämme
rung; großzügig auf die Linienführung bedacht, wägt er auch im einzelnen forgfältig die Wir
kungen ab, gibt dem Melodifchen fein Recht und läßt den Gefang ftets klar hervortreten. 

Im Konzertfaal wurde durch Gottfried K a f f 0 w i t z der Verfuch gemacht, Tfchaikowfkys 
vergeffene Oper "Mazeppa" vorzuführen, die gelegentlich melodifche Schönheiten und inftru
mentale Effekte aufweift, ohne die Bühnenlebendigkeit der "Piquedame" oder des "Onegin" zu 
befitzen. - Der Fluß im Spielplan der Volks oper ift allmählich etwas verfandet; außer der 
freilich recht unterhaltfarnen Schlager-Operette "Tango um Mitternacht" des ungarifchen Kom
poniften Karl Kom j a t i brachte fie nichts Charakteriftifches mehr hervor. 

Das letzte der Philharmonifchen Konzerte leitete nicht mehr Clem. Krauß, fondern Dr. Kar! 
Bö h m; er machte auch hier, wie in der Oper, feine Sache, mit einem klaffifchen Programm, 
ausgezeichnet und hat hoffentlich feften Fuß gefaßt. Dagegen fiel Otto K 1 e m per e r, als 
er die Philharmoniker, wohl mit dem Wunfche, ihre Konzerte fiändig zu übernehmen, diri-
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gierte, mit feiner Wi.edergabe der Brucknerf~en ."Fünften", trotz übertriebener äußerer Beifalls
kundgebun.gen vonfeiten feiner Anhänger, zlemh0 ab. Endlich erfchien auch Bruno Wal t e r 
an ~er ~p1tze der ~hilharmoniker, und taft unm1tt~lbar darauf am Dirigentenpult des Konzert
vereInS, Jedesmal mit einer Mahlerfinfome (was meInte er damit?). Sowohl die 1. als auch die 
VIII. von Mahler wurden von ihm, dem nunmehrigen offiziellen Mahler-Diriaenten felbft
verftändlich vorzüglich betreut. Die Leitung eines Mozartfchen Klavierkonzerts" von-: Flü el 
aus, den Bruno Walter felbft fpielte, ift vielleicht nicht ganz frei von Affektation: damals ;ls 
d~s fo .. üblich war, beftand das Orchefte~ ja nur in eine~ kammermufikartig zufammengefet~ten, 
leicht uberfehbaren kleinen Schar Mufizlerender. Jetzt 1ft das doch anders. 

Die großen Feiern anläßlich des B rah m s-Jahres eröffnete unfer famofer Opernchor mit 
Gefängen für gemifchten und Frauenchor, in deren Leitung fich Clemens Kr a u ß und Ferdi
nand G roß man n teilten; Lotte L e h man n fang dazwifchen einige Brahms-Lieder mit der 
ihr eigenen dramatifchen Leidenfchaftlichkeit. Die fchöne Einförmigkeit eines folchen Pro
gramms ia allerdings immer nahe daran, in eine gewiffe Eintönigkeit umzufchlagen, und führt 
leicht zur Ermüdung des Zuhörers. - Der Orchefterverein der Gefellfchaft der Mufikfreunde, 
nunmehr 75 Jahre alt, feit langem unter der vorzüglichen Leitung und Difziplin von Julius 
L e h n e r t zu hohen Aufgaben herangezogen, läßt gerne zu Unrecht Vergeffenes hören, wenn 
es Wert befitzt; fo zuletzt ein Klavierkonzert von Adolf He n fe I t, das von Siegmund 
S t r a n f k y gut gefpielt wurde. - Auch die Wiener "Singakademie" feiert 75jährigen Be
ftand; auf einen weihevollen Feftakt, der von Bachs Orgeltokkata in Fund Händels "Halle
lujah" künftlerifch umrahmt war, folgte eine eigentliche mufikalifche Feier durch die prächtige 
Aufführung der "Achten" von Guftav M a h I er unter Bruno Wal t e r, von der wir vorhin 
fprachen. - Der "Tag der Mufikpflege", eine großzügige Aktion, die die Bevölkerung von 
ganz öfterreich für die ernfte Mufik und deren Pflege zu gewinnen bemüht war, brachte als 
Haupttat ein Domkonzert bei St. Stefan, an dem fämtliche Kirchenmufikchöre Wiens beteiligt 
waren. Eine große Zahl anderer Veranftaltungen machte diefen "Tag der Mufikpflege" (es 
waren eigentlich zwei, der 22. und 23. April) zu einer mit Beifall und ftarker Nachwirkung 
aufgenommenen Feier öfterreichifcher Kunftübung und öfterreichifchen Kunftverftändniffes. 

In großer Art befchloß die ihrer hohen Aufgaben ftets bewußt bleibende "Gefellfchaft der 
Mufikfreunde" ihre diesjährigen Chorkonzerte, die fogenannten "Gefellfchaftskonzerte", nämlich 
durch eine würdige Wiederaufführung von P fit Zn e r s romantifcher Kantate "Von deutfcher 
Seele". Auf diefes epochale Werk, das durch die Worte des deutfcheften Dichters und durch die 
deutfcheite Mufik, die feit den "Meifterfingern" gefchrieben wurde, fo ftark und vernehmlich 
zur deutfchen Seele fpricht, hatten wir volle elf Jahre warten müffen, bis es wieder in Wien 
auf einem Programm erfcheinen durfte! (Inzwifchen find andre Werke, wie die Mahlerfche 
"Achte", wiederholt gebracht worden.) Es ift das Verdienft der Gefellfchaft der Mufikfreunde 
und der Ravag, die Wiederholung der "Deutfchen Seele" endlich zuitandegebracht zu haben, 
und es ift das künftlerifche Verdienft von Oswald K a b a ft a und feinen trefflichen Mitwir
kenden (Ria Gin it e r, Rofette An d a y, Fritz Kr aus, Richard M a y r, dem Singverein 
und dem Sinfonieorcheiter), diefe lang erfehnte Aufführung zu einer glanzvollen Kunftäuße
rung gebracht zu haben. An diefer langjährigen Unterlaffungsfünde ift die Gefellfchaft der 
Mufikfreunde gewiß am wenigften fchuld; fie hatte fchon vor Jahren, auf Drängen unfrer 
rührigen "Pfitznergemeinde", eine Wiederholung des Werkes geplant, aber Wilhelm F u r t
w ä n g I e r, der damals ihre Chorkonzerte leitete, hatte es abgelehnt - aus Angft vor der 
Wiener Preffe! Mit Rückficht auf die neuefte Stellungnahme Furtwänglers, die den Lefern 
diefer Zeitfchrift bekannt ift, fcheint es mir nötig, diefes Faktum feftzuhalten. Wir wollen 
aber hoffen, daß die Angft vor der Preffe doch allmählich nachlaffen und dem Bewußtfein einer 
ftrengeren Verantwortlichkeit Platz machen wird, wie fie vor allem einem folchen Werk gegen
über geboten ift, das man eben auch dann hätte aufführen und immer wieder aufführen und 
fo durchfetzen müffen, wenn das Werk felbit zu diefen Angftgefühlen irgendeinen Grund ge
geben hätte. 
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MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von L. BI u m b erg e r, Dortmund (Märzheft). 

Aus den feinerzeit genannten Silben waren die folgenden 61 Worte zu 

1. Bruckner 17. Effectiv 33. Spartire 
2. Artaria 18. Reichardt 34. Marseillaise 
3. Christow 19. Radecke 35. UzielIi 
4. Ireland 20. llIica 36. Sandberger 
5. Spieloper 21. ChantereIle 37. Improvisation 
6. Tedeum 22. Tractus 38. Kleinmichel 
7. Euphonie 23. Imitation 39. Eitner 
8. Innocente 24. Gade 40. Rauschquinte 
9. Glasunow 25. Espringale 41. Weismann 

10. Epilog 26. Zargen 42. Engftihrung 
11. Nodler 27. Undine 43. Intervall 
12. Todi .28. Kniegeige 44. Laeva 
13. Ljapunow 29. uthmann 45. Epithalamion 
14. Idelsohn 30. Nadaud 46. Ragtime 
15. Charleston 31. fagottgeige 47. Infrabass 
16. Dunstable 32. Tarantella 48. MoteHe 

bilden: 

49. Motiv 
50. Egenolf 
51. Recorder 
52. Nomos 
53.0bbligo 
54. Chedeville 
55. Ballabile 
56. Egressy 
57. Wohlfahrt 
58. Upsala 
59. Nägeli 
60. Donizetti 
61. Eccard 

Der fich aus den Anfangsbuchftaben und (im Wechfel) aus den End- bezw. dritten Buchftaben 
ergebende Ausfpruch Hans von Bülows lautet: 

Bach ist eigentlich der richtige Zukunftsmusiker, weil er immer noch bewundert 
werden wird, wenn viele Andere in der Erinnerung längst vermodert sind. 

Die Zufchriften ftimmen diesmal alle darin überein, daß die Löfung des Blumbergerfchen Silben
rätfels außerordentliche Schwierigkeiten bereitete. So fchreibt Helmut Bräutigam, der bisher an nahezu 
allen Aufgaben teilnahm: "Das war das fchwierigfte Rätfelraten, das ich je mitgemacht habe" und 
H. Kautz möchte fich folgenden Vorfchlag patentieren laifen: "Herausgabe einer Sammlung von 
20-25 mufikalifchen SilbenrätfeIn im Umfang des vorliegenden für Mufikftudierende, die vor ihrer 
Prüfung in Mufikgefchichte ftehen. Nach Löfung der letzten Aufgabe ift dem Examinanten der 
Inhalt von Hugo Riemanns Mufiklexikon völlig geläufig und er wird die Prüfung mit "Sehr gut" 
beftehen." Trotz diefer Schwierigkeiten hatten wir die Freude 3 I richtige Löfungen unter den Ein
fendungen zählen zu können, unter denen das Los folgendermaßen entfchied: 

einen erften Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-) für Studienrat Ho r ft
man n, Landsberg/Warthe; 

einen zweiten Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Hildegard Rother, 
ftaatl. geprüfte Mufiklehrerin, Breslau; 

einen dritten Preis ( ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Profeifor Theodor W a t -
t 0 I i k, Warnsdorf i. B.; 

je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Erich F I ö t e n m e y e r, 
Lyck; - Kapellmeifter Styrbjörn Li n d e d a I, Göteborg - Erhardt Sei f art, Würzburg -
Frau Prof. Frida Web e r, Regensburg. 

Daneben feien aber auch noch einige wohlgelungene Ausfchmückungen der richtigen ,Löfung mit einem 
Sonderpreis bedacht. So fand te uns KMD Richard T r ä g ne r-Chemnitz eine ganz meifterlich ge
arbeitete Introduktion und Doppelfuge für Orgel über die Umkehrung des Bachfchen Namens (e, 
h, a, b) ein. Er verfichert uns auch, daß es fich um keine Lagerware, fondern um ein Werk 
handelt, welches erft als RätfeIlöfung gefchrieben wurde, was wir mit ganz befonderer Anerken
nung vermerken müifen. Ihm gebührt ein Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 10.-. 

Durch kleine Beziehungen zu Bachs Kaffee-Kantate zeichnet fich eine Luftfpielouvertüre von 
Curt B e ck stud. mus., Roftock aus, die aber auch fonft vortrefflich gearbeitet ift. Dormorganift 
Heinrich Ja e 0 b-Speyer huldigt mit einer 50 Seiten langen Cellofonate dem Helden des März-
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rät~el~. Wir m~{fen. uns leider. verfagen auf die fes .umfangre~che Werk einzugehen, da es unferem 
PreIsrIchterkollegIUm Im AugenblIck an der erforderlIchen ZClt zum eingehenden Studium fehlt. 
Vom Rektor Richard Go t t f ch a I k-Berlin ~rh~elte.n wir cinen trefflichen Hymnus "An Johann 
Sebaftian Bach". Diefe drei Herren feien ffilt Je emem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.
ausgezeichnet. 

Ferner feien noch die Sendungen von Helmut B r ä u ti g a m-Criml?itfchau (z. Zt. Arbeitslager 
Bornitz bei Ofchatz) - H. Kau t z, Of~enbach und Wllhe~m S tel n heu f e r, Organift, Reck
linghaufen, genannt, die mit ebenfoviel LIebe als Sorgfalt dIe Form der zweiftimmigen Invention 
für Klavier zur Ausfchmückung ihrer richtigen Löfung verwendeten, wie auch der Kanon von Or
ganift Friedrich Fra n k e, Bad Köftritz und die Verfe v?~ Günther K ö? I erstud. phi!., Jena. 
Ihnen allen foll je ein Sonderbücherpreis von Mk. 4·- eInige Freude bereIten. 

Nachfolgend führen wir die Namen derjenigen noch auf, die auch ihrerfeits die Aufgabe richtig 
löften: 

Elfriede Bi r k e n ft 0 ck, Mufiklehrerin, Saarbrücken -
Arthur Gör I a eh, Oberpof1:fekretär, Waltershaufen i. Th. - Theodor GoI d b erg, Organift i. 

R., Reiehenbaeh i. V. -
Rudolf Hau ß n e r, stud. mus., Würzburg - Frau Prof. Marie Ho r a 11 d, Purkersdorf bei 

Wien -
Grete J u n g k, Brake i. Oldbg. 
Kirehenmufikdirektor Arno Lau b e, Borna -
Helmut S eh a r I a eh, Leipzig - Kantor Walter S eh i e f e r, Hohenftein-Ernfttal Maria 

S eh 0 eh, ftaatl. gepr. Mufiklehrerin, Gotha - Ernft S eh u mach e r, Emden i. Oftfriesld. -
Friedrieh S t eng lei n, Nürnberg -
Edwin Tel f eh 0 w, Lehrer, Jabel bei Wittftock - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin. Emden 

i. Oftfriesld. -
Chriftel W i n zer, ftaatl. gepr. KlavierIehrerin, Lauenburg i. P. Z. 

Muftkalifches Versrätfel: Alte Meifier. 
Von Prof. Eu gen P ü f ch e 1, Chemnitz. 

Zwei Gegner trafen fich in grimmem Ein s 
(Sie fiammten aus der Hanfe-Seefiadt Z w e i); 
Der eine war wohl voll des füßen Weins 
Und fuchte fofort mit dem andern D r e i. 
Er droht' ihm gar mit der geladnen Waffe: 
"Ich bin ein guter Vi e r, du Laffe!" 
Der andre, ergrimmt ob diefem Schimpf, 

Mein Rätfe1freund, wenn dich die Löfung müht, 
So glaube mir, daß dir Erleuchtung blüht, 
Siehfi du dich um in der Mufikgefchichte. 
Sieb'n deutfche Meifier find'fi du im Gedichte, 

Erwiderte: "Dein Drohen ifi bloß F ü n f !" 
Entwand die Waffe ihm mit Blitzesfchnelle 
Und warf fie in den Sech s. Doch von der 

Schwelle 
Der Kneipe rief der Wirt, des Streites fatt: 
"Schert euch nach Sie ben, der norddeutfchen 

Stadt!" -

Im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert 
Von aller Welt gepriefen und bewundert 
Ob ihrer Opern, ihrer Chöre -
Auch ihrem Orgelfpiele fchenkt' man Ehre. 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis I o. Au g u fi an G u fi a v B 0 f fe Ver 1 a g 
in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung gelangen insgefamt fieben Preife zur 
Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nach freier Wahl der Preisträger 
aus dem Verlag von Gufiav Boffe zur Verfügung fiehen. Die Preisfiaffelung ifi folgende: 

e1l1 1. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
e1l1 2. Preis: e1l1 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
e1l1 3. Preis: el11 Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

vier Trofipreife: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition und dgl.) 
eingefandt werden, behalten wir uns el11e gefonderte Prämiierung und gegebenenfalls auch Ver-
öffentlichung vor. Z. 
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NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Walter Nie man n: Johannes Brahms. 4., neu 

bearbeitete und erweiterte Auflage mit 68 Bil
dern. X und 420 S., Max HetIes Verlag, 
Leipzig. 

Alfred von Ehr man n; Johannes Brahms. 
Weg, Werk und Welt. Mit zahlreichen Bildern 
und Dokumenten. XII und 534 S. 8° Ganz
leinen Mk. 14.-. Breitkopf & Härtei, Leipzig. 

Jofeph Müll e r - B la t tau: Johannes Brahms. 
Mit 17 Abbildungen. 68 S. Mk. 1.80. Akadc
mifche Verlagsgefellfchaft Athenaion Potsdam. 

Siegfried Kuh n : Im Morgenrot für Männerchor. 
Partitur Mk. 1.5°, jede Stimme Mk. -.25. Kar! 
Hochftein, Heidelberg. 

Siegfried Kuh n : 4 Lieder für gemifchten Chor. 
Partitur Mk. 2.-, jede Chorfhmme einzeln 
Mk. -.20. Karl Hochftein, Heidelberg. 

Händel-Jahrbuch 1932. 5. Jahrg. Hrsg. 
von R. Steglich. Gr. 8°, 128 S. Leipzig, Breit
kopf & Härte!. 1933. 

Siegfried Kuh n: Neue Frauenchöre. Partitur 
der 6 Lieder Mk. 2,5°, Einze1ftimmen je 

Mk. -.20 bezw. -.25. Kar! Hochll:ein, Hei
delberg. 

Ru d 0 I f I I i S ch u b e r t: Traumweifen. Gr. 8", 
51 S. Prag, L. Pav, 1932. Es find poetifche 
ImpretIionen über Mufiker - Schubert, Schu
mann, Puccini, Bach-Reger, Prochazka, Nie
mann -, Maler, Dichter und anderes, die 
für Derartiges empfänglichen Menfchen allerlei 
geben können. 

Pro g r a m m buch des Königsberger Brahms
feftes, herausgegeben v. Oftmarken-Rund
fun k Königsberg. Erich Sei die r, der muG
kalifche Leiter der Oftmarken-Rundfunk G. m. 
b. H., hat das auf Glanzpapier hergeftellte, 
drucktechnifch hervorragend ausgell:attete Pro
grammheft zu einem Erinnerungsbuch für 
Brahms erweitert, das außer den Programmer
läuterungen noch folgende Auffätze enthält: 
"Königsberg und Brahms" von Dr. Erwin 
K roll, "Der junge Brahms" von Prof. Dr. 
Müller-Blattau, "Erinnerungen an Brahms" von 
San.-Rat Dr. Hermenau. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

EUGEN SCHMITZ: Hugo Wolf. 26. Band 
der MuGker-Biographien in Reclams Univerfal
Bibliothek (Nr. 4853) geh. Mk. -.35. 
Diefes Bändchen ift fchon einige Jahre nadl dem 
Tode Wolfs erfchienen, als eine der erll:en zu
fammenfatIenden DarfteIlungen feines Lebens und 
Schaffens. Der 30. Todestag hat den Verlag ver
anlaßt, die verdienll:volle Arbeit von neuem der 
Gunft der Lefer und dem freundlichen Urteil der 
Fachleute zu empfehlen. Alles Wichtige und We
fentliche ill: hier beifammen, wenn auch das 
Schrifttum über Wolf feither namentlich durch 
Erinnerungsbücher und Brieffammlungen nicht \11l

erheblich bereichert wurde. Unter den Mufiker
Biographien der Univerfal-Bibliothek ift die vor
liegende jedenfalls eine der beften und gehaltvoll
ften. Daß man heute über Wagner und Bruckner 
zum Teil anders denkt, als Schmitz vor bald 
einem Menfchenalter dachte, braucht uns nicht zu 
ftören. Seine Wertung Wolfs und feine Kenn
zeichnung des W olffchen Liedes find in jeder 
Hinfi.cht unanfechtbar. Max Morold. 

ERD MANN WERNER BOHME: MuGk und 
Mufiker im Roman um 1930. (Greifswald 1933, 
Ratsbuchhandlung L. Bamberg.) 

Das weitverzweigte, bisher jedoch leider auch 
von Seiten der MuGkwiffenfchaft recht vernach-

läffigte Gebiet der mufikalifchen Belletriftik hat 
fich Dr. Böhme zur wiffenfchaftlichen Lebensauf
gabe erkoren. So beleuchtet er im Sonderdruck 
feines am 12. November 1932 in der "Deutfchen 
Welle" gehaltenen Rundfunkvortrags die künftle
rifchen Ergebniffe im zeitgenöffifchen Schaffen der 
muGkalifch eingeftimmten erzählenden Dichtung 
und verlangt dabei eine ftrenge kritifche Sichtung 
und Wertung der muGkalifchen fchöngeiftigen 
Bucherzeugung eben vom Standpunkt der MuGk
wiffenfchaft aus, wie er fie felber auf Grund einer 
genauen !Literaturkenntnis an markant ausgewähl
ten Beifpielen vornimmt. 

Während diefer Rundfunkvortrag nur eme 
fkizzenhaft umriffene Behandlung des weitge
fpannten Themas zuließ, verdichtet fich die For
fchungsarbeit des jungen Gelehrten in feiner Ab
handlung MOZAR T IN DER SCHONEN LITE
RATUR (Drama, Roman, Novelle, Lyrik) - als 
erweiterter Teildruck aus dem "Bericht über die 
muGkwiffenfchaftliche Tagung der internationalen 
Stiftung Mozarteum in Salzburg vom 2. bis 
5. Auguft 1931 im Univerfitätsverlag L. Bamberg, 
Greifswald 1932 erfchienen - zu einer Studie, 
wie fie die MuGkwiffenfchaft bisher entbehren 
mußte. Sie wendet fich mit entfchiedener Kampf
ftellung und unter Wahrung eines überzeugenden 
äfthetifchen Standpunktes gegen die Verzeichnung 
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des Perfönlichkeitsbildes großer Meifl:er in unferer 
fchöngeiftigen Literatur. Die anregungskräftige, 
kulturkundlich ausgeweitete Behandlung des The
mas lenkt den fpähenden Forfcherblick in die ver
borgenften Winkel, um oftmals gänzlich verfchol
lene LiteraturerzeugnifIe ausfindig zu machen. So 
ift es überaus fefIeind und verlohnend, durch die 
Seiten diefes mit allem wifIenfchaftlichen Ernft 
gearbeiteten und von der Liebe zum Stoff kün
den den Buches die motivgefchichtliche Behandlung 
der Mozartfchen Künftlerperfönlichkeit und ihres 
fchöpferifchen Lebenswerkes auf dem Gebiete der 
fchöngeiftigen ,Literatur zu verfolgen. Eine reich
haltige, peinlich gewifIenhaft zufammengeftellte 
Bibliographie befchließt diefe Studie, die dem 
Forfchungseifer wie dem wagemutigen Vorftoß in 
ein bisher zu Unrecht vergefIenes Brachfeld der 
MufikwifIenfchaft ein rühmenswertes Zeugnis aus-
ftellt. Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

MOLLER-BLATTAU, JOSEPH: Einführung 
in die Mufikgefchichte. Berlin-Lichterfelde: Vie
weg (1932). 95 S. 80 (Mufiklehre - Mufikerziehung. 
Bd. I). Mk. 2.50. 

Obwohl diefe Einführung zunächft dem Unter
richt der Volksfchule dienen will, wird fie fich 
zweifellos auch außerhalb diefes Bereiches in der 
Hand manches Lehrers und Schülers hervorragend 
bewähren. Es war ein pädagogifch fruchtbarer 
Gedanke, an eine folche Aufgabe einmal vom 
eigentlichen Mufikfchatz der Volksfchule aus 
heranzutreten, vom Lied, allgemeiner noch von 
den gegebenen Zufammhängen zwifchen Mufik 
und Leben. So wird die Gefahr umgangen, un
lebendiges StoffwifIen an den Schüler heranzu
tragen. Sehr zweckmäßig erfcheint die Gliederung 
des ganzen zu erarbeitenden Stoffes. Es werden 
Anfänge und Grundbegriffe der Mufikgefchichte 
erörtert, drei Hauptepochen befprochen (vom 
Altertum konnte hier natürlich abgefehen werden) 
und zuletzt einige große Meifter in knappen Cha
rakterifl:iken gewürdigt, nicht ohne Ausblick auf 
den Anteil Italiens, Englands und Frankreichs an 
der Mufikgefchichte. So wird ein weites Gebiet 
mit ficherem Blick für das Wefentliche immer aus 
einer Fülle überlegenen WifIens heraus klar um
rifIen. Auch fpröde Dinge fügen fich willig der 
anfchaulichen Methode des VerfafIers, wie etwa 
die Moduslehre. Für eine fpätere Auflage wäre 
vielleicht eine gewifIe Vermehrung der eingefl:reu
ten Hinweife auf das Mufikfchrifttum angebracht, 
unter Umfl:änden in einer das Notwendigfl:e um
fafIenden kleinen Bibliographie. Zwei unfchein
bare Ver fehen feien angemerkt: Die Opuszahl der 
Beethovenfchen Quartettfuge ifl: 133 (S. 79), Schu
berts Brief an den Steiermärkifchen Mufikverein 
ifl: von 1823 (S. 81). Zuletzt könnte man noch 
fragen, ob der Grundgedanke des Buches, Orien
tierung des ganzen mufikgefchichtlichen Stoffes 

~m Lied, nicht doch einmal wenigftens ein wenig 
uberfpannt wird, wenn S. 57 das Lied als die 
"Haupt gattung der neueren Mufik" erfcheint. 

Dr. W. Kahl. 

MAX v. OBERLEITHNER: Meine Erinne
rungen an Anton Bruckne!. GUftav BofIe Verlag, 
Regensburg. Geh. Mk. -.90, Ballon!. Mk. r.80. 

Zu den Erinnerungen, die Friedrich Eck fl: ein, 
Auguft 5 t rad a I und Fr. Klo f e als Privat
fchüler Bruckners über ihren Meifter veröffentlicht 
haben, kommt nun ein fchmales Bändchen in der 
Reihe "Von deutfcher Mufik" des Verlages G. 
BofIe von dem bekannten Wiener Opern-Kompo
nifl:en und ehemaligen Lieblingsfchüler des Mei
fters Max v. 0 b e r lei t h n e r. Das mit einem 
Vorwort von Decfey eingeleitete Büchlein bringt 
neben Bekanntem eine Anzahl oft ergötzlicher 
EriebnifIe des Schülers mit dem alten auf der 
Höhe feines Ruhmes ftehenden Meifl:er. In lie
benswürdiger Weife fchildert der VerfafIer in 
kurzen prägnanten Strichen den Lehrer der mUll
kalifchen Theorie und feine Befreiung vom Un
terricht, die ein Verdienft des VerfafIers war. 
In der Schilderung von Bruckners Verhältnis zu 
Brahms kommt letzterer nicht gerade ehrenvoll 
weg. Auch die Umwelt von Brahms, die es ver
hinderte, daß Bruckner rechtzeitig einen Verleger 
fand und die Beziehungen des Meifl:ers zu den 
Verlegern find ungefchminkt gefchildert. An
läßlich der Schilderung einer gemeinfarnen Reife 
nach Berlin kommt der VerfafIel' auf Bruckners 
Beziehungen zu den Frauen zu fprechen, wobei 
er des Meifl:ers aus höheren Motiven gewollte 
Ehrenhaftigkeit und Unberührtheit feftftellt. 
Oberleithner findet auch zutreffende Erklärungen 
für des Meifl:ers oft in merkwürdigen Formen 
zutage tretende Nervofität. Somit bildet die fe 
kleine Schrift einen willkommenen Beitrag zur 
Beleuchtung des pfychifchen Rätfels Anton Bruck-= ~A~~ 

Mufikalien. 

FRANZ PHILIPP: op. 23 Serenade für Flöte, 
Violine, Bratfche. Verlag L. Schwann, DüfIeldorf. 
Partitur Mk. 6.80, 3 Inftrumentalfl:immen je 
Mk.2.-. 

Die dreifätzige Serenade ift eine wertvolle Be
reicherung der nicht großen einfchlägigen Litera
tur. Zwei geifl:volle und von frifchem Leben 
durchpulfte lebhafte Außenfätze umrahmen einen 
fehr anmutigen, feinllnnig variierten ruhigen 
Mittelfatz. Das Werk erfreut durch faubere the
ma~ifche A:rbeit und (chöne me10difche Erf~n
dung. Leider werden feine technifchen Schwierig
keiten, befonders Im Flötenpart feiner weiteren 
Verbreitung auch m Liebhaberkreifen vermutlich 
entgegenftehen. Paul Mittmann. 
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WERNER WEHRLI: Zwei Sonatinen, op. 35. 
Gebr. Hug & Co., Leipzig und Zürich r933. 
Mk. 2.50. 

So ehrlich und kompromißlos diefe meifterlich 
geformten und auch in intrikaten kontrapunkti
fchen Kleinkünften wie Kanons in der Oktave Ver
kleinerung, Gegenbewegung, Unterfeptime abfolut 
gekonnten beiden "Sonatinen" lich zur ftreng 
linearen neuen Mulik bekennen, fo ehrlich ift 
meine kompromißlofe und unbedingte Ablehnung. 
Wer derartiges liebt, Schönberg, Alban Berg oder 
Haba e tutti quanti feine Götter nennt und ihre 
Arbeiten für Mulik hält - es bleibt ihm unbe
nommen, und ich fehe ihn neidlos lich an diefen, 
für mein altmodifch-empfindliches Klavierohr bar
ba.rifch-primitiven Härten, Querftänden, Reibungen, 
Dlffonanzen ergötzen. Das alles liegt nun auch 
wohl für die glückliche Schweiz "in der Luft", 
und da nützen denn die fchärfften Protefte eines 
Einzelnen nichts. Wer mit unfren großen klaffi
fchen und romantifchen Meiftern, mit dem großen 
Neuklaffiker Brahms, mit den beften Modernen, 
foweit fie lich noch zur Mulikais feelifcher Aus
druckskunft, zu Klang, Farbe, Melodie und Rhyth
mus bekennen, aufgewachfen ift, wendet lich von 
diefen gar künftlich und einzig mit fcharflinnigem 
Intellekt zufammengefetzten - im wahren Wort
linne! - mulikalifch anatomifchen Gerippen und 
Präparaten mit Schaudern ab. 

Dr. Walter Niemann. 

OTTO A. BAUMANN: 10 Epifoden für Kla
vier (2 Hefte), op. r. Albert Stahl, Berlin. Je 
Mk. 1.80. 

Der junge Würzburger Dr. phi!., ein Schüler 
Hermann Zilchers, Klattes, Hindemiths, Schade
witz' u. a. in Würzburg, Berlin und Prag, fteht 
auf dem Scheideweg zwifchen Komponift und 
Mulikwiffenfchaftler. Sein op. I zeigt ihn als ge
diegenen Theoretiker, der um die letzten Fein
heiten der mulikalifchen Orthographie enharmo
nifcher Um deutungen, um ftrengen linearen, frei
lich mehr quartett- als klaviermäßigen Satz (lI/ro), 
um Riemannfche "Innenpaufen", um intime De
tailbehandlung des Satzes vortrefflich Befcheid 
weiß und unfre großen Meifter forgfältig ftudiert 
hat; vor allem Beethoven (v gl. lI/l "in memo
riam" und Thema [mit Variationen] in Beet
hovens E-dur-Sonate op. 1°9, 1/5), Brahms (I/I 
und Brahmsfche Walzer, 1/4 u. Brahms op. II6/5), 
Chop in (1/3)' Allein - der fchöpferifche Funke 
fehlt; übrig blieben fcharf und fein entwickelter 
Kunftverftand und Intellekt. Schon die gelegent
lichen fchroffen, unorganifchen Modulationen, Ka
denzierungen und Rückleitungen (1/5 Schlußtakt, 
lI/10 T. 24/5) einerfeits, das Nicht-Herauskön
nen aus dem Umkreife der Tonika (I/I, 1/3) ver
raten das, mehr noch die dünne, blaffe und un
perfönliche Erfindung. Bei allem Refpekt vor dem 

..::::: 

Ernft der Intention und der Sorgfalt der künlHe
rifchen Arbeit in diefem ErlHingswerk: ich bin 
der überzeugung, daß wir viel zu viel Ton
fe t zer und viel zu wenig Ton dich t e r im 
heutigen Deutfchland haben, und daß diefer junge 
vortreffliche Muliker in der Mulikwiffenfchaft und 
Muliktheorie fein eigentliches Betätigungsfeld f u-
chen follte. Dr. Walter Niemann. 

NICOLAUS MEDTNER: Romantifche Skizzen 
für die Jugend, op. 54 (4 Hefte). Wilhe1m Zim
mermann, Leipzig. Je Mk. 1.50. 

Zu Anfang verweife ich auf mein ausführliches 
"Porträt" des deutfch-ruffifchen Meifters 
eines der ganz wenigen großen K I a v i e r kom
poniften unferer Zeit - im Referat über feine 
Sonata romantica (ZFM. 111/ 1933, S. 257-259). 
Heut ftock ich fchon beim Titel: es lind 
keine Ski z zen, fondern es lind acht, auf 
vier fehr dünne Hefte verteilte ausgewachfene 
und in Medtners, bis in Fingerfatz und Pedali
lierung hinein überaus forgfältig und minutiös 
durchgearbeitete Klavierftücke bis zu je lieben Seiten 
Länge. Es lind aber auch keine Skizzen für die 
J u gen d. Die Jugend fe1bft kann diefe geiftig 
wie technifch teilweife fehr diffizilen Stücke über
haupt nicht fpielen. Bliebe, daß man lie mit 
Schumann als Erwachfener der Jugend vorfpielte. 
Auch damit fcheint es mir nichts - denn fogar 
aus des "Vögleins Märchen", aus dem Märchen 
"Leierkaftenmann" oder dem Märchen "Bettler" 
lind dichterifch erregte Stücke, kleine Klavier
Dichtungen geworden, deren Charakteriftik und 
Schönheit doch nur von Erwachfenen gefühlt und 
verftanden werden kann. "Märchen"?! Titelgebung 
ift ja überhaupt unferes lieben Meifters Sache nicht; 
denn feine vielen "Märchen" lind meift keine Mär
chen, und viele feiner "Tänze" keine Tänze. Doch 
das ift recht unwefentlich; denn die Hauptfache: 
feine wohl durchaus "abfolut" erdachte Klavier
mulik ift M u f i k. 

Ich geftehe, daß ich immer und immer wieder 
diefe "Romantifchen Skizzen" am Flügel vorge
nommen und ihren Autor immer lieber gewonnen 
habe: wie bei Brahms das befte Zeichen für ihren 
inneren Wert. Ich müßte alle Lobfprüche wieder
holen, die ich in meinem Referat über feine 
"Sonata romantica" aus warm mitfchwingendem 
Herzen gefagt habe. Statt deffen will ich dies
mal lieber aufs Einzelne im Ganze hin weifen, in 
der Hoffnung, daß unfre Pianiften und Liebhaber 
ihre auf Literaturunkenntnis und Faulheit "ge
gründeten" Einwände, daß in der zeitgenöffifchen 
Klavierliteratur "nichts von Belang da fei", endlich 
aufgeben und fi.ch mit unferem Meifter befaffen. 

Medtners innere Quellen liegen auch in diefen 
"Skizzen" zutage: in dem überaus kunftvoll nach 
dem Prinzip des doppelten Kontrapunkts ange
legten, lichten Pre!ude (Paftorale) und in dem 
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Prclude (Hymne) Bach, in den Märchen "Bettler", 
"Scherzo" und "Leierkaltenmann" Schumann und 
Brahms, im Prelude "Harter Vorwurf" Chopin. 
Aber ~ die durchaus perfönliche Mifchung und 
Umwandlung in der Art modernen Linientem
peraments (nicht Farbentemperaments !) von ex
quifit feiner melodifcher und rhythmifcher Durch
zeidlOung ilt ganz und gar Medtner; und ~ 
etwa in dem vielleicht ein wenig allzu breit 
ausgeführten "Leierkaltenmann" oder im "Bettler" 
~ in der Melodik leife fühlbar rulIifch gefärbt. 
Dazu ein Schuß DebulTy und franzöfifcher Im
prelTionismus, der das Medtnerifche zwar nicht im 
geringlten verändert, fondern nur ganz gelegentlich 
und mehr in einer leifen Hinneigung zu Wat
teau'fcher Zartheit, Grazie und DelikatelTe merk
bar ilt. Ein fo bezauberndes kleines Stück im 
punktierten Rhythmus wie das Prelude "Tempo 
di Sarabanda" konnte Medtner freilich nur in 
Frankreich fchreiben. 

Worte find ein kümmerlicher Erfatz für Mufik. 
Was nützt es, die Stücke im Detail vorzunehmen, 
diefe Ausführungen ohne Notenbeifpiele im Ein
zelnen zu belegen oder zu bekennen, daß mir 
das dritte Heft fchwächer als die übrigen er
fcheint? Wer aber zu feinem Trolt erfehen will, 
daß die Klaviermufik unferer Zeit noch lange 
nicht "tot", daß das Klavier nach Hindemiths 
barbarifcher Definition noch lange kein "Schlag
inltrument" ilt, daß es noch Klavierkomponilten, 
wir k I i ch e Meilter von Herz, Seele und feinltem 
Kunltverltand, von abfoluter technifcher und for
maler überlegenheit gibt, der verfenke fich ~ 
wie bei Brahms mit Geduld und gutem Willen 
~ in Medtners "Romantifche Skizzen". Er wird 
es nicht bereuen, wenn anders er über der "Neuen 
Mufik" nidlt fchon ganz den Sinn und das 
Empfinden für echte und geiltige, traditionell 
und organifch gewachfene Klavier m u f i k ver-
loren hat. Dr. Walter Niemann. 

C. v. PASZTHORY: Trio in C-Dur für Kla
vier, Violine und Violoncello (Henry Litolff's 
Verlag, Braunfchweig). ~ 

Paszthorys Oper "Die drei gerechten Kam
macher", ein erlefenes Beifpiel eigenkräftigen Ge
ltaltungsvermögens und feiner Formbegabung, ilt 
leider bisher nur in Graz erklungen. Sein Trio 
hingegen hat fchon in Wien, Linz und München 
und durch den Rundfunk viele Hörer erfreut. 
Nun liegt es auch gedruckt vor und vermittelt fo 
der gefamten tHfentlichkeit die Bekanntfchaft des 
neuen Tondichters. Er ilt reich an Einfällen, die 
einander drängen und felten zu breiterer Entfal
tung kommen. Dennoch hat jeder Satz feine wohl
gerundete, klargegliederte Form. Es muß ja nicht 
immer die ltrenge Sonatenform fein, auch das 
freie Gebilde der "Rhapfodie" (fo ilt hier der 
erlte Satz benannt) hat feine Berechtigung, zu-

mal da die drei Inltrumente fich befonders gut zu 
einer zw.anglos beredten Ausf prache eignen. In 
dlefer HlOllcht ilt wohl der vierte Satz mit fei
n~m Farb~nreichtum, feiner Innigkeit, feinem un
wlderltehhchen rhythmifchen Schwunge und fei
ner fehr bemerkenswerten thematifchen Arbeit die 
Krone des Ganzen. Aber auch das an zweiter 
Stelle ltehende Scherzo mit dcn bei den reizvollen 
Zwifchenfätzen und das fchöne Adagio machen 
der Erfindungskraft und der Satzkunlt Paszthorys 
alle Ehre. Harmonifch bewegt er fich ziemlich 
frei, vor herben Akkordverbindungcn fchreckt er 
nicht zurück, die Bezeichnung "in C-Dur" deutet 
falt nur auf die reinen C-dur-Dreiklänge am 
Schluffe des erlten und letzten Satzes. Dennoch 
kann man auch da nicht von Willkür fprechen. 
Ein heiß drängendes Gefühl und ein echt mufi
kantifcher Geilt fchaffen fich ihren notwendigen 
Ausdruck, der unbeirrt durch Regeln, feinen eigenen 
Gefetzen folgend, falt in jedem Augenblick auch 
den rechten Eindruck macht. Von Paszthory dürfen 
wir noch fehr Bedeutendes erwarten. 

Max Morold. 
LOBEDA - SINGEBUCH FüR M.i\NNER

CHOR, Band II: Alte und neue Gefänge, Heraus
gegeben von Carl Hannemann, Hamburg unter 
Mitarbeit von Erwin Lendvai und Walter Rein. 
Hanfeatifche Verlagsanltalt, Hamburg. 

Der II. Band mit feinen I I 2 Liedern fchließt 
fich dem I. würdig an. Er enthält 28 "Geiltliche 
Lieder", 11 Lieder "Vaterlandes Ehr und Wehr", 
40 Lieder "über dem Alltag", 27 Lieder "Froh
finn" und 6 "Ständelieder", darunter 47 Kanons. 
Außer 17 jetzt lebenden Komponilten find 27 alte 
Meilter vertreten mit \"4 Kompofitionen. Die 
Sammlung bietet aIfo allen denen, die mufikge
fchichtliche Lücken auszufüllen haben, Gelegenheit, 
fich mit dem Stil verfiolTener Jahrhunderte ver
traut zu machen und gleichzeitig zu fehen, wie 
die Werte diefcs alten Stils für unfere Klangbe
griffe nützlich zu verwenden find. Und dennoch 
liegen MißverltändnilTe vor: Die Quarte, diefe 
"unglücklichlte aller Konfonanzen", als felbltändi
ges Intervall zu behandeln; Quinten- und Quar
ten-Parallelen, ja fogar Parallelführungen ganzer 
Dreiklänge anzuwenden, ilt Atavismus, ilt nicht 
zu rechtfertigen. Trotz energifchlter Behauptung 
werden diefe Klangformen und Klangverbindun
gen nicht "wohlklingend", nicht einer reifen Ent
wicklung entfprechend. Sie widerfprechen der ge
famten A-cappella-Entwicklung. Sie widerfprechen 
dem Sinn der "Polyphonie", dem Sinn der "Li
nearität". Denn entweder gehen alle Stimmen 
eigene Wege = polyphon; oder man nimmt 
Rückficht auf den Klang der Quinten und Quar
ten, der Dreiklänge und ihrer Folgen, und fchreibt 
harmonifch. Mit Abficht auf den unentwickelten 
Standpunkt vor 15°° zurückzufinken, bleibt ein 
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Mißvedländnis. Die anderen Künfie haben den 
"Dadaifien"-Standpunkt bereits überwunden! Die 
Mulik hinkt aum diesmal wieder nach. 

Prof. Jof. Achtelik. 
I5 VOLKSLIEDER FüR GEMISCHTEN 

CHOR. Ausgewählt und gefetzt von Paul Geils
dorf und Richard Trägner. Ernfi Eulenburg, Leip
zig. Nur Partiturhefte, Preis M. 0.60. 

Gute Auswahl, hübfcher Satz, klarer Druck 
und niedriger Preis: mehr kann man nicht ver-
langen. Prof. Jof. Achtelik. 

WALTER DRWENSKI: Ofier-Motette "Er
fchienen ifi der herrliche Tag" Op. 20a, für ge
mifchten a cappella-Chor. Lofe Blätter der Muli
kantengilde Nr. 330. Georg Kallmeyer Verlag, 
Wolfenbüttel-Berlin. Mk. -.60. 

Der herrliche Choral von Nicolaus Hermann 
(I560) erfcheint in diefer Motette in 9 Variatio
nen in verfchiedenen Tonarten; die IO. Strophe 
ifi mulikalifch die Wiederholung der edlen. 
Klangprächtig gefialtet, mit viel Sinn für Stimm
führung gefchrieben und in der Befetzung ab
wechslungsreich angeordnet (Nr. 3 dreifl:immig; 
Nr. 4 einfl:immig; Nr. 6 zwei- und dreifrimmig; 
Nr. 7 vierfl:immige Imitation; Nr. 8 vierfl:immige 
Imitation mit vier verfchiedenen Themen), dabei 
fehr leicht auszuführen: jeder gemifchte Chor, 
befonders aber jeder Kirchenchor muß diefe 
Ofier-Motette fingen! Die vier unnötigen Drei-

K R E u z u 

klangsrückungen in Nr. VIII, als KonzelTion an 
den mißverfiandenen "alten Stil", fallen aus dem 
polyphonen Rahmen heraus und find zu beanl1:an
den. In Bezug auf die "Sauberkeit des Satzes" 
kenne ich keine KonzelIion! 

Prof. J of. Achtelik. 

KARL HOLLER: Konzert für Orgel und 
Kammerorchefier - 2 Trompeten, 2 Hörner, 2 

Pofaunen, Baß tuba, Violoncelli, KontrabälIe, 
Schlagzeug - Werk I 5. Leipzig Leuckart. Orgel
fiimme Mk. 7.50, Aufführungsmaterial nach 
übereinkunft. 

Das Werk huldigt noch dem Gebrauch, Ober
töne entfernter Oktaven prinzipiell in die Nähe 
der Grundtöne zu rücken. Die Zeit mag ent
fcheiden, ob die Natur mit der Entfernung, oder 
der Tonfatz mit der Annäherung im Recht ifl:. 
Wie aber die zahlreichen Orgelpunkte erweifen, 
lind Konzeption wie Ausführung nicht atonal 
und eine klar umrilIene Formgefl:altung, vor allem 
ein fouverän herrfchender Farbenfinn drücken dem 
Werk den Stempel bevorzugter Schöpferkraft 
auf. Orgel und die fo glücklich gewählten Kom
plementärfarben des Orchefl:ers find rhythmifch 
und kolorifiifch in fo fcharfem Kontrafl: gehalten, 
daß auch der Rundfunk dem Werk zu ein
dringlicher Wirkung verhelfen kann, vorausge
fetzt die Feinfühligkeit des Leiters und der Hörer. 

Prof. A. Egidi. 

N D Q u E R 

Arthur Seid!. Zu feinem 70. Geburtstag am 8. Juni 1933. 
Von D r. F r i e d r i ch B ö t t ger, DefIau. 

Nach der Woche Müh' und Arbeit war für uns Studierende des Leipziger Konfervatoriums 
jener Sonnabend, an dem den ganzen Nachmittag über, von 4-8 Uhr, Art h urS eid 1 feine 
Unterrichtsflunden abzuhalten pflegte, ein wahrer Fefltag. Ein Fefltag, der jedem von uns zu
gleich Entfpannung und herrlichfle innerliche Bereicherung bot. Woran lag das wohl? Seidl las 
und leitete Seminarien über Mufikgefchichte, Aeflhetik, Literatur ufw. Im allgemeinen find das 
ja gerade nicht jene Fächer, die dem eifrigen Mufikfludierenden befonders verlockend erfcheinen. 
Technik fleht ja in diefem Stadium des angehenden Künftlers flets höher im Kurs als alles an
der,e. Und dennoch - zur Seidl-Zeit - war es in Leipzig nicht fo; denn in den mufik
wifIenfchaftlichen und äflhetifchen Vorlefungen diefes Lehrers lernte man nicht nur, fondern 
man erlebte. Arthur Seidl befaß die nur wenigen Dozenten angeborene Gabe, durch die dar
gelegte Materie in jedem Hörer Funken zu fchlagen. Es war feltfam, das pofitive Lernen 
wurde gar nicht mal der Mittelpunkt folcher Stunden. Es fleIlte fich von felbfl ein. Was da
gegen in den Vordergrund trat, waren Charakterbildung und fittliches Gefühl. üb nun Seidl 
über Bach, Paleflrina, über Wagner oder über die neuefle Tonkunfl fprach, immer wurde der 
Lernende zur Stellungnahme gezwungen. Die Fragen: "Wie verhältfl du dich dazu?" oder: 
"Was bedeutet dir felbfl der behandelte Tonmeifler?", "Würdefl du ihm nacheifern?" wur
den für den Seidl-Schüler ein unerbittliches Muß. Mit anderen Worten: Seidis Erziehung zeigte 
dem Schüler mit unglaublicher Unmittelbarkeit blitzartig den Weg zur inneren Selbflbefreiung. 
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Und die Kraft, die VOn diefem wirklich großen Erzieher ausftrömte, verdichtete lich eher noch 
an der berühmten "Seidlfchen Tafelrunde" im Cafe Hannes, fpäter im Bierpalaft und an an
deren Orten, wo wir im fröhlichen Verein mit unferem Meifter faßen bis zur Abfahrtsftunde 
des Zuges nach Deffau. (Seidl wohnte in DelIau und fuhr wöchentlich zu feinen Lehrftunden nach 
Leipzig.) Dort unterhielten wir uns, wir konnten uns unferem Lehrer rückhaltlos anvertrauen. Er 
riet, warnte, regte an und wurde vor unferen Augen felbft der große Menfch, der als unbeirr
barer Bekenner in der Zeit ftand, mit den Ereigniffen rechtete und alle Erfcheinungen der Kunft, 
Kultur und Politik, dank feines reichen Lebens gegenwartsnah erftehen ließ. Das Beifpiel eines 
Kämpfers für geiftige Freiheit trat uns greifbar vor Augen. Sicher nahmen wir auch zu feiner 
Art Stellung. SeidIs Art wurde aber ein Pol in unferer Entwicklung. Nicht blindlings nach
eifern wollten wir ihm, wohl aber eine folche Perfönlichkeit wie er werden. Und daher wurde 
uns die Seidlfche Lehre fo unbefchreiblich wertvoll. Sie bekam für jeden programmatifche Be
deutung und gab felbft unferen ..... Fingerübungen die notwendige innere Vergeiftigung. 

Sei d I in D e f f a u. Dorthin wurde er im September 1903 von dem kunftlinnigen Her
zog Friedrich 11. von Anhalt als Musico-Dramaturg des ehemaligen Hoftheaters, jetzt Friedrich
theaters, berufen. Eine geiftig unfreie, aber ach nur allzu gefchäftsemlige Klique war und ift 
auch heute noch den Tatfachen gegenüber, die Seidl dem Deffauer Kunftleben gebracht hat, 
blind. "Was tat denn Seidl als Dramaturg?", fo fragt man ironifch. Die Muiik leitete Micko
rey, die Infzenierung infpirierte der Herzog. Von Seidlfchen Bühnenbearbeitungen ift nur eine, 
"Das Käthchen von Heilbronn", vorhanden. AHo was? ... Ja, was! Herzog Friedrich 11. 
hat es gewußt, als er diefen Mann zu lich berief. Es ift hiftorifche Tatfache, daß Her
zog Friedrich 11. während feiner ganzen Lebenszeit ein ähnlich ernftes Ringen um ein deutfches 
Stilideal der Bühnenkunft offenbart hat wie Georg 11. von Sachfen-Meiningen. Hier waren 
Richard Wagner und die Neudeutfchen die Mächte, die Herzog Friedrich zum innerften Be
kenntnis wurden. Ganz fo hatten Wagner, Lifzt, Bayreuth, Nietzfche Arthur Seidl zu dem 
herangebildet, der er war. Schickfalhafte Verbundenheit zwifchen den bei den Männern und 
das, was Herzog Friedrich 11. zur lebensvollen Tat drängte, verwirklichte lich im Lichte echt 
Seidlfchen durchgeiftigten Hochgefühls. So entftand ein Bühnenftil, der dem DelIauer Hof
theater den Ehrennamen eines zweiten Bayreuths einbrachte. Und das Theater erlebte damals 
eine Blüte und Höhe, die es früher und heute noch nicht wieder erreicht hat. Nach den Wirren 
der Nachkriegszeit trat dann Seidl von feinem Dramaturgen-Poften zurück, um ein neues Wir
kungsfeld zu beginnen. Er ging unter das Publikum, d. h. er gründete feine für Deffau fo 
denkwürdige "mulik-literarifche Arbeitsgemeinfchaft", an der jeder Kunftliebhaber teilnehmen 
durfte. Und liehe da, das Fluidum, das von ihm zum Segen der Kunft unter die Leipziger 
Mulikftudenten drang, wirkte hier in anderer Art, aber mit der gleichen Stärke. Sei dis liebens
werte Perfönlichkeit feffelte jeden, und wenn jemand das damals fehr gelockerte Band zwi
fchen Kunft und Publikum fefter anzog, fo war es Arthur Seid!. Er wurde uns Deffauern ein 
wertvoller Führer im Irrwald der fo zerklüfteten modernen Mulik. Keine noch fo anftren
gende Reife fcheute er - ich erinnere nur an die "Donauefchinger Kammermulikfefte" -, um 
immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wir fahen ihn damals trotz allem Schweren unge
knickt und feurig bei der Arbeit. Er, der in einer ganz anders gearteten Gedankenwelt auf
gewachfen war, als der modernen, rang unermüdlich mit diefer "Moderne", kreifte lie feiner 
Natur entfprechend ein und ließ uns nicht in ftiller Relignation müde werden, weil er nicht 
müde wurde. Die ewigen Gefetze, die aller wahren Kunft innewohnen, erfchaute er deutlich 
und feft. Sie leiteten ihn licher durch das Labyrinth der Zeiterfcheinungen zum Erfaffen der 
wirklich wertvollen Schöpfungen. Sei dis Buch "Neuzeitliche Tondichter" ift der Beweis für diefe 
Grundhaltung. Und gerade deswegen, in feiner ausgefprochenen Tendenzloligkeit, wird es 
überzeitlichen Wert haben. 

Und da bin ich bei Sei d I, dem S ch r i f t ft e 11 e r. Die Schriftftellerei aller Zweige, vom 
journaliftifchen Effai bis zum gelehrten Forfchungswerk, begleitete ihn während feines ganzen 
Lebens. Sehen wir einmal ganz davon ab, welche Geifteskräfte durch Arthur Seidis Feder die 
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edle wirkfamfie Förderung erhalten haben. Richard Strauß, Gufiav Mahler, Max Reger, Ru
dolf Pannwitz neben unzähligen jetzt längft anerkannten Dichtern und bildenden Künfl:lern 
werden dies dankend beftätigen, foweit fie noch am Leben find. Wichtiger erfcheint mir im 
Augenblick die Würdigung des fchriftftellerifchen Lebenswerkes von Arthur Seidl felbfi. Die 
Mehrzahl der Seidlfchen Bücher find vom VerfafIer aus Auffätzen und Abhandlungen, die in 
den verfchiedenfien Blättern veröffentlicht waren, zufammengefiellt. Diefes Verfahren, das für 
Arthur Seidl kennzeichnend ift, macht zugleich Vorteil und Nachteil der einzelnen Werke aus. 
All diefe Auffätze, befonders wenn fie auf Tagesfragen Bezug nehmen, erfcheinen zu zeitge
bunden, als daß fie uns jetzt noch InterefIe ablocken könnten. Jeder oberflächliche Betrachter 
wird notgedrungen fo urteilen, und doch - er wird falfch urteilen, weil er fich nicht die Zeit 
nimmt, zum Kern des Problems um Seidl vorzudringen. Arthur Seidl hat nämlich niemals 
zeitgebunden im Sinne eines Literaten gefchrieben. Wir fehen ihn felbfi bei unfcheinbarfien 
AnläfIen im heißefien Kampf, diefe AnläfIe in den Bannkreis feines eigenfien Kunfi- und 
Kulturlebens zu ziehen. Seidl fchrieb nicht, wenn er follte, fondern wenn er mußte. beshalb 
konnte er auch mit Fug und Recht derartige Auffätze zu Befiandteilen ganzer Bücher er
heben. Tieffie innere Verantwortung war ihm dabei Selbfiverfiändlichkeit. Aus diefem Zwang 
wollte er die Behauptungen, die er fagte, wifIenfchaftlich erfchöpfend begründen, und Ehrlichkeit 
fowie Gründlichkeit trieben ihn zu jenem Schachtelfiil feiner Schriftfprache, dem die Uneinge
weihten fo verfiändnislos gegenüberfiehen. Und durch alle Darlegungen weht der Zug heiße
fier Wahrheitsliebe, die ganz unabhängig vom Augenblick ifi. Seidl wandte aus diefem Grunde, 
wenn es die Not befahl, die Feder felbfi gegen feine eigenen Freunde, fo gegen die Wagneria
ner, fo gegen Richard Strauß, und gerade deshalb war er ihr treuefier Freund. Und des
wegen, weil die Seidl-Schriften in fo herrlicher Weife, von geiftiger Freiheit geführt, in Geifies
freiheit, Liebe, Treue und Wahrheit gipfeln, find fie Kofibarkeiten in unferem Schrifttum, 
Quellen für den Forfcher und Hifioriker: "Vom mufikalifch Erhabenen", die beiden "Wagne
riana", die "Straußiana", die "Askania", Befinnungsfiunden für den Künfl:ler, der hier fein 
eigenfies Lebensgefetz, feinen kategorifchen Imperativ, im ungetrübtefien Lichte begrifflich wi
dergefpiegelt findet: "Moderner Geifi in der Tonkunfi", "Neuzeitliche Tondichter" .... ufw. 
und Kunfi-Kultur fowie Lebensnähe für den Laien. Dabei erblickt überall jede Bildungsfchicht 
in Seidl den Ringer und Kämpfer, der nicht zur götzenhaften Verehrung zwingt, wohl aber als 
"Mahner und Rufer", wie er fich felbfi nannte, an das GewifIen des flch felbfi treuen Men
fchen pocht. 

"Laßt mich fchlafen, daß ich wache!" fieht auf der Rückfeite des Seidl-Grabfieines. Er ruht, 
der große Menfch, und mit ihm jener Tag, der ihm Dafein, Leben und Sieg gab. Wecken wir 
ihn nicht! Aber da, wo immer flch Treue zur Menfchheit, Mut und Verantwortung zum 
Werk, Glaube an die Entwicklung, die zum ewig Einen firebt, regen, da wadlt immer und 
ewig Arthur Seid!. Er wies uns lebend den Weg zu diefem Ziel, er wird diefen Weg ebnen, 
fchützen und fegnen in der Ewigkeit. 

Das 63. Deutfche T onkünfHerfeft des "Allgemeinen Deutfehen MuGkvereins" 
vom 18.-22. Juni 1933 in Dortmund. 

Während der Drucklegung des Heftes gehen uns elmge Programmänderungen zu, die wir 
- infolge der bereits vorgerückten Zeit - nur noch mit diefem kurzen Hinweis berückflchtigen 
können. Neben den in unferem Hauptteil angeführten Komponifien kommen weiter noch 
Wolfgang von Bar tel s mit einer "Sonate für Violine und Klavier op. 28", Max T rap p 
mit einer Sinfonifchen Suite für Orchefier op. 30" und Hermann U n ger mit "Vier Land
fchaften aus Faufi II" für Orchefier op. 66" zur Aufführung. Dagegen fcheiden die urfprüng
lich mit vorgefehenen Aufführungen von Walter B rau n fe I s' "Schottifch'er Fantafie" und von 
Anton von Web ern s "Sechs Orchefierftücke" aus. 
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Univeditätsorganiit Prof. Ernit Müller. 
Von Fr i e d r i ch H ö g n e r, Leipzig. 

:v egen Er:eichung der Altersgrenze ifl ProfefIor lic. theol. Ern fl Müll e r, Organifl der 
Umveditätsklrche St. Pauli in Leipzig, in den Ruhefland getreten. Damit hat eine der be
k~nnteflen P~rf~nlichkeiten im Leipziger Mufiklebe.n -;\bfchied von der Orgel genommen, die 
mcht nur LelpZlgs größtes, fondern wohl auch Leipzigs fchönfles Orgel werk ifl. Diefe Orgel, 
in ihrem Pfeifenbefland zum größten Teil von dem berühmten Weißenfelfer Orgelbauer L a
d e g a fl flammend, wurde in den Jahren 1914/15 nach den Angaben Ernfl Müllers von Johan
nes Jahn-Dresden umgebaut und um ein viertes Manual erweitert, das fich nach den Dispofi
tionsprinzipien und nach der Intonation vortrefflich in das urfprüngliche Ladegafl:fche Werk 
einfügt. 

Zu Beginn des Weltkrieges führte Ernfl Müller feine weithin bekannten 0 r gel vor t r ä ge 
als Sonntagsvef pern ein. Hier konnte fich feine außergewöhnliche Improvifationskunfl frei 
entfalten. Hatte ihn doch fchon Her man n Kr e t z f ch m a r, Ernfl Müllers Vorgänger 
an der Univerfitätsorgel, als den Bedeutendflen aller kirchlichen Orgelfpieler hingeflellt, defIen 
kunflreiche Improvifationen in allen möglichen Formen nachgerade d ruck re i f feien. Un
gezählten Seelen hat Müller in feinen Orgelvorträgen während der Kriegszeit durch die P r e
d i g t der Tön e Trofl und Erhebung gefpendet, und nach dem Kriege entfprach er mit 
der Weiterführung feiner Orgelfeierflunden nur dem Wunfche feiner zahlreichen Gemeinde. 
Kurz vor dem Scheiden aus dem Amte konnte Ernfl Müller feinen 5 0 o. 0 r gel vor t rag 
durchführen. 

Vor kurzem hat der Kom p 0 n i fl Ernfl Müller fein op. 94 vollendet, eine Choralkantate 
"Iefus, meine Zuverficht". Die Werke für den eva n gel i f ch enG 0 t te s die n fl neh
men in der flattlichen Reihe feiner Kompofitionen den größten Raum ein: Orgelkompofitionen, 
Werke für Orgel und verfchiedene Soloinflrumente oder Sologefang, geiflliche Chöre in ver
fchiedener Befetzung, MefIenfätze, Wechfelgefänge, Kantaten. Außerdem hat der vielfeitig 
begabte Organifl als rechter Nachfahre der großen Meifler feines Inflruments der fog. pr 0-

fan e n M u f i keine anfehnliche Zahl von Kompofitionen gefchenkt: Chöre a cappella und 
mit Orchefler, eine Feflouvertüre, fymphonifche Dichtungen, eine Symphonie, ein Märchenfpiel, 
eine Märchenoper und eine Reihe kleinerer Kompofitionen für alle möglichen Inflrumente. 

Sein ganzes Leben hindurch ifl E. Müller ein der Offentlichkeit unbekannt gebliebener tat
kräftiger Helfer und Wegbereiter vieler emporflrebender Künfller gewefen. Hier konnte fich 
Müllers e die s Me n f ch e n turn nie genug tun und er ifl noch heute der getreue Berater 
eines ihm herzlich zugetanen Kreifes jüngerer Mufiker. 

Es ifl etwas Schönes um die Strahlen der Abendfonne. So hoffen wir, daß fie dem ver
ehrten Meifler noch viele Jahre hindurch auf einem Lebensweg leuchten möge, der vergoldet ifl 
von der köfllichen Erinnerung an die Jahrzehnte ,einer reichgefegneten Lebensarbeit. 

Univeditätsmufikdirektor Prof. Hans Hofmann. 
Von D r. Al f red Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

Prof. H. Hof man n s, des Begründers und Leiters des Univerlitätschores zu St. Pauli in 
Leipzig, ifl hier oft gedacht worden. Was er in gegen dreißigjähriger Arbeit mit feinem 
Chor für Leipzig und die neuere Kirchenmulik geworden und gewefen ifl:, wird die Leipziger 
Mulikgefchichte in dankbarer Erinnerung behalten. Die Zahl der von ihm erflmalig zur Auf
führung gebrachten Werke zeitgenöfIifcher, vor allem fächlifcher Kirchenmuliker ifl fehr be
trächtlich, und gar mancher gute Griff gelang. Unter den zahlreichen Kirchenchören Leip
zigs nahm diefer mit großer Natürlichkeit lingende und feine Kräfte nie überfchätzende Chor 
eine erfle Stellung ein, wie denn auch die regelmäßigen Konzerte fehr befucht waren und 
lich großer Beliebtheit .erfreuten. Befondere Aufmerkfamkeit wurde den Werken Herzogen
bergs gefchenkt, defIen Weihnachtsoratorium lich fefl eingebürgert hatte. 
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Offener Brief an "Die Neue Rundfchau"""). 
Sehr geehrter Herr! 

Sie waren fo freundlich, mir das Heft der "Neuen Rundfchau" zu fenden, in welchem 
T h 0 m a s Man n s Auffatz "L eid e nun d G r ö ß e R i ch a r d W a g ne r s" erfchienen 
ill:, der Anlaß zu einer auch von mir unterfchriebenen Protell:kundgebung der Stadt Mün
chen gab. Sie weifen darauf hin, daß die in diefer Kundgebung zitierten Ausdrücke, aus 
dem Zufammenhang geriffen, einen falfchen Schein erwecken müßten, der in Widerfpruch 
Il:ünde zu der Dankbarkeit und Verehrung, mit der Herr Mann immer Richard Wagner 
gegenüber gell:anden fei. 

Gell:atten Sie mir, nach eingehender überprüfung der Frage darauf das Folgende zu er
widern: 

Ich gebe Ihnen zunächll: zu, daß die in der Protell:kundgebung hervorgehobenen Worte, 
im Zufammenhang des Ganzen gefehen, einen etwas anderen Sinn haben. Auch nehme ich 
gerne an, daß es dem Verfaffer nicht darum zu tun war, in feinem Artikel Wagners 
Schaffen herabzufetzen, fond ern in fe i n e r Weife deffen Bedeutung zu würdigen. Er tut 
dies aber aus Gedankengängen heraus, die einen höchll: zwiefpältigen Eindruck hervorrufen 
müffen. Wenn Herr Mann die Frauengell:alten Richard Wagners in nahe Beziehung zu 
Siegmund Freuds Pfychoanalyfe bringt und in ihnen eine, allerdings "Edel"-Hyll:erie fell:ll:ellen 
zu müffen vermeint, wenn er ferner fagt: 

"Dies Aneinanderreihen fymbolifcher Motivzitate, die wie Felsbrocken im Gießbach mu
iikalifcher Elementarvorgänge liegen, als Muiik im Sinne Bachs, Mozarts und Beethovens 
zu empfinden, war zuviel verlangt. Es war zuviel verlangt, den Es-dur-Dreiklang, der 
das Rheingoldvorfpiel ausmacht, bereits Muiik nennen zu folien. Es war auch keine. 
Es war ein akull:ifcher Gedanke: der Gedanke des Anfanges aller Dinge. Es war die 
felbll:herrlich dilettantifche Nutzbarmachung der Muiik zur Darll:ellung einer mythifchen 
Idee. Die Pfychoanalyfe will wiffen, daß die Liebe uch aus lauter Perverutäten zu
fammenfetze. Darum bleibt ue doch die Liebe, das göttliche Phänomen der Welt. Nun 
denn, das Genie Richard Wagners fetzt uch aus lauter Dilettantismen zufammen", 

fo muß eine folche Betrachtungsweife, die das Gefund-Natürliche mit dem Perverfen, das 
Hohe mit dem Niedrigen zu vermengen uch bemüht, fchärfll:en Widerfpruch aller derer her
vorrufen, welche in der Kunll: nicht mit L 0 m b r 0 f 0 die Ausgeburt krankhafter überrei
zung, alfo eine Entartung, fondern die fchopferifche Urkraft des menfchlichen Geill:es er
blicken, die uns aus dem tierifch-triebhaften Zull:and in den der Freiheit im Kantfchen Sinne 
erhebt. 

Ich bitte Sie, uch ferner Sätze wie die folgenden gegenwärtig zu halten: 

"Das Kindliche mit dem Erhabenen zu vereinigen, mag großer Kunfl: auch fonfl: wohl 
gelungen fein; die Vereinigung aber des Märchentreuherzigen mit dem Ausgepichten, der 
Kunll:griff, das Höchll:geill:ige als Orgie des Sinnenraufches zu verwirklichen und populär 
zu machen, die Fähigkeit, das Tiefgroteske in Abendmahlsweihe und klingelnden Wand
lungszauber zu kleiden, Kunll: und Religion in einer Gefchlechtsoper von größter Gewagt
heit zu verkoppeln und derlei heilige Künfl:lerunheiligkeit mitten in Europa als Theater
Lourdes und Wundergrotte für die Glaubenslüll:ernheit einer mürben Spätwelt aufzutun, 
- dies ifl: alles nur romantifch, es ifl: in der klaffifch-humanen, der eigentlich vorneh
men Kunfl:f phäre durchaus undenkbar." 

oder: 
Siegfried "ifl: Hanswurll:, Lichtgott und anarchill:ifcher Sozialrevolutionär auf einmal, 

das Theater kann nicht mehr verlangen; und diefe Kunfl: der Mifchung ifl: nur der Aus
druck von Wagners eigenem gemifchten und in allen Stücken mehrdeutigen W efen." 

") Nachfolgender Brief, der bereits in den "Münch. NeueJl. Nachr." zum Abdruck kam, fei hiermit 
im EinverJländnis mit dem Herrn VerfafIer breiteren muiikalifchen Kreifen bekannt gegeben. 
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Durch folche Ausführungen wird Wagners Kunft in einer Weife daraeftellt, die - voll
ft~ndig gleichgültig, ob Herr Mann perfönlich darin .vielleicht fogar etwa~ Sympathifches oder 
mmdeftens Tragbares fieht -, objektiv genommen, elt1e empörende Herabfetzung des großen 
Meifters bedeutet. 

Widerfpruchsvoll und irreführend ift, wenn Herr Mann fagt: 

,Wagner ift deutfch, ift national, auf beifpielhafte vielleicht allzu beifpielhafte 
Weife. Denn außerdem, daß diefes Werk eine eruptive Offenbarung deutfchen Wefens ift, 
ift es auch eine fchaufpielerifche DarfteIlung davon, und zwar eine Darftellung, deren 
Intellektualismus und plakathafte Wirkfamkeit bis zum Grotesken, bis Zum Parodiftifchen 
geht und beftimmt fcheint, ein neugierig fchauderndes Weltpublikum zu dem Ausrufe 
hinzureißen: "Ah, ~a c'est bien allemand, par exemple!" Dies Deutfchtum alfo, fo wahr 
und mächtig es fei, ift modern gebrochen und zerfetzt, dekorativ, analytifch, intellektuell, 
und feine eingeborne Fähigkeit zu kosmopolitifcher, zu planetarifcher Wirkung kommt 
daher." 

Würde diefe AuffafIung zutreffen, fo müßte jeder Deutfche für eine folche "Verherrlichung" 
des Deutfchtums fich bedanken. Denn fie gälte nichts anderem als halber Wahrheit, halber, 
modern zerfetzter Pofe einer albernen, plakat haften Theaterkunft. Man kann unmöglich zu
gleich groß und klein, zugleich wahr und unwahr fein. 

Zum Schluß kommt noch Wagners Gleichfetzung mit den Kulturbolfchewiften unferer Tage, 
wohl vom Schlage eines S t r a w i n f k y oder Kur t We i ll! Was folIen daneben Sätze 
wie der folgende befagen: 

"Wagners Deutfchtum war echt und mächtig. Und daß das Romantifche auf deutfch 
und in der Maske treuen Meiftertums auf feinen Gipfel kam und feinen Welterfolg beging, 
war ihm und feinem Wefen nach vorbeftimmt." 

Das ift ein Jongleurfpiel, des großen Gegenftandes durchaus unwürdig. 
Unfer Proteft, wenn er auch nur einzelne Ausdrücke hervorhob, richtet fich nicht gegen die 

oder jene Wendung, fondern gegen die gefamte geiftige Einftellung und Gefinnung, aus der 
heraus Herr Thomas Mann glaubt, einer Erfcheinung wie Richard Wagner gerecht werden zu 
dürfen. Denn, darnach würde Wagners Kunft zwar genial, aber zerfetzt und unwahr, 
äußerlich kitfchig, dilettantifch fein. Mag Herr Mann in folcher Morbidheit etwas Bewun
dernswertes fehen, für uns ift in dem Artikel die objektive Tatfache denkbar fchwerfter Herab
fetzung des großen Meifters gegeben, defIen Bild Thomas Mann zur verzerrten Fratze ver
wandelt. 

Dies mit aller Klarheit auszufprechen, halte ich angeGchts der nationalen SelbftbeGnnung, 
welche das deutfche Volk endlich nach all den Jahren entwürdigender Verirrung gewonnen, 
für eine unabweisliche Pflicht. Mit vorzüglicher Hochachtung 

D r. Sie g m und von Hau s e g ger. 

Errichtung emes Bruckner-Denkmales. 
Li n z, am 22. April I933. 

Waltherftraße 24 

F r e und e der H e i m a tun d B ruck n e r'f ch e r K u n ft ! 
Nachfolgenden Aufruf hat Au g u fl: G ö 11 e r ich, der frühefl:e Erkenner Bruckner'fcher 

Kunfl:, der große Bruckner-Dirigent und Bruckner-Biograph, zehn Jahre nach Anton Bruckners 
Tode bei Gelegenheit des V. Bruckner-Stiftungs-Fefl:konzertes am 1. April I906 veröffentlicht. 

Durch Göllerichs zu frühen Tod und die durch den Krieg heraufbefchworenen Nöte der Zeit, 
ferner durch das plötzliche Hinfcheiden des hochwürdigften Herrn Bifchof Dr. Hittmair, wel
cher mit Göllerich von der Turmgalerie des neuen Doms den platz für das Bruckner-Denkmal 
fchon befl:immt hatte (vor dem Haupteingang des Domes zur rechten Seite), konnte diefer 
Aufruf nicht in die Tat umgefetzt werden. 

6* 
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Gelegentlich meiner Bruckner-Vorträge las ich diefen Aufruf am 20. April den Hörern vor, 
welche zu der überzeugung kamen, daß diefer größte Tondichter fchon längll eines {ichtbaren 
Denkmales würdig gewefen wäre, und hierauf den Grundllein der erforderlichen Mittel zum 
Zullandekommen eines würdigen Denkmales legten für Anton Bruckner, den Offenbarer tiefller 
SeelengeheimnilIe, den Künder höherer Welten. 

Ich bin zu innerll überzeugt, daß ich im Sinne meines feligen Gatten handle, wenn ich den 
erllen Schritt in diefer Sache wage und den Aufruf an alle Erkenner, Freunde und Verehrer 
Bruckner'fcher Kunll fende. Mögcn auch alle Bruckner-Freunde {ich mit einer Spende zur Er
reichung diefes Zieles beteiligen; {ie wird dazu beitragen, möglichll bald die Weihe eines Anton 
Bruckner-Denkmales zu verkünden. 

Im Namen aller Brucknerfreunde 
Prof. G i f cl a G ö 11 e r i ch. 

"Wir Endliche mit dem unendlichen Geill: und zu Leiden und Freuden geboren, und 
beinahe könnte man fa gen, die Ausgezeichneten erhalten dur ch Lei den F re u cl e !" 

Beethoven. 

Auf ruf zur E r r i ch tun gei n e s B ruck n e r - Den k mal e s i n L i n z. 

Die Ehre des deutfchen Namens beruht auf der Ehre der deutfchen Geill:er." 
Lelfing. 

Nachdem der Linzer Gemeinderat durch feine "Bruckner-Stiftung" die Aufführung der Kom
pofitionen des Meillers in feiner Heimat fichergellellt hat, rüllet {ich Oberöllerreich, dem größ
ten feiner heimifchen Tondichter ein würdiges Denkmal an der Stätte feiner langjährigen Wirk
famkeit, in der Landeshauptlladt Linz, zu errichten, wo der einllige Schulgehilfe von Anfel
den zum größten Meiller der Symphonie gereift ill, welcher der deutfchen Mufik feit Beethovens 
Tod erllanden war. 

Wenn Wien, das den voll end e t e n Meiller Bruckner befelIen und das an dem Toten fo 
viel zu tilgen hatte, da es am Lebenden fo lange kargte, fein Bruckner-Standbild fich errichtete, 
fo hat vor aller Welt doch in erller Linie 0 b e r ö II e r r eich die Pflicht, feines größten Soh
nes - eines der geniaillen Menfchenbeglücker überhaupt - im Sinnbilde llolz und dankbar zu 
gedenken. 

Hier in Oberöllerreich wurzelte Bruckners ganze zähe Eigenart, - er hat das fpezififche 
Oberöllerreichertum in all feiner tiefen Herzlichkeit, feiner Weihebedürftigkeit, in all feiner 
urwüchfigen Schalkhaftigkeit - in feinen Werken monumentali{iert, und fein Heimatland weiß 
heute, was ihm fein B ruck n er bedeutet. Es muß alfo feine volle Teilnahme an der Errich
tung eines würdigen Bruckner-Standbildes in feiner Landeshauptlladt als eine Ehrenpflicht be
trachten, zu deren rafcher Erfüllung nicht nur jede einzelne Körperfchaft, fondern jeder ein
zelne Oberöfrerreicher felbfr freudig mithelfen foll. 

Aber nicht nur das engere Heimatland wird dem Rufe diefer Pflicht folgen wollen, fondern 
die g a n z e d e u t f ch eHe i m a t, der Bruckner als einer ihrer Eigenllgearteten, einer ihrer 
treuellen Söhne neuen, llolzen Ruhm gewonnen. 

Ohne hier auf die mufikgefchichtliche Stellung der Brucknerfchen Schöpfungen gebührend ein
gehen zu können, fei nur - um Bruckners Bedeutung kurz zu kennzeichnen - der für deut
fche Angelegenheiten merkwürdigen Tatfache gedacht, daß heute fchon, aHo nach wenig Jahren, 
feit welchen das Brucknerfche Schaffen allgemein bekannt geworden ill, Freunde und Gegner 
desfelben ein II i m m i g die überwältigende Erhabenheit feiner melodifchen Gedanken aner
kennen und feit dem erllen Tage, da ein Brucknerfcher Ton erklungen, {ich in dem Urteile be
gegnen, daß folche "Adagio-Sätze" und folche "Scherzi" wie die der Brucknerfchen Symphonie 
auch hinfichtlich ihrer meifrerlichen Form feit Beethoven nicht mehr gefchrieben wurden. 

Einzig bezüglich der Eckfätze feiner Symphonien hofft man noch dem Genius, der freilich 
immer nur feine zunächll noch ungewohnte Sprache fpricht, nachweifen zu können, daß er mit 
feinen guten Einfällen nichts Logifches zu beginnen wilIe. 
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Was aber die re I i gi ö fe n Werke Bruckners betrifft, [0 haben diefelben dort, wo man {ie 
überhaupt kennt, einmütige Bewunderung fich errungen und das objektivere Aus I a n d ilt 
{ich fchon heute klar, daß Bruckner einen der größten Titanen der Mufik aller Zeiten und 
Völker bedeutet. 

~.ene end!ich, welche der Brucknerfchen M u f i k noch ferner Itehen, werden in Rührung die 
Große wel11g!l:ens dem Me n f ch e n Bruckner zugeltehen, wenn fie fein einfames Rincyen durch
denken, in dem er feinem rein erkannten I d e ale Treue hielt in allen Leiden fei:es Erden
fchickfals, - wenn fie die Keufchheit feines kindlichen Gemütes ermelTen, die ihn gar nicht 
begreifen ließ, was Eitelkeit und Streberei bedeuten und warum fie Wunden fchlagen. 

Dem Landmanne gleich, der, wenn ihm fein Feld zerhagelt, hilflos, aber vertrauend den 
Blick zum ewigen Vater emporrichtet, fah Bruckner ein Menfchenleben lang, wie ihm Miß
gunlt jede ehrliche Arbeit zu verwülten fuchte, betrachtete aber jede folche Erfahrung nur als 
eine neue Prüfung des Höchfl:en, zu der er demütig den Grund in fe i n e r Fehlerhaftigkeit 
allein fuchte - und immer Itrebte er denn, würdiger, belTer zu werden. 

Unbeachtet, aber auch unltörbar brachte er feine Originalität zur herrlichfl:en Entwicklung. 
Abfeits vom Geräufch des Lebens laufchte er einzig den Harmonien feines Innern und fprach 
zu einer Welt, die ihm nichts zu fagen hatte, nur aus fe i n e r Tiefe, ganz bei lieh, ganz in lieh. 

Seine Treue gegen fich und feine Unwe1tläufigkeit in jedem modernen "Betriebe" ließen ihn 
fl:ill und unerklungen Werk auf Werk fehaffen, - wie gern hätte er ihr Lebendigwerden er
lebt, um an ihnen zu belTern, - es war ihm nur zu oft nicht befchieden, - aber fein innerer 
Menfch wuchs und erhob Gch zu immer lichteren Höhen und fein Wirken errang U n fl: e r b
I i eh k e i t. 

Einem folchen Ringer aber gebührt in unferen Zeiten ein leuchtendes Denkmal, als einem Be
fcfl:iger echtefl: deutfehen Geifl:es, den er in tapferfl:em überzeugungsmute rein erhielt in jedem 
Anfl:urme fremder Art, - als einem Prediger echtefl: deutfchen Glaubens, der immerdar der 
Welt verkündet, daß das Edle und Schöne nicht um des Ruhmes und Vorteiles wegen in die 
Welt tritt, fondern daß es d e u t f ch fei, eine Sache um ihrer felbfl: willen und aus Freude 
an ihr zu treiben. 

In diefem Sinne fl:rebe Jeder nach feinem ganzen Können, am Errichten des Bruckner-Denk
mals mitzuwirken - eingedenk des Goethefchen Spruches: 

"Halte das Bild der Würdigen fefl:! 

Wie leuchtende Sterne teilte fie aus die Natur durch den unendlichen Raum." 
A u g u fl: G ö II e r ich. 

Spenden werden auch entgegengenommen in der Buchhandlung Fidelis Steurer, Linz, Landaraße 15. 

150-Jahr-Feier des Prager Deutfchen Theaters. 
Am 2I. April beging das Pr a ger D e u tf dl e T he a t e r die Feier feines I50jährigen 

Befl:andes. Den Fefl:akt bildete eine Fefl:aufführung des "D 0 n Gi 0 v a n n i" von W. A. Mo
zart in den Originalkofl:ümen der Uraufführung des Werkes, die ja an der Prager deut fehen 
Bühne erfolgte. Es war nur bedauerlich, daß diefe Feflvorfl:ellung nicht auch am gleichen 
Orte wie die Uraufführung fl:attfinden konnte. Denn das alte Prager deutfche Landestheater 
oder Ständifche Theater, in dem der "Don Giovanni" uraufgeführt wurde, befindet fich feit 
dem Jahre 1920 in den Händen der Tfchechen, die diefes Theater für fich befchlagnahmten. Seit 
diefer Zeit find die Deutfchen Prags nur auf das vom Prager deutfchen Theaterverein errichtete 
fogenannte "N eu e D e u t f ch e T h e a t e r" angewiefen und auf die von Direktor Kr a m er 
vor einem Jahrzehnt gegründete "K lei n e B ü h n e" als Kammerfpiel-Theater. 

Als Gründer des Prager Deutfchen Theaters ifl: G r a f Fra n z A n ton von N 0 It i t z 
und R i e neck anzufehen, der durch einen Aufruf den Anfl:oß zu feiner Errichtung gab. 
Diefer mufik- und kulturgefchichtlich bedeutende Aufruf, der in der Aufforderung gipfelte, auch 
in Prag eine würdige Stätte für die deutfche Kunlt zu fchaffen, die Zeugnis gäbe von der ;,) 
Mufik- und Kunltliebe in der böhmifchen Hauptfl:adt, hatte zur Folge, daß am 21. April des J 
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Jahres 1783 das mit einem KoJ1:enaufwand von 80000 Gulden erbaute Theater am Karolin
platz (dem jetzigen ObJ1:markt) eröffnet werden konnte. Der italienifche Impreffario Pas
quale Bondini wurde fein erJ1:er Direktor der Mozarts "Don Giovanni" zur Uraufführun<' 
brachte. Sein Nachfolger war Quardalini,' der Mozarts Oper "T i t u s" aus der Taufe hob~ 
Naeh dem Tode des Grafen NoJ1:itz ging das Theater im Jahre 1799 durch Kauf in d,lö 
Eigentum der böhmifchen Stände über (daher der Name Ständetheater); 1846 wurde es zum 
vom Lande Böhmen fubventionierten Landestheater erklärt. Unter den Direktoren des Pragcr 
Deutfchen Theaters ragten vor allem Kar 1 L i e b ich und A n gel 0 Neu man n hervor; 
unter den Operndirektoren und KapellmeiJ1:ern C a r I M a r i a v. \V e b e r, G u J1: a v M a h
I e r, C a r 1 Muck, Fra n z S ch alk und L e 0 B I e eh. Gegenwärtiger Direktor des Pragcr 
Deutfehen Theaters iJ1: D r. Pa u lEg e r, dem als Opernchef Prof. Ge 0 r g S zell zur Seite 
J1:eht. E. J. 

50 Jahre Meifter'fcher Gefangverein Kattowitz. 
Von D r. F r i t z Gut t man n, Beuthen. 

Als Oskar MeiJ1:er im Jahre 1883 aus Schülerinnen feines MulikinJ1:ituts in Kattowitz 
einen kleinen Frauenchor bildete, der alsbald als Me i J1: e r 'f eh erG e fan g ver ein einen 
großen Auffchwung nehmen, für das gefamte Mufikleben der Stadt von großer Bedeutung wer
den und feinen Ruf weit über die Grenzen Oberfchlefiens hinaustragen follte, begann er eine 
künJ1:lerifche Pionierarbeit. Oberfchlelien war damals noch ein amufifehes Land, ein karger Bo
den, deffen Menfchen hart und fchwer arbeiten mußten, um feine Schätze zu heben. Kattowitz 
felbJ1: war erJ1: Ende der 60er Jahre Stadt geworden und ein zwar rafch aumrebendcr, aber 
doch immer noch kleiner Ort. Wenn feine Entwicklung zur GroßJ1:adt fpäter oft "amerika
ni feh" genannt worden iJ1:, fo mag diefes Wort das J1:ürmifche Tempo feines Wachstums be
zeichnen, aber die Charakterilierung geht fehl, weil hier die kulturelle und künJ1:lerifche Ent
wicklung Schritt hielt mit der wirtfchaftlichen und J1:ädtebaulichen. Die ausgezeichnete Zeit
fchrift "Der Oberfchlelier" hat im vorigen Jahre in einem Sonderheft darzuJ1:ellen verfucht, 
was an fchöpferifchen Kräften diefe Stadt dem deutfchen KunJ1:- und GeiJ1:esleben gdchenkt 
hat, und wenn hier mit befonderer Intenlität künJ1:lerifches Leben lich entfalten und wie kaum 
in einer anderen Stadt gleicher Größe ein leidenfchaftlich aufnahmebereites Publikum finden 
konnte, fo iJ1: das nicht zuletzt ein VerdienJ1: MeiJ1:ers und feines Vereins. 

Er felbJ1: iJ1: verhältnismäßig jung, fchon im Jahre 1907 geJ1:orben. Aber was er in den 
wenig mehr als zwanzig Jahren feines Wirkens als Chordirigent gefchaffen hat, war, als er 
die Augen für immer fchloß, fo feil: verwurzelt, fo tief gegründet in der von ihm gefchaffenen 
Mulikgelinnung, daß in den folgenden Jahren, die mit den Auswirkungen des Krieges, den 
AbJ1:immungskämpfen in Oberfchlelien und dem Wechfel der Staatshoheit ungewöhnlich fchwere 
waren, fein Werk beJ1:ehen und lieh glückhaft weiter entfalten konnte. MeiJ1:ers Stärke beruhte 
auf der glücklichen Vereinigung einer wahrhaft fchöpferifchen, feine Mitarbeiter zur höchJ1:en 
LeiJ1:ung anfpornenden und mit lich reißenden Genialität mit der fanatifchen Hingabe an das 
Detail der Kleinarbeit. Die Chor mitglieder, die noch unter ihm gearbeitet und gefungen 
haben, wiffen Wunderdinge zu erzählen von dem rauhen Ton, der oft auf den Proben 
herrfehte, von der peinlichen Gewiffenhaftigkeit, mit der hier geübt und gearbeitet wurde. Der 
Erfolg diefer Arbeit war, daß der MeiJ1:er'fche Gefangverein fchon wenige Jahre nach feiner 
Gründung als a cappella-Chor im Bezirk deutfchen Muliklebens wenig feinesgleichen hatte, 
und wenn man heute in der Gefchichte des Vereins und feiner Konzerte blättert, dann findet 
man hier die Zeugniffe einer bewundernswürdigen künJ1:lerifchen Arbeit. Nur die wichtigJ1:en 
der in diefen Jahren feiner Blüte durch den Verein aufgeführten Werke können hier genannt 
werden: Haydns "Jahreszeiten", Lifzts "Heilige Elifabeth", von Schumann "Paradies und 
Peri" und die "FauJ1:fzenen", von Bruch "Odyffeus" und das "Lied von der Glocke", von 
Beethoven "Missa solemnis" und die "Neunte Symphonie", von Brahms das "Deutfche Re
quiem" und das "Schickfalslied", dazu in einer Fülle kleinerer Konzerte alte und neue a cap-
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pella-Chöre. Gäf1:e des Vereins als mitwirkende SoJif1:en wie in den von ihm veranf1:alteten 
Konzerten waren: um auch hier nur die berühmtef1:en Namen zu nennen, Paderewfki, Schar
wenka, . Euge~ dAlbert, Therda Careno, Bufoni, Reifenauer, Godowfki, Sarafate, Joachim 
(den. nm Melf1:er ~nge FI:eundfcha.ft verband), Burmef1:cr, Ludwig \Vüllner, Eugen Gura, Lula 
Gmclller, das Berllller Phdharmomfche Orchef1:er unter Hans Richter, das \Viener TonkünfUer
orchef1:er unter Oskar Nedbal, das Klingler-Quartett und viele andere. 
~ach ~leif1:ers Tod übernahm die Leitung des Vereins G u f1: a v von L ü p k e, der bis

~eng.e LeIter der Glogauer Singakademie. Er f1:eckte der Chor arbeit neue, weitere Ziele und 
m ~le Periode feines Schaffens fallen u. a. die Aufführungen des "Verlorenen Paradiefes" von 
Enr;~o B.oiTi und insbefondere die großartige und denkwü~dig~ Wiedergabe der "Matthäuspaf
fi?~ (mIt Paul Schmedes, Anna Stronck-Kapel und Emml LClSner als Soli!1:en), wozu die tra
dmonelle Pflege des unbegleiteten Chorgefangs kam. Die letzte große Aufführuno- vor dem 
Kriege brachte im Mai 1914 Mozarts "c-moll-MeiTe". Lüpke wurde bald zu Begil11~ des Krie
ges eingezogen und f1:arb im November 1915 an einer fchweren Verwundung. Seinem Nach
folger, dem Breslauer Organif1:en Her man n M a ye r, war gleichfalls keine lange Wirk
famkeit befchieden. Auch er f1:arb im Herb!1: 19 I 7 den Heldentod im Felde. Es folgt ein 
I~terregnum, bei dem der Chor unter einer Reihe von Gaf1:dirigenten fich tapfer behauptete, 
bIS am I. November 1919 Prof. Fr i t z Lu b r i ch endgültig zum Dirigenten ernannt wurde. 

Unter feiner Leitung trat der Chor im Dien!1:e des Abf1:immungskampfes feine berühmt ge
wordene Konzertreife durch Deutfchland an, die Gch über Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M., 
Mannheim, Stuttgart, München, Chemnitz und Leipzig zu einem Triumphzug ge!1:altete. Es 
folgte nach dem Wechfel der Staatshoheit die Zeit des Neuaufbaus, die infolge Wegzuges vie
ler Mitglieder notwendig wurde. Aber fehr bald fchon f1:and der Chor auf der alten Höhe, 
und Jahr um Jahr folgten Gch nun wieder die großen Veranf1:altungen: 1925 "Fauf1:s Ver
dammung" von Berlioz (mit Rofe Walter, Hermann Schey und Anton Topitz), im November 
1927 Honeggers "König David" und fchießlich, ein Höhepunkt in der Vereinsgefchichte, im Fe
bruar 1928 in Warfchau als Uraufführung für Polen Bachs "h-moll-MeiTe". Im April 1928 
gab der Verein mit fchönf1:em Erfolg wieder ein Konzert in der Berliner Philharmonie, im De
zember des gleichen Jahres zwei Konzerte in Warfchau mit Beethovens "Missa solemnis" und 
Honeggers "König David". Der Winter 1929/30 brachte die Fef1:konzerte aus Anlaß der 
zehnjährigen Dirigententätigkeit Lubrichs mit Beethovens "Neunter Symphonie", einem Kirchen
konzert und der Aufführung von Hans Pfitzners "Von deutfcher Seele". Im November 1930 
gab es ein wunderfchönes Konzert mit Werken von Szymanowfki, Lubrich, Reger und Kodaly, 
das damals auch von der reichsdeutfchen PreiTe befonders gewürdigt wurde. 193 I gab es Mo
zarts "Requiem" und Schumanns "Fauf1:fzenen", 1932 zu Haydns 200. Geburtstag "Die Schöp
fung" und fchließlich im April ds. Js. die größten Fe!1:konzerte aus Anlaß des fünfzigjährigen 
Jubiläums, über die unten noch ein paar Worte gefagt werden foll. 

Die trockene Aufzählung der Veranf1:altungen vermittelt freilich nur ein fehr unvollftändiges 
Bild von der Tätigkeit des Vereins, deiTcn Wirkung mit der Fülle von Chor- und Solif1:en
konzerten künf1:lerifch, kulturell und nationalpolitifch gleichermaßen in die Tiefe wie in die 
Breite ging. Was ein folcher Verein wie der "Meif1:er-Verein" im Leben der deutfchen Minder
heit Oberfchlefiens bedeutet, kann kaum hoch genug eingefchätzt werden. Die Feier feines 
fi.infzigjährigen Be!1:ehens fand ihn auf einem neuen Höhepunkt feiner künf1:lerifchen Entwick
lung. Seine traditionellen Vorzüge, Klangfchönheit und Tonreinheit als Ergebnis difziplinier
tef1:er Kleinarbeit, befeeltes Ausdrucksvermögen als Erfolg einer wahrhaft mufikalifchen Er
ziehung konnte fich in den Fef1:konzerten aufs fchönf1:e entfalten. Eine Morgenfeier am Sonn
tag, den 23. April, brachte a cappella-Chöre von Brahms, Mendelsfohn, Lubrich, Homilius 
und Bach, ein Kirchenkonzert am Abend des gleichen Tages neben Werken von Kaminfki und 
Courvoifier und Orgelvorträgen von Lubrich, der ein Mei!1:er des In!1:rumentes if1:, Regers große 
Choralkantate ,,0 Haupt voll Blut und Wunden". In dem Hauptkonzert am Montag wurde 
Pfitzners Chorfantafie "Das dunkle Reich" (mit Erika Rokyta-Wien und Rud. Watzke-Berlin 
als Soliften) und Regers ,,100. pfalm" unter Mitwirkung des Orchefters des Oberfchlefifchen Lan-
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destheaters aufgeführt. Es waren glanzvolle Veranftaltungen, Ehrentage für den Chor und 
feinen Dirigenten Fritz Lubrich, fowohl was den äußeren Rahmen betrifft, wie in Bezug auf 
den inneren Gehalt. Man war fieh bewußt, daß hier mehr gefeiert wurde als die zufällige 
Wiederkehr des Gründungsjahres eines Vereins. 

Wer die Feftfchrift durchblättert, die aus Anlaß des Jubiläums erfchienen ift, erlebt in den 
rückfchauenden Betrachtungen, die der Entwicklung des Vereins im Wandel frhickfalsreicher 
Jahre gewidmet find, zugleich ein halbes Jahrhundert Kulturgefchichte und zwifchen den Zei
len, ergreifend hörbar für den, der etwas von Oberfchlefiens umftrittener Erde weiß, zugleich 
ein halbes Jahrhundert Gefchichte kämpfenden Deutfchtums. 

"FührerverantwortlidJkeit" oder "Revolution der Straße"? 
Zu dem Fall "G e ne ra I m u f i k dir e k tor Be ck" erhielten wir die bei den nachfolgen

den amtlichen Dokumente des Magiftrats der Stadt Magdeburg zur Einficht: 

Der Mag i ft rat der S t a d t Mag d e bur g. 

Herrn Generalmufikdirektor Wal t erB e ck. III Pers. 26. 4· 33. 
Wir erhielten Ihr Schreiben vom 24. d. Mts. und teilen Ihnen darauf mit, daß Ihre Bc

urlaubung nicht aus in Ihrer Perfon liegenden politifchen Gründen im Sinne des Gefetzes 
zur WiederherfteIlung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, fondern im Zufammenhang 
mit dem W·echfel in der hieGgen Theaterintendanz und der am neuen Theateretat vorge
nommenen wefentlichen Kürzungen fowie der damit verbundenen Umorganifation erfolgt ift. 

1. A. gez. W 0 I f. 

Der Mag i ft rat der S t a d t Mag d e bur g. 

Herrn Generalmufikdirektor Wal t erB e ek. III Pers. 27· April 33. 
Hiermit wird Ihnen nochmals beftätigt, daß Ihre Beurlaubung nicht aus in Ihrer Perfon 

liegenden politifchen Gründen im Sinne des Gefetzes zur WiederherfteIlung des Berufsbe
amtentums vom 7. April 1933 erfolgt ift und auch gegen Ihre künftlerifchen und menfch
Iimen Eigenfchaften keine Einwendungen zu erheben find. 

I. A. gez. W 0 1 f. 

Diefe Dokumente beftätigen nun auch amtlich, daß es Geh im Fall GMD Beck um einen tat
fächlichen Fehlgriff handelte, und daß die Beteiligten beftrebt find, die Angelegenheit wieder 
gutzumachen. B. 

Wie fleht es mit der "Mona Lifa" von Max Schillings im neuen Deutfchland? 
Von D r. AI f red He u ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

Diefe Zeilen würden nicht abgefaßt, fo das in Frage ftehende Werk nicht am 30. April zur 
Feier des 65. Geburtstages des Komponiften unter feiner perfönlichen Leitung in Leipzig zur 
Aufführung gelangt wäre, und zwar auf befonderen Wunfch Berlins, d. h. des Kampfbundes 
für deutfche Kultur. Was aHo foviel heißt, daß die Oper offiziell vom neuen Deutfchland an
erkannt wird. Hiefür kann es nur ein e Erklärung geben: Man kennt in Berlin an maß
gebender Stelle weder das Werk noch feine Gefchichte, weiß demnach nicht, daß es durchaus 
in Widerfprum zu dem fteht, was das neue Deutfchland auf künftlerifchem Gebiet anftrebt. 
Hier nur das Allernötigfte, bei der Stellung aber, die der Komponift in diefem neuen Deutfch
land einnimmt - Präfident der Preußifchen Akademie und Intendant der Städtifchen Oper in 
Berlin -, die innere Notwendigkeit felbft. 

Die "Mona Lifa", noch in der künftlerifch brüchigen Friedenszeit entftanden und bald all
gemein als eine fogar ftarke "Entgleifung" des bis dahin in den Bahnen Wagners wandelnden 
Komponiften geltend, er lebte ihre Uraufführung 1915 in Stuttgart, wo Schillings als Intendant 
des dortigen Hoftheaters wirkte. Die Aufführung gefchah nam fcharfem Proteft derjenigen 
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Kreife, gerade auch der Geif1:lichkeit, die die Kriegszeit als die denkbar uno-eeio-netf1:e für ein 
'Yerk mit einem "Abirren ins aufgeregt Perv~rfe" (Kar! Storck in feinem "Ope;nbudl") anfah, 
elllem Protef1:, der /ich nachher in München WIederholte. Schillings, nur einen fchwachen König 
über /ich, eine angefaulte bürgerliche Prefi"e aber, die ihn zum Märtyrer der "Freiheit der Kunf1:" 
f1:empclte, hinter /ich, fetzte die Aufführung kalten Bluts durch, f1:ellte /ich fomit in die vor
derf1:e Reihe derer hinter der Front, die an dem Ausgang des Krieges die Hauptfchuld tragen. 
Scheinheilig war zu Beginn desfelben die Frage gef1:ellt worden, ob Shakcfpeare noch aufge
führt werden dürfe; noch nicht ein Jahr fpäter wurde undeutfchefier, fadifiifcher Verismo als 
zeitgemäß angefehen. In Leipzig erlebte das Werk, dramatifch durdIaus als Kolportage an
zufprechen - den "geheimnisvollen PerIenfchrank" nannte ich es in meiner damaligen Befpre
chung -, feine Erf1:aufführung 1917 ausgerechnet am Of1:erfonntag! Draußen fanken täglich 
Hunderte und Taufende hin, hinter der Front aber ließ man fleh am Auferf1:ehungstag durch 
Perver/itäten kitzeln. Und da wunderte man /ieh noch über den Ausgang des Krieges und 
feine Folgen! 

Nach diefem reif1:e Schillings mit der Oper allenthalben im Ausland herum. Die ZFM 
machte gelegentlich Anmerkungen in dem Sinn, der Komponif1: möge doch Deutfchland, das 
dem Ausland gegenüber allen Grund habe, /ich wenigf1:ens künf1:lerifch von einer anderen Seite 
zu zeigen, nicht bloßf1:ellen. Genützt hat's natürlich fo wenig wie die erf1:en Protef1:e. Wie 
oft Schillings auch fonf1: noch die deutfchen Mu/iker des f1:ärkf1:en enttäufcht hat, fei in diefem 
Zufammenhang mit keinem Wort berührt. 

Und jetzt if1: die Oper, um die es hier einzig geht, unter den bereits angegebenen Umf1:änden 
auch ins neue Deutfchland gelangt, und zwar als das Werk des nunmehr an vorderf1:er Stelle 
f1:ehenden deutfchen Mu/ikers. Daß dies auf einem gewaltigen Irrtum beruhen muß, kann und 
darf der fagen, der mit ganzer Seele an diefes neue Deutfchland glaubt und wenigftens ein 
Scherflein dazu beitragen durfte, es herbeizuführen. Er muß es aber auch fagen, eingedenk 
des, eines Kant würdigen, Worts des großen Führers diefes neuen Deutfchlands: 

"D a s Rech t zur K r i t i k gib t die P f I i eh t zur W a h r h e i t !" 

Hier irrt Furtwängler! 
Die "A r bei t s g e m ein f ch a f t D e u t feh e r M u f i k k r i t i k er" (P r 0 v. - Ver b. 

SchI e f i e n) an Her r n Re ichs m i n i f1: erD r. Go e b bel s. 

Nachdem /ich der Provinzialverband Schleften der "Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Mu/ikkri
tiker" unter Führung des bekannten Kulturpolitikers und Direktors des mufikalifch-technologi
fehen Inf1:ituts an der Technifchen Hochfchule in Breslau konf1:ituiert hat, veröffentlicht der 
Verband gemeinfam mit dem Stadttheater Breslau und der Schleflfchen Philharmonie folgenden 
offenen Brief: 

Hochverehrter Herr Reichsminif1:er! Für Ihre ebenfo mutige wie tief einucbtige Stellung
nahme zu dem wehleidigen Brief des Herrn Dr. Furtwängler über angebliche Unentbehr. 
lichkeit jüdifcher Dirigenten im deutfchen Kunf1:leben gef1:atten wir uns, Ihnen vom Stand
punkt des ausübenden Künf1:lers, des Kritikers und Mufikwifi"enfchaftlers unferen aufrich
tigen Dank auszufprecben. Ihre klaren Worte werden in weitef1:en Kreifen befreiend vom 
letzten Alpdruck des Liberalismus wirken. Sie müfi"en um fo wichtiger erfcheinen, als es 
hier um Letztes geht und die deutfche Wendung von heute der deutfchen Zukunft von Ge
nerationen ihr Gepräge geben muß. VOll jeher haben wir den Standpunkt vertreten, daß 
der Künf1:ler nur aus dem Grunde feines Volkstums heraus und nur für fein Volk Großes 
fchaffen kann. Da:rum kommt es uns unendlich bitter an, Herrn Furtwängler, den wir als 
Künf1:ler hochfchätzen, jetzt einen fo inf1:inktlofen Irrweg einfchlagen zu fehen. Es muß dem 
heute fo herrlich bewährten deutfchen Lebensgefühl im Innerf1:en widerfprechen, von ihm 
unfere nachfchaffenden deutfchen Künf1:ler als nur mittelmäßiger Leif1:ungen fähig hingef1:ellt 
zu fehen. Hier irrt aber Furtwängler! Der Auffchwung der deutfchen Kunf1: vor dem 
Kriege ifi zu allererf1: deutfchen Künf1:lern zu verdanken gewefen, und nur ihre Verdrängung 
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und die planmäßige Zurückfetzung unferes Nachwuchfcs durch die alles beherrfchenden Ver
trete: einer volksfremden Afphaltkunft hat Zuftände herbeigeführt, deren gegenwärtiges Er
gebms Herr Furtwängler lediglich ficht, deren unnatürliche Vorausfctzungen ihm aber ent
gehen. Sonft müßte er - auch aus gefchichtlicher Betrachtung - wilIen, daß die deutfche 
Mufikbegabung fchlechthin unerfchöpflich ift, folange der deutfehe Mcnfch fich nicht felber 
aufgibt. Diefe Zufammenhänge empfinden wir im Grenzland dcutfchen Ol1:ens befonders 
finnfällig. Darum, Herr Reichsminifter, kam Ihr mannhaft Wort zur rechten Zeit, wofür 
Ihnen die deutfche Mufik der Gegenwart und vermutlich auch der Zukunft allen Dank 
fchuldet. 

S t a d t t h e a t erB res lau. Schi e f i f eh e Phi 1 h arm 0 n i c. 

Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Mufikkritiker, 
Provinzial verband Schlefien. 

Das Volkslied als Quelle der muiikalifchen Volksbildung. 
Von Prof. Dr. Frank Bennedik, Hannover, 

Wenn man heute noch genau wie vor zehn, zwanzig, ja wie vor vierzig und fünfzig Jahr~n 
feil:il:ellen muß, daß weit über 90 v. H. aller SchulentlalIenen mufikalifche Analphabeten find, 
fo iil: damit nicht nur gefagt, daß diefe ebenfo ungeheuerliche wie betrübliche Mehrzahl von 
VolksgenofIen nicht imil:ande iil:, eine einfache Lied- oder Choralweife vom Blatt zu fingen. 
Auch fonft fehlt, von Ausnahmen abgefehen, jedes elementare Können: es ift keine Kenntnis 
der einfachften Tonarten und ihrer Zufammenhänge vorhanden, keine Fähigkeit, !ich mufika
lifche Reihen vorzuil:ellen, keine Bildung des mufikalifchen Gehörs. Die Förderung des mufi
kalifchen Gefchmacks und Empfindens iil: meiil: gering, wie befonders leicht nach der Schulzeit 
zu erkennen iil:; von der Fähigkeit, auch nur im engen Rahmen mu!ikalifch zu denken, wollen 
wir lieber gar nicht fprechen. Und das Traurigil:e: Die meiil:en Schüler find in den über 500 

Mufikil:unden der acht Volksfchuljahre in dem herrlichen Garten des deutfchen Volksliedes nicht 
heimifch geworden. Wäre es anders, würden nicht fo viele bald nach der Schulzeit - wenn 
nicht fchon eher! - beinahe rettungslos dem m u f i k a 1 i f ch e n S ch und und K i t f ch 
ver fall e n. 

Die für unfer mufikalifches Volks leben wichtigil:e Frage der forgfamen Pflege des Volks
liedes iil: von dem Problem der Hebung der allgemeinen mufikalifchen Bildung des gefamten 
Volkes nicht zu trennen. Man follte nicht mehr bezweifeln, daß mufikalifches Können und 
Veril:ändnis die Freude an mufikalifcher Betätigung il:eigert und das künftlerifche Genießen nicht 
hindert. Zudem haben Erfahrungen von mehr als einem Menfchenalter den Beweis geliefert, 
daß es fehr wohl möglich iil:, alles, was zu einer elementaren mufikalifchen Bildung gehört, 
zwanglos und ficher in engil:em Zufammenhang mit der Pflege des Volksliedes aufzubauen und 
damit umgekehrt eine fonil: ungekannte Erweiterung des mufikalifchen Arbeitsgebietes auch in 
der einfachften Volksfchule vorzunehmen. 

Diefe Möglichkeit bietet das Ton w 0 r t von C a r lEi t z, eine moderne Solmifation, die 
in geiil:voller, aber v·erblüffend einfacher Weife die Diatonik mit der Chromatik verbindet. Die 
Tonworte treten als Tonnamen, fpäter als Notennamen und fchließlich auch als Grifffteilen
namen am Inltrument an die Stelle der Bezeichnungen c-d-e. Diefe verdunkeln nämlich für 
jeden, der feine mufikalifche Schulung nicht am Inil:rument beginnt, die mufikalifchen Zufam
menhänge, da die unfachliche Gliederung in Stamm- und abgeleitete Töne der felbil:ändigen 
mufikalifchen Funktion eines jeden Tones widerfpricht. Das Tonwortfyil:em dagegen verfinn
bildlicht das im Liede il:eckende mufikalifche Gefchehen, und zwar in gleicher Weife, wie die 
Mutterfprache alle Denkzufammenhänge ausdrückt. Indem nun die Kinder zunächft Rufe, 
Reime und fpäter ganze Lieder in der hervorragend fangbaren Tonwortfprache fingen, voll
zieht fich derfelbe Vorgang, den fie früher beim Sprechenlernen in der Kinderil:ube durchge
macht haben, wo fie auch - und zwar ebenfalls unbewußt - die Sprache in den Dienft ihrer 
geiil:igen Entwicklung il:ellten. 
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Die ~ufikalifchen Erfahrungen, die die T~nwortfpraehe für fp:üere Benutzung und weitere 
Verarbeitung fefl:hält, lafIen unter Führung e111es gefehickten Lehrers ein Können organifch 
waehfen, das 111 zahllofen Fällen Ver w und e run gun dEr fl: a une n von Fachleuten her
vorgerufen hat. Ein Beifpiel möge für viele fpreehen: im Tonwortfyfl:cm werden die diatoni
fehen Halbtöne durch gleiche Vokale gekennzeichnet, eine im Schulunterricht, für den Halb
töne jahrhundertelang die größten Schwierigkeiten bedeuteten, fehr wichtige Erfcheinung. Da 
nun in den Kirchentonarten die jeweilige Lage der Halbtöne das Charaktcrifl:ifche ifl: das im 
Tonwort geradezu plafl:ifch durch die Vokalgleichheit hervorgehoben wird, ifl: eine a~sgiebige 
Pflege des in diefen Tonarten vorhandenen fchönen alten Liedgutes fchon in der Mittelfl:ufe der 
Volksfchule möglich. Es find Fälle bekannt, in denen ganze KlafIen von zehn jährigen Kin
dern eine oder zwei Kirchentonarten ficher beherrfchten und viel Freude an diefcr Mufik 
zeigten. 

Indem der Unterricht vom Singen als der natürIichfl:·en mufikalifchen Tätigkeit ausgeht und 
das Lied zur Quelle alles defIen werden läßt, "was der Schüler zu feiner mufikalifchen Geifl:es
kultur braucht" (Eitz), vermeidet er den Fehler des bisherigen Schulgefangunterriehts, der das 
am Infl:rument übliche Lehrverfahren übernahm. Diefer Fehler lag und liegt um fo näher, als 
die Lehrer ihre mufikalifche Bildung am Infl:rument gewonnen haben. 

Wer nicht bewußt eine Abkehr vom infl:rumentellen Denken vollziehen kann, wird im all
gemeinen fehon deshalb zu keinem rechten Erfolg kommen, weil die Schüler, von Ausnahmen 
abgefehen, kein Klavier oder eine Geige zur Hand haben. 

Mit H i I f e des Ton w 0 r t s k a n n e s uns D e u t f ch eng e I i n gen, "d ase r fl: e 
K u 1 tu r v 0 I k z u wer den, das i n a I I e n S eh i eh t e n auf dem Weg e des S eh u 1-
gefangunterrichts fich eine elementare Bildung erworben hat". (Eitz). 

Randgloffen zum Muftkleben 
Von D r. Fr i t z S t e g e, BerIin. 

U I tim a turn der D H V - M ä n ne r ch öre an den D cut f ch e n Sä n ger b und. In 
den "DüfIeldorfer Nachrichten" finden wir eine Stellungnahme des Vorfitzenden des Bundes 
der Männerchöre im DHV zu der organifatorifchen Führung im Deutfchen Sängerbund. Mit 
bezeichnender Deutlichkeit fpielt Wilhelm Tebje die Begriffe Jugend und Alter, NationaIfozia
lismus und Liberalismus gegen einander aus. Auch fpricht er von den "überalterten rückfl:än
digen Leitungen" in den AusfchüfIen des DSB. Es wäre bedauerlich, wenn eine Spannung zwi
fehen dem DHV und dem kulturell hochverdienten DSB eine gemeinfarne Aufbauarbeit zu 
einer Zeit verhindern würde, die gerade zu einer ZufammenfafIung aller Kräfte drängt. Wir 
find davon überzeugt, daß gerade die Reife des "Alters" im Deutfchen Sängerbund die geeig
neten Mittel und Wege finden wird, um ohne Vorurteile und Voreingenommenheit eine fach
liche Klärung des Falles durch eine geeignete Ausfprache herbeizuführen. 

M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Kurt S tri e gl er: "Die Schmiede" (Hannover). 
Henri B u f f er: "Die fchweigfame Elfrer", komi

fehe Oper (Straßburg). 
Virgilio R an z a t 0: "Kriegs glocken", Oper in 

3 Akten (Mailand). 
Hans S t i e b er: "Die fingende Quelle", ein 

chorifch-dramatifehes Myfrerium (Hannover). 

E R I c H T E 

Konzertwerke: 

Hans We d i g: Paffionskantate f. Soli, Chor u. 
Oreh. (Freiburg i. Br.). 

Gufrav Er I e 111 a n n: "Chrifrus Rex", oratori
fehes Werk (Luxemburg). 

Klaus Woll a n k e: Klavierfextett (Berlin, 16. 
Mai). 

Paul H ö f f er: Kleine Akademifche Fefrmufik 
(Berlin). 
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Kar! S ch ade w i t z : "Hymnus an den Main" f. 
Chor (Schweinfurt). 

Ernil: K lug: Kammedinfonie (Nürnberg). 
.lofef K 0 ll e r i t f eh: "Weltwerden", und 
Kurt Te n n er: "Der deutfche Pfaltcr" Chor-

werke (Graz). ' 
Theodor Hub e r - A n der nach: ,.Der Ritter" 

f. Männerchor, Baritonfolo und Orchcl1:er. 
Herbert B ru il:: "Von der Nehrung" f. Tenor, 

Männerchor, Orch. (Königsberg). 
Julius Ga t t er: "Der Blütenbaum", "Es wollt' 

ein Mägdlein" f. Chor (Pfälz. Sängerbundesfeil:). 
Ludwig Web er: "Heilige Namen" für gemifch

ten und Cantus firmus - Chor mit Orcheil:er 
(9. Mai in ElIen unter Hermann MeilIner). 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Paul von K I e n a u: "Michael Kohlhaas", Oper 

nach Kleift (Stuttgart, Herbft 1933)' 
Franz L e h a r: "Ginditta" (Staatsoper Wien, Ja

nuar 1934). 

Jofeph Me ß n er: "Sdlön Rosmarie", FeiHpiel 
(Gollingen, 4. Juni). 

Konzertwerke: 

Fe1ix We i n gar t n er: "Der \Veg", ein Zyklus 
von 15 Konzertliedern (2. Juni, Bafel). 

Hermann Re u t t e r: "Der große Kalender" Ora-
torium (18.-22. Juni, Dortmund). ' 

Paul K a d 0 f a: Klavierkonzert (Amfterdam). 
Otto Sie g I : "Klingendes Jahr" für Männerchor, 

Sopranfolo, Streichorchefter (Weftfälifches Sän
gerbundesfeft, Juli). 

Hans S a ch f f e: "Der Morgen", Oratorium für 
vier Soli. Chor und Orchefter nach Dichtungen 
von Wilhe1m Willige (3- Juni, abends 8 Uhr, 
Eröffnung der Jahrtaufendfeier von Bautzen). 

Richard W e t z: Drei geifl:liche Chöre: An den 
Schlaf; Urlicht; Alle Menfchen herkommen aus 
der Erden. (Weimar, Juni 33; Abendmotette in 
der Herderkirche). 

Richard We t z: Violinkonzert mit Orchefter h
moll op. 57 (Erfurt, 29. Mai 33, Profeffor Ro
bert Reitz). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
JOHANNES BRAHMS

JAHRHUNDERT - GEDÄCHTNIS
FEIER DER ST ADT DETMOLD. 

Die Stadt Detmold hate es fich am ~o. April 
und 7. Mai ds. Js. angelegen fein laffen, eine 
Brahms-Ehrung zu veranftalten. Der Bildungs
verein, Schubertbund e. V. (Männer- und Frauen
chor), Oratorien verein und Detmolder Lieder
tafel hatten fich zu einer Arbeitsgemeinfchaft ver
bunden, die das künfl:lerifche Werk in Verbindung 
mit den Lehrkräften des Lipp. Landeskonfervato
riums und dem Philharmonifchen Orchefter Han
nover (Dirigent Kar I Ger b e r t) vollbrachte. 

In der Mittags-Kammermufik am 30. April 
hörte man im Landeskonfervatorium das Streich
quartett e-moll, op. 51 Nr. I, die fog. Bratfchen
lieder op. 91 und das Klavierquartett f-moll 
op. 34. Die Ausführenden waren Frances va n 
E y f i n g a, Alt, Detmold. Hubert T h i eIe -
man n, Klavier, Detmold. Erwin K e r f ch -
bau m e r, Violine, Detmold, Friedrich R ii !l: i g, 
Violine, Friedrich F i feh e r, Bratfehe und Os
wald Ha a s, Cello, Hannover. 

Der Oratorienverein brachte unter Leitung von 
Willi S eh r a m m am Nachmittag desfe1ben Ta
ges eine Aufführung des Deutfchen Requiems mit 
Alwine B e h I i n g - R i d der b u f ch, Sopran, 
Detmold und Paul G ü m m e r, Bariton, Hanno
ver und dem Philharmonifchen Orchelter Han-
nover, heraus. ' 

Am 7. Mai fand unter Leitung von Karl 
Ger be r t, Hannover, ein Mittagskonzert ftatt 
mit folgendem Programm: I. Variationen über ein 

Thema von Jofeph Haydn ap. 56a, 2. Violinkon
zert D-dur op. 77 (Solift : Erwin K e r f ch bau -
me r, Detmold), 3. Sinfonie Nr. I e-moll op. 68. 

Anfchließend an diefes Konzert fand die Ein
weihung des von der Stadt Detmold geftifteten 
Brahms-Denkmals ftatt, deffen kiinfl:lerifcher Ge
ftalter der Detmolder Bildhauer Schramm ift. 

Den Schluß der Veranftaltungen bildete ein 
Chor- und Orchefterkonzert mit zwei in Detmold 
entftandenen Werken: 1. Serenade D-dur op. II, 

2. Ave Maria für Frauenchor mit Orchefter, op. 
12 (Frauenchor des Schubertbundes unter Leitung 
von Karl WeIl e). 3. Alt-Rhapfodie, op. 53 
(Detmolder Liedertafel unter Leitung von Lehrer 
Kr eil i n g. Soliftin: Franees va n E y f i n g a, 
Detmold), 4. Rinaldo für Tenorfolo, Männerchor 
und Orchefter, op. 50 (Schubertbund unter Leitung 
von Willi S eh r a m m. Solift: Paul S t i e b er· 
Wal t e r, Berlin), 5. Akademifche Fe!l:ouvertüre. 
Die Orchefterwerke ftanden unter Leitung von 
Karl Ger be r t, Hannover. 

Der Detmolder Mufikfchriftfteller Willi Schramm 
hatte in Vorbereitung auf diefe Gedenkfeier im 
Verlag von Kiftner & Siegel, Leipzig-, eine Schrift 
"Johannes Brahms in Detmold" erfcheinen laffen. 

E. K-r. 
Da unfer Berichterftatter als diesmal felbft Be

teiligter feinen Bericht nur in regiftrierender Form 
gehalten hat, fo fühlen wir uns verpflichtet, auf 
diefe g roß eTa t der Detmolder Mufikkräfte 
mit allem Nachdruck hinzuweifen und diefer Tat 
unfere befondere Anerkennung auszufprechen. 

Der Herausgeber. 
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KULTUR TAG DES 
DEUTSCHEN SKNGERBUNDES 

IN DORTMUND. 

Von Dr. B. Zeller, Dortmund. 

In Dortmund hatten fich zahlreiche Delegierte 
des D e u t feh e n S ä n ger b und e s verfam
melt, um zu den aktuellfren Bundesfragen Stellung 
zu nehmen und entfcheidende BefchlüfIe zu fafIen. 
Fortan foH diefer Ku I t u r tag, auf welchem 
auch Chorkonzerte über den Stand des zeitge
nöfIifchen Schaffens Auffehluß geben follen, eine 
frändige Einrichtung werden: fo ifr für 1934 als 
Tagungsort Saarbrücken fefrgefetzt worden. In 
feiner Begrüßung betonte der Verfammlungs
leiter Rektor B rau n e r (Berlin), daß der Deut
fche Sängerbund, der immer im Dienfre der deut
fehen Volkskultur gefranden habe, freudig an dem 
.Wiederaufbau des neuen Deutfchland mitarbeiten 
wolle. Wie bedeutend die kulturelle Arbeit des 
Männerchorwefens ifr, ging aus dem Vortrag 
Dr. Bon gar d t s aus Saarbrücken hervor, der 
nach einer fefIelnden Darfrellung der kulturpoli
tifchen Lage des Saargebietes den Chorgefang als 
hervorragenden mitgefraltenden Faktor in der 
Schaffung einer einheitlichen geifrigen Haltung 
des Volkes hinfreIlte. Eine gute praktifche An
regung gab Dr. Ban gern a n n, welcher Lehr
gänge in Berlin vorfchlug, in denen die Vor
frandsmitglieder aller Vereine mit dem Wefen des 
D. S. B. bekanntgemaeht werden folIen. Im Hin
blick auf die mangelhafte Organifation vieler 
Vereine wäre die Durchführung diefer Kurfe, die 
eine Woche dauern folien, zu wünfchen. über 
die mufikalifchen Fragen des Bundes fprach der 
Obmann des MufikausfehufIes Staatskapellmeifrer 
Dr. Lau g s (Kaffel). Der D. S. B. hat als 
Träger der größten Volksmufikbewegung dureh 
feine gewaltigen Kundgebungen (Bundesfänger
fefre, Nürnberger Sängerwochen), das Odium der 
künfrlerifehen Minderwertigkeit des Männerchors 
befeitigt. Prominente Komponifren fchreiben 
Männerchöre, Staatspreife werden ausgefetzt, um 
die Produktion zu heben. Leicht ausführbare, aber 
gute Literatur fehlt. Die Vereine folIen neben 
der künfrlerifchen Arbeit die Pflege der Gefellig
keit nicht vernachläffigen. Durch die Aufnahme 
der Frauen- und gemifchten Chöre in den D. S. B. 
wird dem Männerchor felbll: kein Abbruch getan. 
Es geht aufwärts mit dem Bund, welcher der 
Hüter des koll:barfren Volksgutes, des Li e des ifr. 

Dortmund hatte feine bell:en Chorvereine ent
boten, z e i t gen ö f f i f ch e s C h 0 r f ch a f f e n 
in künfrlerifcher Wiedergabe zur Aufführung zu 
bringen. Allerdings fallen diefe Werke mit nur 
geringen Ausnahmen nicht in die Rubrik der von 
Dr. Laugs geforderten leicht ausführbaren Litera
tur. 0 t t 0 Joch ums Cyklus op. 34 "Die Lufr 

hat mich bezwungen" (fraatspreisgekrönt) erfreut 
durch den vornehmen polyphonen Satz älterer 
deutfcher :v eifen und durch poefievolle Einfüh
lung m dIe Stimmung des Textes. Die beiden 
Dortmunder Quartettvereine unter Max Ga II e 
und Jakob Kr an z hof f fangen die Chöre 
mufikahfch durchfichtig, der Kranzhoff'fche Verein 
fe,fIelte durch feine hohe Stimmkultur. H. D e t _ 
tIn ger erfchöpfte mit feinem Frauenchor die 
Feinheiten der "Fünf Mädchenlieder" von Kar! 
Ger ,ll: b erg e r (Wunderhorntexte) und zweier 
begleiteter Chöre vonW. Be r ger, des feinfinni
gen Nachromantikers. Von hervorragender Mufi
kalität, tadellofer Ausgeglichenheit ill: der K a f
f eie r a - c a p pell a - C h 0 r, der unter Robert 
Lau g s nicht weniger als 23 Chöre von A. 
Knab, S. Kuhn, W. Nebe, Reger, Fr. Philipp, 
Lubrich, Erdlen, Perle berg, Ochs, Moldenhauer 
mit erll:aunlichem Reichtum der Schattierung ver
mittelte, das war vorbildlicher Madrigalgefang. 
Auch das "F e fr k 0 n zer t ließ das Streben der 
zeitgenöffifchen Chorkomponill:en erkennen, den 
Männerchor frimmlich zu lockern, aber eine k I i n -
gen d e Polyphonie zu fchreiben. Auch der 
fchöne romantifche Klang kehrt wieder zur Freude 
aller, die auch den Männerchor im Fahrwaffer 
nüchterner Linearität erlebt haben. Wiederum 
eine Fülle von neuen Werken von W. Re i n 
(Sommermorgen), Bö t t ch e r (Glaube), R i n
k e n s (Ausklang), P fe i fe rund M chi hoff 
(Bearbcinmgen), Franz .L u d w i g (Bergan), P. 
S eh 0 I z (Der Einliedler), J. Ha a s (Steh auf, 
Nordwind), C. H i I d e b r a n d, H. S t i e b e r 
(Wetterleuchten), Otto Sch euch (Wir), G. Ne l
li u s (Ruhrcyclus). Der D e u t f ch e Sä n g e r
kr eis (Lamberts), der D 0 r t m und e r L e h
re r g e fan g ver ein (Dettinger), der D 0 r t -
m und e r M. G. V. (Dr. Paulig), die Hör der 
Sä n ger ver ein i gun g (Lamberts), durchweg 
frimmgewaltige Chöre, boten zum Teil Hervor
ragendes. Mit einem frohen Wefrfalenabend, ver
anfraltet vom Sängergau Dortmund und einem 
Maffenkonzert fand der Dortmunder Sängertag 
einen harmonifchen Ausklang. 

DER DEUTSCHE MKNNER
GESANG UND DIE NATIONALE 

ERHEBUNG. 
Gedanken zur Dortmunder Tagung des Deutfchen 

Sängerbundes. 
Von Prof. Dr. Hermann Unger, Köln. 

Um die gleiche Zeit, da in der Dortmunder 
Wefrfalenhalle fich die Angehörigen des Deutfchen 
Sängerbundes zu fefrlicher Tagung zufammenfan
den, fprach in Köln im altehrwürdigen Gürzenich
fa ale, der Männer wie Richard Wagner, Johannes 
Brahms, Robert Schumann, Hans von Bülow und 
Max Reger in feinen Hallen gefehen, Dr. Jofef 
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Göbbels als Reichsminifrer für Propaganda und 
Volksaufklärung, derfelbe Göbbels, welcher weni
ge Tage zuvor einen Meinungskampf mit Wil
helm Furtwängler um die Frage ausgetragen, ob 
die artifrifche Qualität oder kulturpolitiiche E;n
frellung einem Volke und feiner Regierung maß
geblicher für die Beurteilung eines KünlUers fein 
müfIe. Göbbels, der lich gegen die überbewertung 
des rein Künfrlerifchen zum Schaden des Volks
erzieherifchen und Bildnerifchcn ausfprach, als 
Furtwängler (wie neben ihm Toscanini und Mcn
gelberg) bei ihm für Bruno Walter und Klemperer 
plädiert hatte, erklärte in feiner Gürzenich-An
fprache vor der rheinifch-wefrfälifchen PrefIe: für 
ihn fei der Wefren Deutfchlands nicht allein als 
Heimat kofrbar, fondern als unerfchöpflichc 
Schatzkammer geifriger und künfrlerifcher Kräfte 
im Kranze der Provinzen des Reiches unerfetzlich. 
Und es war vielleicht mehr als ein bloßes Spiel 
des Zufalls, wenn Dr. Göbbels am gleichen Tage 
den wefrfälifchen Archivar und Volkskundler 
Dr. Glasmeier in fein neues Amt als Intendant 
des Wefrdeutfchen Rundfunks unter der Devife: 
"Der Rundfunk als Hüter volkskundlicher Werte" 
einführte. Leider find wir noch nicht foweit, daß 
jene Dortmunder Tagung ebenfo zum Ausgangs
punkte einer kulturpolitifchen Demonfrration wur
de wie diejenige der in Köln verammelten PrefIe
männer und daß auch in ihrem Plan eine folche 
Anfprache des Minifrers frattfand. Aber dafür 
fang der bedeutendfre wefrdeutfche Männerchor: 
der Kölner Männergefangverein am Vorabend je
ner Kölner Tagung zu Hitlers Geburtstagsfeier 
in Anwefenheit der Behörden ein patriotifches 
Programm, defIcn Höhepunkt Richard Trunks, 
feines Dirigenten, neuer Chorzyklus "Du melll 
Deutfchland" darfreIlte. 

Allenthalben mehren lich die Anzeichen emes 
Aufbruchs auch der mulikalifchen Kräfte der deut
fchen Nation. überall treten neue, in ihrer '1atio
nalen Gelinnung erprobte Männer an die Spitze 
der Vereinigungen, finden ZufammenfchlüfIe von 
Gruppen fratt, die lieh bisher in fchlimmdeutfcher 
Weife bekämpft anfratt zu gemeinfamer Arbeit 
zufammengefunden hatten, regen lich die Anfätze 
zu einer ZufammenfafIung der vorhandenen Kör
perfchaften zum Zwecke einer frändifchen Ge
famtorganifation, welche endlich die langerfehnte 
foziale und kulturelle Durchdringung unferer 
Mulik ermöglichen wird, mehren lich die Stimmen, 
welche nach einer Reinigung unfres Muliklebens 
von volksfremden und zerfetzenden Kräften und 
Strebungen rufen. Wer wollte da fäumig bei
feitefrehen oder gar krittelnd und nörgelnd an 
Äußerlichkeiten, an zwifchenzeitlichen Mängeln 
herumbafreln anfratt mit Hand an das große und 
die Kräfte aller Gutwilligen beanf pruchende Werk 
zu legen? 

Göbbels nannte es das Geheimnis des Erfolges 
der Politik der neuen Männer den MaGen des 
Volkes eine klare Richtlinie und faßbare, einfache 
und zugleich fymbol:fche Begriffe gegeben zu 
haben. Und er melIlte em wenig larkafrifd1: 
"Nun werden ja auch die fogcnanntcn Intellek
tuellen bald in unfere Linie mitcinfchwenken 
deren Sinn und Wert zu verfrehen lic b:sher dc~ 
Einfachen des Geifres übcrlafIen hatten." - Die
fes Wort, mag es auf lich felbfr beziehen, wer lich 
fchlechten GewifIens fühlt, follte ein Anf po rn 
fein für alle, in deren Händen die Pflege der
jenigen Kunfr liegt, die den allerfrärkll:en Einfluß 
auf die MafIe des unverbrauchten Volkes noch 
immer ausübte: der deutfchen Mulik. Und unter 
all denen, welche ihr dienten, waren es noch 
immer die kleinen und großen Chorvereinigungen, 
denen der frärkfre Einfluß auf die Volksfeele zu
zugefrehen war. Und gewiß blieben dem deut
fd1en Chorwefen fo manche zeitgemäße Abirrungen 
erfpart, die der Infrrumentalmufik zum frühen 
Verderben werden follten, denn gerade die 
menfchliche Stimme als intenlivfrer Ausdruck per
fönlichen Erlebens und biologifch wie rafIemäßig 
und landfchaftlich bedingt, findet ihre Bindungen 
enger als das Infrrument, das jeder Willkür 
theoretifcher und überintellektueller Spekulation 
nachzugeben bereit ifr. Damit foll jedoch nicht 
gefagt fein, daß nicht auch die Vokal- und vor 
allem die Chormulik zu ihrem Schaden mitbeein
flußt worden fei durch gewifIe, nun gottlob fchon 
fo gut wie hinter uns liegende Modetorheiten: 
wich lie rein frilifrifch gef prochen den eine Zeit 
lang "zeitgemäßen" atonalen Experimenten vor
lichtig aus, ja bewahrte lie fich falt allzuängfrlich 
den Zufammenhang mit einer, teilweife doch fchon 
angefraubten Nachromantik im Textlichen fowohl 
wie in der Beibehaltung des orchefrral-Dramati
fehen und Pomphaften, übernahm lie fafr allzu
wenig von den erfreulichen Verfuchen einer Ver
einfachung und Auflichtung der Schreibweife, 
einer Rückkehr zu fchlichteren volkstümlichen For
men, fo hatte lie leider auf der anderen Seite 
mit teil an zwei übelfränden der letzten Epoche: 
dem Hang zum überfpitzen des Technifch-Arti
ltifchen und demjenigen zum Herausfrellen des, 
daran gefchulten Könnens in immer neuen öffent
lichen Veranfraltungen, die felbfrverfrändlich we
niger das Einfache als das Komplizierte in den 
Vordergrund ltellen mußten. Und zu dem Teu
fel der Artifrik und damit auch der Konkurrenz
kämpfe trat jener des Parteilichen: die deutfche 
Mulik, deren fchönfre MifIion die Verföhnung der 
Stände fein follte, diente teil weife im Gegenteil 
dazu, klafIenkämpferifche Befrrebungen zu unter
ltützen und den Keil zwichen unfere VolksgenofIen 
nur noch tiefer zu treiben. 

Heute, wo der Magnet der ncuen nationalen 
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Geiinnung alle und jeden zwingt, fidl in die 
gleime Stromlinie einzull:ellen, ill: der Zeitpunkt 
gekommen, um jene Mißll:ände zu überwinden und 
der deutfmen Chormufik den ihr gebührenden 
Platz zurückzugeben. Nidlt mehr darf die äußere 
Form, die Künll:lichkeit, die Komplizierung und 
damit die leere Artill:ik regieren, fondern der 
iittlime Kern des Inhalts wird Form und Wir
kung in iim tragen. Mit Recht wurde in Dort
mund hervorgehoben, daß nicht allein die Au:
bildung von Chordirigenten das Problem der Zelt 
fei, fondern ebenfo dasjenige der Erziehung von 
Führern, deren Hauptaufgabe weniger das Glän
zen in Vereinsfeiern vielmehr die kulturelle und 
foziale Werbearbeit ' fei. Und nicht die großen 
Monll:rewerke, welme die innere Arbeit des Ver
eines auf lange Zeit lähmen, nicht die fell:lichen 
Aufführungen iind es, welche feinen Wert aus
machen, fondern diejenigen, welche der Pflege der 
Gefelligkeit, der Verfchönerung von kleinen, ftil
len, häuslimen oder kameradfmaftlichen und 
landfchaftlim eingeftellten Feiern dienen, ebenfo 
wie fchon das Singen und Lernen an iieh einen 
wefentliehen Inhalt der Vereinsarbeit ausmachen 
könnte. Die neue Zeit mit ihrer Verföhnung der 
fozialen Kaften, der Wiederentdeckung der ftar
ken Wurzeln nationaler Erinnerungen gibt hier 
unferen Dimtern und Mufikern und damit auch 
unfern Chorgefangvereinen unendlich wertvolle 
und reichhaltige Möglichkeiten der Betätigung und 
Weiterwirkung. Und wenn Dr. Göbbels in feiner 
Kölner Rede betonte, das Wefendiehfte für unfere 
künftige innerpolitifche Arbeit fei es, dem deut
fmen Volke wieder den Glauben an iich felbft 
zu fchenken, fo gab die Dortmunder Tagung einen 
Beweis dafür, wie gerade die Chormuiik ihren 
gewimtigen Anteil an folcher Arbeit in einem 
beftimmten Falle fehon übernommen und durch
geführt habe: es war das der Bericht Dr. Bon
gardts aus dem Saargebiet, der in großartiger und 
vorbildlicher Weife trotz fmwerfter Bedrängungen 
feinen Landsleuten die innere Widerftandskraft 
gegen den Verfuch der Fremden geftählt hatte, 
diefes deutfche Gebiet vom Mutterlande abzu
trennen. Und wieder gab auch Köln einen Beweis 
feiner, von Göbbels bei der Erwähnung der einll:i
gen Selbftbefreiung von feparatiftifchen Lockungen 
gerühmten rheinifmen Bereitwilligkeit, großen na
tionalen Ideen Gefolgfchaft zu leiften: der Rhei
nifehe Sängerbund ernannte denfelben Richard 
Trunk zu feinem Bundeschormeifter, welcher vor 
Jahresfrift unter Hintanfetzung feiner perfön
lichen IntereJIen ein lautes und freimütiges Be
kenntnis zu der großen MiJIion der nationalen 
Erhebung abgelegt hatte. 

So fcheinen mir heute im Weften alle Bedingun
gen gegeben, um den deutfchen Männergefang, der 
vor über hundert Jahren in ganz ähnlich gearteten 

Zeiten der patriotifchen Erneuerung erftand und 
iich W cl truhm gewann, einzuordnen in die große 
Armee, welche dem deutfchen Volke nach langer 
und gerade hier befonders bitter durchlebter Knecht
fehah den Weg in eine fchönere und dauerhafte 
Zukunft bahnen wird! 

1. INTERNATIONALER 
MUS I K K 0 N G RES S I N F L 0 REN Z. 

Von Dr. Kar I F abi a n, Rom. 

Vom 30. April bis zum 4. Mai tagte in Florenz 
im hill:orifchen Palazzo Vecchio der 1. I n te r
n a t ion ale M u f i k k 0 n g r e ß. Es war wohl 
nicht allein das gewiß ehrliche Bedürfnis nach in
ternationaler Ausf prache, das die Mufiker aller 
Länder nach Italien gerufen hatte: man möchte 
- das kam in der Rede des Untcrrichtsminifters 
überrafmend klar zum Ausdruck - die Führung 
auf mufikalifchem Gebiet wiedererlangen. Nicht 
ohne Grund war aum oer Ort für die Zufammen
kunft gewählt worden, an dem kurz vor 1600 das 
"Dramma per musica" entftand. Der nationale 
Geiimtspunkt hat aum die Auswahl der Opern für 
die Maifeftfpiele mitbeftimmt. über diefe berichten 
wir hier im nächften Heft (Spontini, Roffini, Bel
lini, Donizetti). 

Man wünfche nicht in erfter Linie MuiikwiJIen
fchafder, fondern Muiiker und Kritiker zu fam
menzuführen. über die Themen fprach im allge
meinen je ein Vertreter der Hauptnationen. Daß 
die auf die Referate folgenden Muiiker-Ausfpra
chen mitunter remt temperamentvoll waren -
wen könnte es wundern! Die Raumnot erlaubt hier 
leider keine ausführlime Berimterll:attung. 
Thema des 1. Tages war: die Muiikk r i t i k. Die 
Vorträge bramten kaum neue Geiichtspunkte; 
intereJIant war immerhin, daß ein italienifcher 
Redner mit großer Wärme das Studium deutfcher 
Muiikwiffenfchaft und Kritik vom Rezenfenten 
forderte (u. a. E. Kurth und P. Bekker). Am 
Schluß der Diskuffion erklärte ein junger Italiener 
die Kritik fchlechthin für überflüffig. Wer das 
italienifche Muiikleben kennt, weiß, daß die "Kri
tik" hier allerdings oft noch ohne viel Kritik in 
rhetorifch-fuperlativiftifchem Stil felbft gering~re 
KünftIer feiert. Da verfteht man folche UrteIle. 
Die Verhältniffe liegen bei uns jedenfalls ganz an
ders. - Die nächften Vorträge bezogen iich auf 
Rad i 0 F i I mund G r a m m 0 p h 0 n. - Das 
3. The~a lautete: Tendenzen der heu t i gen 
o per. Die Redner fkizzierten die jüngfte Ent
wicklung in ihren Ländern. A. Einftein fchilderte, 
wie bei uns das Nebeneinander fehr vieler Opern
typen zwar einen Reimtum, aber auch eine Gefahr 
bedeute; wir hätten gegenwärtig wohl deutfche 
Opern, aber nicht die deutfme Oper. Nötig fei 
ein Schöpfer von Rang, der die Gefahr der Un
einheitlichkeit banne und den Schwerpunkt wieder 
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mehr ins Mulikalifche zu legen wifIe. - 4, wurden 
Fragen der mulikalifchen Wie der gab e be
fprodlen. - Die 5. und letzte Gruppe von Vor
trägen behandelte das Thema: die Verbreitung 
der mulikalifchen Kultur und der internationale 
Aus tau f ch. In der Diskulfion wurde die alte 
Frage leidenfchaftlich erörtert, ob die Mulik eine 
nationale oder eine univerfale Sprache fei, Es 
fetzte lich die richtige Auffalfung durch, daß in 
den Werken von Bach und Beethoven deutfche 
Wefensart ebenfo fühlbar fei wie in denen Rof
linis und Verdis die italienifche daß die Mulik 
alfo ihrer Herkunft nach nation'al fei; lie könne 
aber international verihnden werden, und es dürfe 
nicht falfch aufgefaßter Nationalismus den künfl:le
rifchen Austaufch der Völker behindern. 

Man kann fa gen, daß die erfl:e Fühlungnahme 
und Ausfprache al1gemein wohltat, was in einem 
warmen Dank an die Veranfl:alter zum Ausdruck 
kam. Es ifl: aber dringend zu wünfchen, daß der 
nächfl:e Kongreß lieh auf etwa zwei Themen be
fchränkte, oder daß wenigfl:ens die Fragen feh ä r
f e run d b e fl: i m m t erg e fl: e II t werden. 
Diesmal waren die Themen noch viel z u a II g e
rn ein, und die knappe Zeit ließ nicht einmal 
alle Herren erkennen, wie lie infolgedelfen oft ein 
bißchen aneinander vorbeiredeten. Der Kongreß 
bekam eine befondere Note durch die Anwefen
heit von Rich. Strauß, E. Krenek, A. Berg, Mil
haud, Refpighi, Cafel1a u. a. 

B RAH M S FES TIN JEN A. 

Von Heinrich Funk, Jena. 

Ein dreitägiges Brahmsfefl: veranfl:altete in Jena 
der rührige Leiter der Akademifchen Konzerte, der 
Univerlitätsmulikdil'ektor Prof. Rudolf V 0 I k -
man n. Seiner Initiative ifl: die glänzende Ausge
fl:altung und nicht zuletzt der große Erfolg des 
Fefl:es zu danken. Edwin F i f ch erbrachte das 
Klavierkonzert B-dur mit glänzender Virtuolität 
und genial nachfchaffendem Temperament zu fl:ür
mifch bejubelter Aufführung. Die eindrucksvolle 
Wiedergabe der Nänie und des Triumphliedes 
durch die vereinigten Jenaer Chöre und die Wei
marifche Staatskapel1e zeigte die Leifl:ungsfähigkeit 
des Chores in hellem Lidtte, der unter Volkmanns 
Leitung zu ausgezeidtneter klanglicher Abrundung 
und fiarker Ausdruckskraft herangebildet wurde. 
Den breitefl:en Raum nahmen Aufführungen von 
Kammermulik ein: Klavierquintett f-moll, Streich
fextett B-dur, Klavierquartett g-mol1, die Trios 
C-dur und c-moll, die Violinfonate G-dur, endlich 
die bei den Klarinettenfonaten. Das Gewandhaus
quartett mit Wilh. Kern p f f am Flügel erfreute 
durch die verantwortungsbewußte, fchlichte und 
überzeugende Art feines Mulizierens. Packende Ein
drücke fdtufen Edwin F i f dt e r, Georg Ku 1 e n
kam p ff und Max BaI d n e r im Trio und 

Duo. Philipp D r eis bach und V 0 I k 
brachten die beiden Sonaten op. 120 für ~~a~i~ 
nette und Klavier in fubtil!1:er klan I'ch A . g I er usge-
fialtun? zur WIedergabe. Die gefeierte Brahms-
Sängenn El~na. Ger h a r d t hatte in einem Lie
derabend mIt emer Folge der bekannteil B h . en ra ms-
heder, darunter des Cyklus der Zi<7' I' d . bcuncr lC er, 
außerordentlIch fl:arken Erfolg. Als Begleiter zeich-
nete lich Volkmann durch dIe femfühli"e A d 

• • 0 rt es 
Emgehens auf Jede Ausdrucksnuancierung der 
Sängerin aus. 

BRAHMSFEST IN KtJNIGSBERG 

am 6. und 7. Mai 1 9 3 3. 

Von Traugott Fedtke, Königsbergjpr. 

Ein Mulikfefl: in unferer abgefchnittenen Oll
provinz ifl: ein feltenes Ereignis. Das 60. Ton-
künfl:lerfefl: des Allgemeinen Deutfchen Mulik
vereins im Juni 1930 war die letzte große Veran
fialtung diefer Art, die das Interelfe des muli kali
fchen Deutfchland auf unfere Stadt lenkte. Da
mals galt es junge Talente herauszufl:el1en, diefes 
Brahmsfefl: betonte die mulikalifche Tradition, die 
Königsberg als Mulikfl:adt fiets gepflegt hat. 
Wenn es auch Königsberg nicht vergönnt war 
auf die Perfönlichkeit Brahms' Rechte geltend zu 
machen, wie etwa Hamburg oder Wien, fo gab 
es hier doch fchon zu Brahms' Lebzeiten genügend 
treue Anhänger der Kunfl: diefes urdeutfchcn 
Meifiers, fodaß Königsberg, zumal man dem Werk 
des großen Toten noch bis in unfere Tage eine 
befondere Pflege angedeihen läßt, einen Anfpruch 
auf ein e i gen e s Brahmsfefi erheben kann. Es 
war ein Verdienfl: des 0 fl: m a r k e n - Run d -
fun k s und der S t a d t K ö n i g s b erg, daß 
man in der augenblicklich wirtfchaftlich fchweren 
Zeit den 100, Geburtstag Brahms' zum Anlaß 
nahm, ein Brahmsfefl: mit einem fo reichhaltigen 
Programm zu veranfl:alten. Durch zwei Orchefl:er
konzerte und eine Kammermulik wurden einer 
großen Hörergemeinde nachhaltigfie Eindrücke von 
der Vielfeitigkeit Brahms'fdten Schaffens ver
mittelt. 

E r fl: e s 0 r ch e fi e r k 0 n zer t. 

GMD. Prof. Max F i e dIe r aus Elfen diri
gierte das erfl:e große Orchefterkonzert in der 
Stadthalle. KM Erich Sei dIe r, der mulikali
fche Oberleiter des Ofl:marken-Rundfunks begrüßte 
vor Beginn des Konzertes in einer kurzen An
fprache die Vertreter der Behörden und die mit
wirkenden auswärtigen Künfl:ler. Dann leitete 
Prof. Fiedler, der hervorragende Kenner und Ge
fl:alter Brahms'fcher Mulik, das Fefi durch die mit 
hinreißendem Schwung mulizierte "Akademifche 
Fefl:ouvertüre" ein. Die Studentenweifen, die 
Brahms in diefes Werk hineingewoben hat, gaben 
Fiedler Gelegenheit, ein Temperament im Rhyth-
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mifchen zu entfalten, um das ihn viele junge 
Muiiker beneiden werden. Prof. Georg Ku I e n
kam p f f und Prof. Paul G r ü m m e r fpielten 
nach diefer glanzvollen Einleitung das Doppelkon
zert für Violine und Violoncello (Werk 102). Die
fes Werk, in dem Brahms nach Art alter Meifrer 
zwei konzertierende Soloinfrrumente dem Orchefrer 
gegenüberfrell t, erfordert Muiiker von höchfren 
muiikalifchen Qualitäten. Diefe Vorausfetzung war 
durch die Wahl der Solifren für diefes felten 
zu hörende Werk reftIos erfüllt. Prof. Kulen
kampffs vornehmes Spiel und Prof. Grümmers 
tragfähiger, blühender Ton brachten die Schön
heiten des Werks zur voIlen Geltung. Die, den 
Beethovenfchen Sinfonien oft an die Seite gefreIlte 
c-moll Sinfonie, befchloß den Abend. Trotz 
fparfamfrer Zeichengebung fpornte Fiedler unfer 
Opernorchefrer zu fo freiem und gelöfrem Muii
zieren an, daß eine Aufführung zufrande kam, 
die über jedes Lob erhaben war. Nicht enden
woIlende Beifallsfrürme umbraufren Meifrer Fiedler. 

Kammermufik-
M 0 r gen ver a n fr alt u n g. 

Der zweite Tag des Brahmsfefres brachte in 
einer Vormittagsveranfraltung Kammermuiik. Das 
K I i n g I e r - Quartett f pielte von den drei Quar
tetten des Meifrers das a-moll Quartett (Werk 51 
Nr. 2) klanglich außerordentlich fein differenziert. 
Prof. Edwin F i f ch erbrachte hierauf die Rhap
fodien g-moIl (Werk 79) und Es-dur (Werk 119) 
fowie das Intermezzo Es-dur (Werk Il7) zu Ge
hör. Zauberhaft zart gelang das Intermezzo. 
Den frürmifchen Beifall konnte Fifcher erfr durch 
Zugabe des Scherzos aus der f-moll Sonate be
fänftigen. Den Höhepunkt diefer Kammermuiik 
bildete zweifellos das Klarinettenquintett (Werk 
Il5). Dem Klinglerquartett gefeIlte iich hierbei 
Alfred R ich t e r als hervorragender Beherrfcher 
feines Infrrumentes hinzu. Diefes Werk gelang 
fchlechthin vorbildlich. 

Z w e i t e s 0 r ch e ft e r k 0 n zer t. 
KM. Erich Sei die r war der Dirigent des 

zweiten Orchef1:erkonzertes, das ein fehr abwechf
lungsreiches Programm bot. Die teilweife recht 
fpröde "Tragifche" Ouvertüre wurde in feiner 
Geftaltung für den Hörer ein Erlebnis. Das 
Klavierkonzert (Werk 83) in B-dur wurde in 
Prof. Edwin F i f ch e r s Wiedergabe das Er
ei g n i s diefer Fefttage. Fifcher fpielte diefes 
Werk einfach "begnadet". AIle Achtung vor 
Seidlers aufmerkfamer Begleitung und feinem 
"Mitgehen" bei Fifchers "Rubati"! Nach diefern 
Höhepunkt war eine Steigerung durch die Haydn
Variationen nicht mehr möglich. Das "Triumph
lied" (Werk 5 5) bildete den Befchluß der Fefrtage. 
Der gemifchte Chor des Lehrergefangvereins und 

der Funkchor fetzten iich mit Eifer für das Ge
lingen ein. Dr. Erwin Roß fang das Bariton
Solo. Der Text (Offenb. Joh. Kap. 19) hätte 
m. E. allerdings die Berücl\.iichtigung des "piano" 
frellenweife mehr erfordert, an Stelle der über
betonung des "iieghaften" Charakters (im Gegen
fa tz zum "Halleluja" aus Händels MelIias!). 

Alles in Allem freIlte Erich Seidler fein großes 
Können und feine hohe Muiikalität erneut unter 
Beweis. Ihm vor allem ifr durch feine unermüd
liche Vorarbeit das Zuf1:andekommen diefer Feft
tage zu danken. 

D R I T T E:S N I E/D E R S K C H S I S C H E S 
MUS I K FES TIN 0 S N A B R ü C K. 

Zur Feier der nationalen Volks erhebung. 

Von Gerhard Kafchner, Münfter. 

Verbunden mit einer B rah m s g e den k -
f eie r anläßlich des hUIfdertften Geburtstages 
des norddeutfchen Meifters veranfraltete die Stadt 
Osnabrücl\. unter der muiikalifchen Oberleitung 
des in Osnabrücl\. überaus beliebten Städt. Muiik
direktors Otto V 0 I k man n das Dritte Nieder
fächiifche Muiikfefr. Gleichzeitig war die Fefr
veranfraltung als eine Feier der nationalen Volks
erhebung gedacht und waren daher neben einem 
zahlreichen Stammpublikum und auswartlgen 
Gäfren auch Mitglieder der nationalen Verbände 
in großer Zahl erfchienen. 

Mit einer bemerkenswert fachlichen Interpreta
tion der Brahmsfchen V a r i a t ion e n 0 p. 5 6 a 
über eine altöfrerreichifche ProzelIionsmeIodie be
gannen die Darbietungen. Obwohl nun den Va
riationen, die durch die Einförmigkeit des Themas 
und der Infrrumentation fehr leicht monoton 
wirken, durch die Frifche der Leitung MD. Volk
manns ein gewilIes Leben eingehaucht wurde, 
fehlte feiner Deutung doch die an diefer Stelle 
in Brahms' Schaffen unbedingt zu fordernde 
romantifche Haltung und wurden die einzelnen 
Veränderungen allzu fcharf und in einer vielleicht 
fpezififch nordifch zu nennenden AuffalIung ge
boten. Wenig klanglich abgefruft und farblich 
nuanciert nahm Volk mann fernerhin das Hölder
linfche "S eh i cl\. f als I i e d" des gleichen Meifrers, 
dem auch das harte Material des Osnabrücl\.er 
Muiikvereinschors wenig angemelIen war. Doch 
befrach auch hier die tiefgreifende Penetranz, mit 
der Volkmann beide Werke zu Gehör brachte und 
die felbfr auf die vorzüglich klanglich orientierten 
Partien der gedämpften Streicher nicht ohne Ein
fluß blieb.- Die Alt r h a p f 0 die von Brahms 
nach Worten von Goethe erfuhr nicht zuletzt 
grundlegende Zeichnung und Färbung durch den 
fatten und klangvollen Alt Margret Lindftröms 
(Osnabrücl\.), dem allerdings wiederum der Osna
brücl\.er Lehrergefangverein in der Zartheit der 

7 
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Stimmführung nicht entfprechend genügen konnte. 
Ganz in feinem Element war MuGkdirektor 
Volkmann natürlich in der herben und klanglidl 
afketifchen edl:en c - moll S y m p h 0 nie von 
Brahms. Befonders durch ein eindringliches forte 
und eine ungewöhnlich ausgeprägte rhythmifche 
Akzentuierung und PräziGon zeichnete Gch die 
Darbietung diefes Werkes aus. Selbftvedl:ändlich 
wurde über der Detailzeichnung ein unbekümmer
tes und dabei doch vornehmes MuGzieren nicht 
vergelIen. 

Der zweite Tag der Feftveranftaltungen bot 
B e e t h 0 v e n s "N e u n t e" und die große 
Leonoren-Ouvertürc Nr. 3 in ganz 
großer, klalIifcher Form. Beiden Werken war 
Volkmann ein überlegener Interpret, dem alle 
Möglichkeiten dirigentifroer Technik und MuG
kalität zur Verfügung ftanden. Die Solopartien 
lagen bei Lotte S ch rad e r (Dresden), Margret 
Li n d !l: r ö m, Hans S t r a e t e r (KÖln) und Kurt 
W i ro mann (Halle) in guten Händen. Nicht 
unwefentlich am Erfolge beteiligt waren der Os
nabrücker MuGkvereinschor und das verftärkte 
Osnabrücker Städtifroe Orchefter. 

DAS 3 4. S C H W E I ZER I S C H E 
TONKüNSTLERFEST 

IN RHEINFELDEN 

vom 29.-30. April I933. 

Von Prof. Dr. W. Me r i a n, Bafel. 

Der Schweizerifche Tonkünftlerverein verfolgt 
den Grundfatz, in einem gewilfen Abftand groß
angelegte Tagungen in den größeren MuGkzentren 
der Schweiz abzuhalten, dazwifroen aber foge
nannte kleinere Fefte zu veranftalten, die dann 
meift das erfreuliroe Nebenrefultat haben, den 
perfönlichen Kontakt unter den Tonkünftlern, die 
firo in diefern intimen Rahmen zufammenfinden, 
wefentlicher und nachhaltiger zu fördern, als dies 
im Getriebe der großen Stadt und des oft reich
lich frower belafteten Feftprogramms einer großen 
Tagung möglich ift. Das 34. Schweizerifche Ton
künftlerfeft war nach R h ein f eId e n einberu
fen, einem kleinen, wohlhabenden Städtchen am 
Rhein im Kanton Aargau, das durch feine Bäder 
von altersher berühmt ift. Obfchon es noch mit
ten in die Zeit lebhaften Konzertbetriebes im 
ganzen Lande herum fiel, war dennoch der Be
fuch aus allen Teilen der Schweiz ein hervorragend 
guter. Die gaftfreundliroe Stadt hatte nidltS 
unterlalfen, den Gäften den Aufenthalt fo ange
nehm wie mögliro zu machen. Drei Verbände: 
der Schweizerifche MuGkpädagogifche Verband, die 
Schweizerifche Gefellfchaft für AuffiIhrungsrechte 
("Gefa") und der Schweizerifche Tonkünftlerver
ein felbft hielten bei dieler Gelegenheit ihre 
Generalverfammlungen ab (wobei, was hier gleiro 

feftgchalten fei, die TonkünfHer befchlolfen das 
nädlftjährige Feft in Fra u e n f eId in der' Oft
fchweiz abzuhalten). Das muGkalifche Program 
der Rheinfdder Tagung beftand aus z w e i K o:~ 
zer t e n am 29· und am 30. April, einem Kam
mermuGkkonzert und einem Konzert mit Kam
merorchefter; im KammermuGkkonzert hatt ch 
der Gemifchte Chor Rheinfelden als Reprä;en~~nt 
des MuGklebens der Feftftadt ein WOrt mitzu
f prechen. 

Mit Frank M art i n (geb. I890 in Genf) er
öffnete die muGkalifchen Veranftaltungcn ein 
Weftfchweizer, der zu den tüchtigften Vertretern 
des romanifchen Landesteils gehört und auf den 
Programmen der fchweizerifchen Tonkünft1erfe!1:e 
kein fdtener Gaft ift. Seine dreifätzige E - dur _ 
Sonate für Violine und Klavier i!1: ein frifch 
konzertierendes Stück in Satztechnik und Form. 
Der erfte Satz führt zu einem rhapfodifchen Höhe
punkt, in dem die Geige fich voll ausgeben kanll, 
der zweite ift für mich der ftimmungsmäßig be
deutfamfte; er fteht als famos gearbeitete und doch 
nicht trockene Chaconne wie der letzte ganz auf 
dem Boden der Polyphonie. Die Gefamthaltung 
der Sonate ift nicht frei von einer gewilfen 
Trockenheit, doch ift fie ein klug angelegtes, der 
Wirkung nirot entbehrendes Vortragsftück, das eine 
für den Pianiften wie für den Violiniften gleich 
wertvolle Aufgabe ftellt, da Ge beide in gleiroem 
Maße zur Geftaltung des kontrapunktifroen Bildes 
beizutragen haben. Der Genfer Violinift Jean 
Go ehr i n g und der Autor felbft am Klavier 
waren dem Werk die denkbar beften Anwälte. 

Bedeutend mehr in die Tiefe geht Walther 
A e f ch bach e r (geb. I90I in Bern). Drei Lieder 
von der Züricher Sopraniftin Alice Fr e y -
K n e ch t lebendig und gefchmackvoll gefungen 
und von Walter Fr e y, Zürich, überlegen be
gleitet, zeigten neben fiche rem Können fchöne Ge
fühlswärme und guten FormenGnn. Das verhal
tene "Frühlingsnacht" mit feiner abgerundeten, in 
der Sffilußftrophe auf den Anfang zurückgreifen
den Anlage atmet eine ftarke Stimmung; auch der 
"Sommerabend" hat Iyrifche Qualitäten, während 
die "Himmelfahrt" dramatifch und frifch charak
terifierend angelegt ift. Das Klavier hat einen 
ftarken und bewußten Anteil am Aufbau der drei 
dankbaren Gefänge. Der Genfer Konfervatoriums
direktor Henri Gay n e bin (geb. I886) fteuerte 
eine kleine vierfätzige Suite für Violoncello folo 
bei, die von dem Celliften Fernand Poil a r i n 
(Paris-Genf) mit ganz hervorragendem Gefchmack 
interpretiert wurde. In ihrer noblen Haltung 
gehört die Suite Gcherlich zu den Stücken, die 
jeder Cellofpieler, der fich nach dankbarem mo
dernen Vortragsftoff umGeht, Gch gerne merken 
wird. Ein ruhiger Einleitungsfatz von träumeri
feher Stimmung (Reverie) wird abgelöJ1: von einem 
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hübkhen Charaktertanz und diefer wieder von 
einer durch fchöne melodifdle Intenlität lich aus
zeidlllenden Arie, worauf ein frifmer, allerdings 
nicht gerade dramatifcher Tanzfatz (Comedie, 
eine fchnelle Gigue) das Ganze abfmließt. Mit 
Huldreich-Georg Fr ü h (geb. 1903 in Zürich), 
einem Andreae-Schüler, trat dem Schreibenden ein 
neuer Name entgegen. Seine 1932 endl:andene 
dreifätzige Klavierfonate die der Zürimer Pianift 
Alfred Bau m mit ebe~fo hervorragendem Kön
nen als feiner Kultur fpielte, ift beiTer als die 
Grundfätze, die der Komponift im Programmbum 
verkündet oder verkünden läßt. Nam ihnen 
foll lie weder Pathetifmes, nom Romantifches, 
nom Myftifmes enthalten, foll iie nimt "etwa 
gar (!) Ausdruck humaniftifmer oder ethifcher 
Weltanfchauungen" fein und foll lie überdies 
"bewußt von jeglicher herkömmlichen Uniformie
rung und reaktionärer (!) Neubelebungstendenz 
alter Formen und Stile" abweimen. Viel bleibt da 
nicht mehr übrig! Dabei nennt er zwei feiner 
Sätze mit recht alten Namen, Capriccio und Ro
manze ("Romanze"!) lind "entgleift" gerade in 
diefer "unromantifmen" Romanze in wahre und 
wahrhaftige "Stimmung". Jedenfalls lind die 
ethifchen und romantifchen Kräfte (ohne die ja 
Mulik nicht denkbar ift) in dem Autor ftark ge
nug, ein intereiTantes und feiTelndes Opus zuftande 
zu bringen, mit einem pianiftifch originellen echten, 
einem klanglich farbigen Mittel- und einem kraft
voll-kapriziöfen, Burleske genannten Schlußfatz. 
Das Muiikantifme verbindet fim organifch mit 
unverfälfcht moderner Sprache, der modernften 
jedenfalls, die In diefern Programm geredet 
worden ift. 

Zum Wertvollften aus unferm Programm gehört 
dann aber die Kantate für Sopran, Klavier, Vio
line und Cello nach Gedichten von Chriftian Mor
genftern, "Herbft", von Willy Bur k h a r d (geb. 
1900 in Leubringen bei Biel, jetzt Konfervato
riumslehrer und Chordirigent in Bern). Die mufi
kalifme Nachdichtung der fünf Gedimte, die der 
Komponift mit feinem Sinn für das Stimmungshafte 
aus Morgenfterns naturverbundener Lyrik zu fam
mengeftellt hat, trägt eine durchaus perfönliche 
Note. Burkhard erlebt die Natur mit dem Dich
ter, deutet fie aber mit eignen feelifchen Kräften 
und mit den Mitteln der abfoluten Mulik. Auch 
da, wo er, wie etwa im "Südwind", zur Charak
teriftik greift - die Violine umkoft und um
fchmeichelt in zarten Linien die herrfchende Sing
ftimme - bleibt diefe Charakteriftik doch immer 
diskret und geiftig. Ungemein finnfällig und dom 
ohne Künftelei wird die fahle Wirkung des "Wol
kenbaum" mit dem Unifono der drei "linearen" 
Inftrumente Singftimme, Violine und Cello erzielt. 
Jedes der Stücke, deren beide letzten übrigens durch 
ein fmnel! vorüberfchwebendes Fugato verbunden 

find, trägt fein Gefimt und dom fügen fie fim 
dank der Einheitlichkei~ des mufikalifchen Mate
rials und der Oekonomie im Aufbau zu einem gut 
gefteigerten Ganzen. Das bedeutungsvolle Hervor
tre~en des Cellos im letzten Stück und die große 
SteIgerung vor dem Schluß, dann aum etwa die 
unmittelbare thematifche Anknüpfung im "Wol
kenbaum" an das vorhergehende Lied wirken be
fonders eindrücklim. Die Wiedergabe durm Sil
via von V i n t f ch ger aus St. Gallen, deren 
angenehmer weicher und doch ftrahlender Sopran 
aufhorchen ließ, und das L a n g tri 0 aus Zürich 
(Walter Lang, Walter Kaegi, Franz Hindermann) 
ließ aber auch keine Wünfche mehr offen. 

Es verriet einige Tücke, auf Burkhards intime 
Herbftkantate Andre Fran~ois M are s C 0 t t i s 
(geb. 1902 bei Genf) laute pianiftifche Expekto
ration, eine vierfätzige C - dur-Suite für Klavier 
folgen zu laiTen. Marescotti liebt den orcheftralen 
Glanz, er ift ein temperamentvoller Draufgänger. 
Naffi einem Vorfpiel von mehr rhythmifmer als 
melodifcher Subftanz erklingen eine klanggefättigte 
Sarabande und eine kapriziöfe Gavotte und zu
letzt eine effektvolle Gigue, die die größten tech
nifchen Anforderungen an die Wiedergabe ftellt. 
Die Kompofition feiTelt durm ihren Schwung, ihre 
mulikantifme Kraft und ihre virtuofe Haltung. 
Die glanzvolle, von Temperament fprühende In
terpretation durch Marie Pan t h e s aus Genf 
trug das ihrige zur durmfchlagenden Wirkung bei. 
Mit zwei Chören aus der Feder Heinrim Pe ft a-
10 z z i s (geb. 1878 in Wädenswil) hub die Mit
wirkung des Gern i fm t e n C h 0 r s R h ein -
fe I den an, der mit der Ausführung der beiden 
letzten Nummern des Konzertes unter der 'Lei
tung von Immanuel J. Kam m e re r Proben eines 
tüchtigen Studiums und einer guten Difziplin ab
legte. Peftalozzis Chöre verraten wieder den guten 
Kenner des Chorfatzes, denn alles klingt und ift 
plaftifch, wenn es aum der Gefahr der rhythmi
fehen Einförmigkeit nimt ganz entgeht. Den wir
kungsvollen Abfchluß machte eine "Kleine Kan
tate" unter dem Titel "Allerfeele" nach Dialekt
gedichten von Sofie Hämmerli-Marti, die der Aar
auer Mufikdirektor Werner Weh r li (geb. 1892) 
für eine Soloftimme, Frauenchor, zwei Trompe
ten und Klavier vertont hat. Aum hier fällt die 
GefchloiTenheit und die ganz perfönlime Haltung 
auf; es ift aber nicht die differenzierte Welt Burk
hards, fondern eine feelifch unkompliziertere. Die 
Stimmung des Volkslieds, eine prächtige, gefunde 
Kraft und viel echte Empfindung fpricht zu uns, 
die Tonfprache ift modern ohne jede Gewaltfam
keit, und die originelle Befetzung hat ein eigenes, 
eindrucksvoller Schattierungen und Akzente fähiges 
Kolorit zur Folge, dem natürlim die Trompeten 
den befonderen Charakter aufprägen (Paul H ü b
ne rund Otto Klo fe aus Bafel bliefen fie). 

7* 
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Außerfl glücklich fcheint mir der Aufbau, mit dem 
choralartigen Vorfpruch und dem auf ihm zurück
greifenden Epilog mit ihrem kraftvollen Trom
petenkontrapunkt. Klangwelten für fich find die 
drei Mittelfätze, unter denen das tieffchmerzliche 
"Nid über Nacht" den inneren Höhepunkt bildet. 
Erdgeruch, etwas echt Heimatliches und Volksver
bundenes flrömt diefe Kompofition aus, deren Solo
part die Gattin des Komponiflen Irma Weh r I i 
mit ihrem warm timbrierten Organ überlegen ge
flaltete und zu der der Aarauer Pianifl Hans 
L e n e n b erg erden infrrumentalen Untergrund 
mit großem Klangfinn zu fchaffen wußte. 

Für die Durchführung des orcheflralen Teils des 
z w e i t e n K 0 n zer t s am Sonntag Nachmittag 
(30. April) war das Ba sie r Kam m e r 0 r ch e
fl e runter Paul S a ch e r gewonnen worden, ein 
Enfemble, das fich in Bafel fchon feit Jahren dar
über ausgewiefen hat, daß die moderne Mufik für 
es weder technifche noch frilifrifche Schwierigkeiten 
zu befitzen fcheint. Im Orcheflerpart zum Moefchin-
ger'fchen Klavierkonzert vollführte es ein Meifler
flück. Die Veranflaltung begann mit der Konzert
mulik für Oboe und Streichorchefler von Conrad 
Be ck (geb. 1901 in der Ofrfchweiz, lebt in Paris). 
Leider war der Komponifl am Fefle nicht anwe
fend, fonfl hätte er lich von einem Erfolg und 
außerdem von der flotten klanglichen Wirkung 
feines Werkes überzeugen können, die unter der 
Mithilfe des treffli~n Zürcher Oboifren Marcel 
S a i 11 e t zufrande kam. Beck gibt {ich hier weni
ger problematifch, als in anderen Fällen, fein pcly
phones Gewebe ifl: klar und durchlichtig, immer 
mehr zeichnerifch als farbig, wenn fehon auch 
fchöne lyrifche Stimmungen etwa im Andante mit 
feiner ruhigen Fuge, und vielleicht mehr zufällig 
mit unterlaufende kolorifrifche Wirkungen, in der 
ausdrucksvollen Behandlung der Oboe oder in den 
lyrifchen Partien des Schlußfatzes, auch in den 
beiden lang farnen Teilen, nicht fehlen. Die kon
trapunktifche Arbeit ifl: überall frreng und logifch 
und doch nicht akademifch, oft fogar fehr reizvoll, 
die Form gewandt und überlegen; kurz, ein mei
flerliches, reifes Werk, wenn man ihm vielleicht 
frellenweife auch noch etwas kräftigeren Auftrieb 
wünfchen möchte. Das vokale Element war wie
der mit zwei Zyklen vertreten, einem fchwer 
ringenden, echt germanifchen des Bufonifchülers 
Robert Blum und einem echt romanifchen, effekt
voll fchließenden des aus der Schule von Jaques
Dalcroze und Ernefr Bloch frammenden, bislang 
in Amerika und Belgien tätigen Genfers Jean 
Binet. BI um (geb. 1900 in Zürich) fchreibt in 
feinen "Pfalmen für Sopran und Kammerorche
fter" eine leidenfchaftliche, bis zum Fanatismus 
lich fteigernde Mulik. Im 127. Pfalm hebt er ver
halten und fchwer an, um im 12. einen dramati
fchen Kontraft von faft falTungslofer Erregtheit zu 

fchaffen, der auch Koloraturen in Händelfcher 
Manier in den Dienft des Ausdrucks ftellt. Der 
mit einem höchft gelungenen Holzbläfer-Fugato 
anhebende 13 1. pfalm ift wieder mehr Idyll, wäh
rend. der 8. ("Herr, unfer Hcrrfcher") ein apoka
lyptlfcher Lobgefang von elementarem Fanatis
mus ifl, der an rulTifche Vorbilder wie MulTorgsky 
und Strawinsky erinnert. Die großen Anforde
rungen, die die Solopartie an die Sängerin ftellt 
meiflerte Alice Fr e y-Knecht aus Zürich mi: 
flarker innerer Anteilnahme. Kein fehr perfön
liches GeGcht zeigen die "Q u a t rech ans 0 n s" 
auf Gedichte von Ramerz, die Jean Bin e t (geb. 
l893) für Gefang und verfchiedene Inftrumente, da
neben Klavier, Horn und Oboe, gefchrieben hat. 
Die Inftrumentalbegleitung ift fertig, aber der 
Stil der drei erfren Gefänge wenig prägnant; nur 
der vierte, "ch ans 0 n der 0 u t e", erhält grö
gere Plafrik durch einen pikanten Marfchrhyth
mus. Mme. Caro Fall e r aus La Chaux-de-Fonds 
lieh der Liederfolge ihr mulikalifches Empfinden 
und ihre klaren gefanglichen Mittel. 

Ihr befonderes Format erhielt die Sonntagsver
anftaltung vor allem durch das Klavierkonzert von 
Albert Mo e f ch i n ger (geb. 1897 in Bafel), na
mentlich durch delTen erften Satz. Diefer erfle 
Satz ift ein Stück aus einem Guß, von wahrhaft 
elementarer Vitalität, ein Wurf von einer Kühn
heit und mulikalifchen Kraft, der den Autor für 
unfer Gefühl unbedingt in den Mittelpunkt des 
Feftes iftellen mußte. Daß Moefchinger etwas 
kann, braucht man nicht mehr zu fagen. Was 
den Zugang zu ihm licher nicht jedermann leicht 
macht, ift neben der modernen Haltung feiner 
Tonfprache die oft faft übergroße Skrupelhaftig
keit, die Hartnäckigkeit, mit der er um den Aus
druck und um fein Ziel ringt, die Unerbittlichkeit, 
mit der er fein Objekt, die mulikalifche Materie, 
ihm dienftbar zu fein zwingt. Man fühlt es, die 
moderne Sprache ift ihm nicht äußere KonzelTion 
an die Zeit, fondern innere Notwendigkeit, und 
wenn man das herausfühlt, geht man auch willig 
mit ihm bis ans Ende, auch durch alle Problematik 
hindurch, wie lie das vielleicht am wenigften ge
lungene bizzarre Finale aufweift. Es ift etwas Har
tes, Eigenlinniges und doch fo tief Erfchütterndes, 
auch etwas äußerft Konfequentes in diefer Mulik, 
und wir kennen nicht leicht einen Satz in der 
modernen Konzertmulik, wenn man von den we
nigen Führern ablieht, der fo geladen mit Span
nung, fo gefchlolTen in der Wirkung und fo 
kraftvoll im Wollen ift, wie das Allegro scherzando, 
mit dem das Konzert beginnt. Einen verhaltenen 
inneren Glanz flrömt unter einer oft fpröden 
äußeren Form der lang farne Satz aus, gefühls
fchwcr, leidenfchaftlich und gut aufgebaut, aber 
noch nicht überall von letzter Oberzeugungskraft 
und Spannung. Was aber in diefer Schöpfung lich 
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abzuzeichnen beginnt, iil: eine Muiikerperfönlichkeit 
von bedeutender Eigenprägung und von einer 
fEilen, aus inneren Quellen fchöpfenden Kraft. 
Die außerordentlichen Anforderungen des Werkes 
meiil:erte (neben dem Orcheil:er) in fail: unbegreif
licher Weife Walter Fr e y aus Zürich; wenn wir 
eines fürchten, fo wäre es die Gefahr, daß das 
Konzert infolge feiner Schwierigkeiten zum Mono
pol eines einzigen Pianiil:en werden könnte. Mit 
einer Suite, "Muiik für Streichorcheil:er, Cembalo, 
Solovioline und Solobratfche", von dem Basler 
Müller von Kuhn (geb. 1899) klang das 
Konzert und damit das muiikalifche Programm 
unferer diesjährigen Tagung aus. Fünf Sätze, der 
eril:e und letzte durch das Variationsprinzip mit
einander verbunden, in kluger Gegenfätzlichkeit 
zueinander aufgebaut, verraten des Komponiil:en 
Sicherheit in der Beherrfchung eines Klangkörpers, 
der durch die Mitwirkung des Cembalos (nicht 
als "hiil:orifches" Inil:rument, fondern als neue 
Klangindividualität) einen eigenen Reiz und 
außerdem durch Gegenüberil:ellung von Concer
tino und Tutti die nötige Plail:ik wie von felbil: 
erhält. Durch ein beil:immtes und temperament
volles Allegro wird das Ganze eröffnet, das Largo 
zeichnet fich durch eine eindringliche und noble 
Gefühlsfprache aus, das im Mittelpunkt il:ehende 
Scherzo feffelt bis zu feinem eigeniinnigen Ab
fchluß, ein nachdenkliches Andante folgt, und den 

Schluß macht ein frifches, durch eine Fugatoil:eige
rung endgültig zum Auffchwung führendes Vi
vace. Wenn auch manches in diefer Kompoiition 
noch etwas unperfönlich klingt, fo intereffiert iie 
doch überall durdl ihre vornehme und auf dem 
Gr~nd eines tüchtigen Könnens il:ehende Haltung. 
Es dr moderne Vortragsmuiik im guten Sinne wie 
WIr iie noch nicht im überfluß beiitzen. ' 

Man wird diesmal ohne Zweifel mit Befriedi
gung auf den muiikalifchen Ertrag des fchweize
rifchen Tonkünil:lerfeil:es zurückblicken dürfen. 
Durchweg wurde Niveau gehalten, Nieten waren 
keine zu verzeichnen, einige blaffe Eindrücke lau
fen natürlich immer mit unter. Zu den perfön
Iichil:en und nachhaltigil:en Eindrücken zählen wir 
Burkhard und Moefchinger; fo Starkes allein 
rechtfertigt fchon ein größeres Feil:. Was den Stil 
der fchweizerifchen Gegenwartsmuiik anbetrifft, 
wie er an unferm Programm zum Ausdruck kam, 
fo wird man ihn wohl modern nennen können; 
aber Experimente fehlen, und wo die Sprache 
ganz modern wird, iil: iie es nicht um ihrer felbft 
willen, fondern durchaus nur als Mittel zum Aus
druck einer Perfönlichkeit. Der innere Wert einer 
Muiik entfcheidet ja allein, mag er nun gemäßigt 
oder exponiert modern in Erinnerung treten. Nur 
die Extreme iind abzulehnen, das Reaktionäre und 
das Revolutionäre ohne feelifche Hintergründe. 

KONZERT UND OPER 
BRAUNSCHWEIG. (U ra u fführu n g der 
o per e t t e "D i eWe t t e ums G I ü ck" von 
Willy Czernik. Text von Hans Schrempel.) Durch 
das Werk der leicht gefchürzten Mufe inmitten 
des Wagner-Zyklus erzielte der Intendant Dr. 
T h u r Hirn m i g hof fe n den nötigen Gegen
fatz, kam dem Zuge der Zeit, dem Bedürfnis 
des Volkes und dem Wunfche der nationalen 
Regierung entgegen, die von der Bühne zur Stär
kung und Erfrifchung des Geiil:es auch heitere 
Muiik bieten will. Voreril: muß aber der Spiel
plan gefäubert werden, weil die üppig wuchern
den Schößlinge den gefunden Trieben Licht, Luft 
und Kraft rauben. Wir brauchen faubere, fonnen
klare, melodienreiche Operetten partituren, wie 
Brahms diejenigen feine" Freundes Joh. Strauß 
bezeichnete. Unfer eril:er Kapellmeiil:er macht in 
diefer Beziehung mit dem Verfuch felbil: eine 
Wette ums Glück und gewinnt iie nach dem lär
menden Erfolg höchil:wahrfcheinlich. Der Text, 
eine ziemlich verwickelte Detektivgefchichte, zeigt 
eine amerikanifche Filmgefellfchaft, die in den 
Abruzzen Aufnahmen machen will; dort findet 
endlich der verfolgende Gatte die entflohene Frau 
als Freundin des Regiffeurs, ein junger Detektiv 
Gegenliebe bei einem reimen Mädchen, gewinnt 

alfo die Wette nach dem Sprichwort: "Wer das 
Glück hat, führt die Braut heim". Die Handlung, 
durch viel Beiwerk in die Länge gezogen, weckt 
manch alte liebe Erinnerung, erleichtert dem Kom
poniil:en aber die Arbeit; denn diefe leichtlebigen 
Helden fetzen weder pathetifchen, noch fentimen
talen Stil voraus. Sie bewegen iich in der iicheren 
Mitte, geben keine Gelegenheit zu elektrifch un
ruhiger Aufregung, vermitteln dem Hörer alfo 
das nötige Gleichgewicht zwifchen Arbeit und 
Genuß. 

Die inil:rumentalen längeren Einleitungen, die 
Behandlung des Chores, der Schlußfätze der drei 
Akte und einzelne gefchloffene Nummern nähern 
iich der Oper. Da jede ,poffenhafte übertreibung 
und Karikatur ftreng vermieden iil:, il:ellt jede 
Rolle an Sänger und Daril:eller fchwere, aber 
dankbare Aufgaben. Die gefälligen Melodien 
haften im Ohr, die Rhythmen werden jeder Situ
ation gefchickt angepaßt: fo erzielt der Komponift 
durch Beweglichkeit, Kraft und Gefundheit, Hei
terkeit und Sinnenfreudigkeit in dem dargeil:ellten 
Leben durch feine Muiik, die bis zum Schluß an
haltende rechte Luil:fpielil:immung. Die Aus
arbeitung auch der Inil:rumentation vereint die 
gewohnte künil:lerifche Sorgfalt mit Gewiffen-
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haftigkeit gegen lich felb!1: und aufrichtigem, ide
alem Streben. Der Gefamteindruck erinnert an 
Edmund Künneckes "Dorf ohne Glocke", der 
Rahmen i!1: jedoch weiter gefpannt, der Rot!1:ift 
müßte die Handlung wirkungsvoller !1:raffen, das 
durch Jazz und Saxophone angedeutete ameri
kanifche Lokalkolorit in der echt deutfehen Mulik 
!1:reichen. Das Publikum will diefe Fremdkörper 
nicht mehr in unferer Tonfpraehe. Die Auffüh
rung, vom Kom p 0 n i !1: e n und dem Ober
fpielleiter Max Ha a s betreut, war natürlich mit 
hingebungsvollem Eifer vorbereitet und erzielte 
bei dem vollbefetzten Haufe lärmenden Erfolg, 
bei dem die beiden Mitbürger ein gut Teil dem 
berechtigten Lokalpatriotismus zufchreiben mülTen. 
Fa!1: alle gefchlolTenen Nummern mußten, manche 
fogar zweimal, wiederholt werden, dadurch wurde 
der Zufammenhang oft empfindlich ge!1:ört, die 
Dauer auf 31/0 Stunden verlängert. Begei!1:erte 
Hörer zeichneten die VerfalTer, Führer und 
Hauptdar!1:eIler überdies durch Blumen und Krän
ze aus. 

W. C zer n i k, in Dresden geboren und erzo
gen, Volontär an der dortigen Staatsoper, dann 
Kapellmei!1:er in Stettin, Chemnitz, Frankfurt a. 
M. und feit 3 Jahren hier wirkend, fügte dem 
großen Erfolge feines er!1:en Violinkonzertes 
(a-mol!. Col!. Litolff) im vorigen Winter einen 
neuen berechtigten hinzu und ver!1:ärkte die Hoff
nungen auf die kün!1:lerifche Zukunft. 

Ern!1: Stier. 

CRIMMITSCHAU. (U rau f f ü h run g "G c
f ä n g e vom S t erb e n" für Chor, Soli, Orche
!1:er und Orgel von Helmut B r ä u t i g a m.) Am 
24. April fand in der Johanniskirche zu Crim
mitfchau eine in mehrfacher Hinlieht beachtens
werte Uraufführung !1:att. Der er!1: neunzehnjäh
rige Helmut Br ä u t i ga m dirigierte feine "Ge
fänge vom Sterben", ein Werk von knapp ein
!1:ündiger Dauer für Chor, Soli, Orche!1:er und 
Orgel. Der junge Komponi!1: !1:udierte bisher bei 
dem bekannten Orgelvirtuofen und Komponi!1:en 
Paul Gerhardt in Zwickau. Eine im letzten Win
ter durch Organi!1: Georg Winkler, Leipzig, urauf
geführte Toccata hat in Mulikerkreifen allgemeine 
Aufmerkfamkeit erregt. Die "Gefänge vom Ster
ben" rechtfertigen bereits die Hoffnungen, die man 
damals auf die junge Schaffenskraft fetzte. In 
dem neuen Werk zeigt Helmut Bräutigam wieder
um gute thematifche Erfindung, flülTige Kontra
punktik und darüber hinaus eine Tiefe in der gei
!1:igen Durchdringung, die in einem feItfarnen Ge
genfatz zu feiner Jugendlichkeit !1:eht. Offenbar 
handelt es lich hier um ganz glückliche Anlagen 
in gei!1:iger und mulikalifcher Hinlicht, von frühe
!1:er Jugend an in treue!1:e Obhut genommen, -
in einem Kantorenhaus fchließlich kein Wunder. 

Die textlichen Unterlagen für fein Werk fucht 

= 
Helmut Bräutigam in den herben Dichtungen des 
16. und 17· Jahrhunderts. "Nun lalTet uns den 
Leib begra~en" von Micha.el Weiße (ge!1:. 1540 ) i!1: 
das Kern!1:uck davon. Es 1!1: dem Chor übertrag 
der es in einer fchlichten Choralmelodie in e-m~~i 
zunäch!1: unisono, fpäter kanonifch verarbeitet und 
zuletzt als machtvollen Doppelkanon lingt. Zwi
fchen und an befonder.en Höhepunkten auch neben 
den Chor treten Soh für Bariton und So 

1
. pran. 

Ihnen legen alte Texte aus "Werlins Hand-
fchrift", aus "Heinrich von Laufenbergs Straß
burger Handfchrift", aus dem Kölner Gefan"bum 
und ähnlichen literarifchen Dokumenten zugr~nde. 
Der Herbheit der Dichtunge.n entfprimt die !1:renge 
Linienführung des mulikahfchen Aufbaus. Alles 
Schwelgerifehe und Üppige i!1: dabei vermieden. 
Und doch ver!1:eht Helmut Bräutigam Steigerun
gen von ergreifender Wirkung zu fchaffen. "Von 
ewger Freud und Wonne" überzeugt durch die 
Wucht einfacher Harmonien, die lich aus dem 
Gerank polyphonen Gewebes in natürlicher Füh
rung wie von felb!1: ergeben. In den Sologefängen 
wirkt vor allem die Ausdruckskraft der melodi
fehen Linie. An einer Stelle des Solofoprans, wo 
jede Begleitung fchweigt, wird das befonders of
fenbar. 

In der In!1:rumentation folgt Helmut Bräutigam 
dem Vorbilde von Johannes Brahms, der im 
"Deutfchen Requiem" durch Bevorzugung dunkel 
klingender In!1:rumente einen ausdrULksvollcn Or
che!1:erklang gefunden hat. Staunens wert, mit 
welch in!1:inktiver Sicherheit der junge Komponifl 
im einzelnen in!1:rumentiert. Die Oboe wird mit 
befonderer Liebe behandelt. Das zeigt 11ch gieich 
in der dem Werk vorange!1:ellten in!1:rumentalen 
Einleitung. Wie ein feierlich fchreitender Toten
tanz hebt diefe in einem monotonen Klopfmotiv 
in e-moll an. Die Oboe gefeilt lieh klagend hinzu 
und ruft nach und nach das ganze Orche!1:er zum 
dü!1:eren Totengefang heraus. Eine einheitliche 
Grund!1:immung wird das ganze Werk hindurch 
beibehalten, wenn auch reiche Nuancen und macht
volle Gipfel nicht fehlen, bis endlich der fried
volle Abfchluß nach einem breit ausgefponnenen 
"Amen" in E-dur gefunden wird. 

Der Chor der Johanniskirche, ver!1:ärkt durch 
den Hauptfchen Chorverein und ehemalige Cho
ri!1:en, war mit ganzer Hingabe bei feiner Auf
gabe; desgleichen die Soli!1:en: Dorothea L e h
man n, Chemnitz, und Hans Ku n z, Zwickau, 
die befonders erfolgreich waren. An der Orgel 
wirkte Mulikdirektor Paul Ger ha r d t, Zwickau. 
Das "We!1:fächlifche philharmonifme Orchefler" 
lei!1:ete, was unter den gegebenen VerhältnilTen 
- Mangel an langjährigem Zufammenfpiel! -
möglich war. Einige In!1:rumente, die wie die 
Oboe mit kleinen Solopartien betraut waren, tra
ten indelTen wirkungsvoll heraus. Helmut B r ä u-

---
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ti garn hielt den Apparat {traff zufammen und 
bereitete feinem Werk eine würdige Uraufführung. 

Der neuen Kompoiition folgte eine Aufführung 
des "Deutfchen Requiems" von Brahms unter der 
Leitung von Kantor Paul B r ä u ti garn. Befon
ders die letzten Sätze fanden dabei eine hervor
ragende Interpretation. Dem Konzert wohnten 
viele Muiikfreunde aus dem ganzen Zwickauer 
Kreife bei. Paul Eibifch, Zwickau. 

HANNOVER. (Uraufführung. Hans S t i e -
be r: "Die iingende Quelle". Myfrerium.) Die 
neugegründeten Chorifch-Dramatifchen Spiele Han
nover brachten im Kuppelfaal der Stadthalle ein 
neues Werk des hannoverfchen Komponifren Hans 
Stieber, ein Deutfches Myfrerium, "Die fingende 
Quelle", zur Uraufführung. Der Leitgedanke der 
jungen Vereinigung befreht darin, jene Kräfte, die 
in der hannoverfchen Mufrerturnfchule zur Entfal
tung drängen, an einer neuen Kunfr zu bedienfren, 
die ähnlich wie in der Antike eine innigfre Einheit 
religiöfen, politifchen und künfl:lerifchen Wollens 
heraufführen und Darfreller und Zufchauer in 
gleicherweife umfchlingen foll. Gerade auf dem 
Weg die fportlich-gymnafrifchen Intere!Ien der 
Maffen wieder einem künfl:lerifchen Erleben zuzu
führen, hoffte man einer neuen Kunfr vorzuarbei
ten, die für Deutfchland in einem gegenwärtigeren 
Sinne als Wagner das bedeuten folle, was die 
olympifchen Spiele einfr für Hellas waren. 

Nun, diefe erfehnte, auch für die Antike mit 
einem fehr umfrreitbaren Recht pofrulierte Zufam
menfchließung von Sport und Kunfr war eine 
Unmöglichkeit. Mochte gymnafrifchen Sport
fpielen in welcher Art auch immer kul
tifche Bedeutung beigemeffen worden fein, fo 
übertrafen iie doch nie den Wert beifpielsweife 
von Pferderennen. Zu Kunfr als etwas Geifrigem 
laffen iie lich nie erhöhen. Eine Kunfr, deren Sinn 
wie bei der Gymnafrik aus dem Muskelgefühl zu 
erfaffen wäre, ifr nicht denkbar, und fo haben die 
Befrrebungen fchließlich nicht zu einem Neuen ge
führt, wohl aber zu einer Aufführung, die ähnlich 
wie die Händel-Renaiffance Niedecken-Gebhardts 
oder Talhoffs "Totenmal" dem Chorifchen Ele
ment als gefanglichem und als tänzerifchem Faktor 
befonderes Gewicht beimißt. 

Was die Aufführung fonfr noch bedeutungsvoll 
macht, das ifr die Aktualität des dichterifchen 
Themas, das dem Werk zugrunde liegt. Es geht 
um ein allertieffies deutfches Problem, um die 
deutfche Zwietracht. Helle und dunkle Mächte des 
Volkes kämpfen um den Beiitz der deutfchen 
Seele, als deren Symbol die iingende Quelle gilt. 
Diefes Problem, fo zeigt das Gefchehen, ifr durch 
die Bemühungen des Verfrandes ebenfowenig zu 
löfen wie durch die Kräfte des Willens allein, 
fondern nur durch die Macht innerer feelifcher 

Oberwindung. Nur iie vollzieht das Wunder er
l~fender Wiedergeburt, nur iie bringt die Quelle, 
dIe während des Streites um ihren Bditz ver
J.lummte, aufs neue zum Strömen und Tönen. _ 
Ma.? iieht, wie nahe diefer Gedankengang den 
Stromungen kommt, die heute die völkifche Er
neuerung betreiben und in diefem BeJ.lreben den 
VerJ.land und den Willen als keineswegs ausrei
chende Kräfte anfehen. Aus der unerbittlichen 
Welt der Ratio flieht der deutfche Menfch wieder 
in die MyJ.lik und zu weniger begriffsfcharfen, dem 
urfprünglichen, inll:inktnahen Leben verwandten 
Wefenheiten. Wenn in dem Werk überdies die 
Löfung des Konfliktes aus verföhnlichen, fried
lichen Kräften, wie iie dem ChriJ.lentum innewoh
nen, herbeigeführt wird, fo wird man deffen ganz 
befonders eingedenk fein. 

Diefes Stofflich-Inhaltliche iJ.l nun freilich 
fprachlich in einer Weife geJ.laltet, die den ein
fachen Sinn vielfach geheimnisvoll verdunkelt. 
Für die Mufik gilt zumeiJ.l ähnliches. Die Themen 
lind zu wenig auf originalen Wert bedacht. Wag
nerfches, wie es im "Pariifal" auch für diefen 
Stoff fo nahe bereitlag, macht fich in den Motiven 
allzu breit. Schwerer noch wiegt der im ganzen 
unperfönliche Charakter der Erfindung. Die Ein
fälle find zu feIten durch einen kritifchen Willen 
geprägt, zu einem Letztgültigen und Originalen 
geJ.leigert worden. Trotzdem geht von einzelnen 
Partien doch eine J.larke Wirkung aus. Das befre 
Stüek iJ.l ein von gewaltigen rhythmifchen Ener
gien angefüllter, in der J.lrengen Form der Cia
conne gefchriebener Mafchinentanz. Weiterhin 
iind das in einem edlen und reinen, durchiichtigen 
Kontrapunkt gehaltene Vorfpie1 zum zweiten Akt, 
der mit orgiaJ.lifcher Klangentfeffelung kompo
nierte "Zug der Schwelger", der in frrengen Nach
ahmungen gefchriebene Chor der Geharnifchten 
im "Gericht" und der in lichten, fließenden Linien 
erfundene Gefang der QuellJ.limmen als Höhe
punkte des Werkes hervorzuheben. 

Die Wiedergabe des Werkes unter der umfich
tigen und elall:ifchen Leitung des Dichterkompo
niJ.len ifr als eine hohe und fchöne LeiJ.lung zu 
werten. Im befonderen haben lich noch Dr. 
Hans Winckelmann als Spielleiter und Carl Loges 
als Choreograph um fie VerdienJ.le erworben. 

(Kurt 50 tri e g I er: "Die Schmiede". U rauf
führung am S t ä d t i f ch e n 0 per n hau s.) 
Nach einer gegen frühere Jahre auffallenden Zu
rückhaltung gegenüber der neuen Produktion 
brachte das hannoverfche Opernhaus wieder eine 
Uraufführung heraus. Es mag immerhin erwähnt 
fein, daß es iich mit ihr als erJ.les Operninfritut 
Deutfchlands feit dem politifchen Umfchwung 
wieder jener vornehmen Aufgabe zugewendet hat, 
dem gegenwärtigen, lebendigen Kunfrwillen der 
Zeit Ausdruck zu geben. Bedeutungsvoll auf alle 
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Fälle i 11:, daß es fich diefer Aufgabe - ähnlich 
wie vor einem Jahr mit dem "Freikorporal" von 
Georg Vollerthun - in fruchtbarer Weife an
genommen hat. In der Tat rechtfertigt der 
künl1:lerifche Wert der "S ch m i e d e", der neuen 
Oper des Dresdener Komponil1:en und Dirigenten 
Kurt S tri e g I e r, der lich fchon mit einigen 
Bühnenwerken, zuletzt mit "Dagmar" einen ge
achteten Namen gemacht hat, den für feine Ein
l1:udierung notwendigen Aufwand. 

Der Stoff des Werkes geht, wie auch Schrekers 
vor kurzem in der Charlottenburger Oper urauf
geführter "Schmied von Gent" auf eine altflä
mifche Legende zurück, aus der auch de Col1:er 
feine bekannte Novelle von Smetfe gefchöpft hat, 
jenem Schmied, der in harter Not feine Seele 
dem Teufel verfchreibt und fchließlich doch, durch 
die Gnade der heiligen Familie, erlöJ1: wird. 
Waldemar S t a e gern a n n hat diefe Legende 
zu einem wirkungsvollen Opernbuch ausgeJ1:altet, 
in dem neben den Hauptcharakteren auch eine 
natürlich erfundene und glücklich geformte Volks
fzene feiTelt. Dem LibrettiJ1:en fowohl wie dem 
KomponiJ1:en mochte für die Wirkungsmöglichkei
ten ihres Werkes jener mulizierfelige Spielopern
J1:il als Vorbild gedient haben, wie er /ich in 
Jaromir Weinbergers "Schwanda", in Siegfried 
Wagners "Bärenhäuter", in Bittners "Höllifch 
Gold" und auch in Hans Pfitzners "Herz" aktuell 
vorgebildet findet. 

So auch fchrieb Kürt S tri e gl e r zu diefern 
Buch eine Mulik, die die fzenifchen Vorgänge 
vorwiegend begleitet, aber auch dramatifch J1:ei
gert und in ein märchenhaft verklärtes Licht rückt. 
Der volkstümliche Charakter feiner Erfindung, 
die Einfachheit feiner formalen Dispolition, in der 
I1:rophifche Elemente der alten Nummern-Oper 
und leitmotivifche Arbeit mulikdramatifcher Pro
venienz nebeneinander zur Anwendung kommen, 
und endlich die vitale Kraft feiner mulikantifchen 
Vollnatur, die durch keine hoffärtigen, gelehrten 
SatzkünJ1:e gemindert wird, lichern der Partitur 
trotz gelegentlicher Anklänge an Fremdes große 
Sympathien. Allerdings darf auch nicht ver
fchwiegen werden, daß es dem Werk insgefamt 
doch - infolge der vielerlei EinflüiTe, die /ich 
in ihm kreuzen - an innerer Einheitlichkeit des 
Ausdruckswillens mangelt. Ein felbJ1:kritifcheres 
Bewußtfein hätte lich zweifellos nicht immer mit 
den nächJ1:gelegenen Einfällen begnügt. Nament
lich die mit den drei, allerdings fehr klangvoll 
gefetzten Choreinleitungen zu den einzelnen 
Akten bei Kurt Weill gemachten Anleihen, ge
hören hierher. Im übrigen find als befonders 
eindrucksvolle Höhepunkte der Oper zu nennen: 
die balladeske Traumerzählung von Smetfes 
Weib, das Duett des erJ1:en Gefellen mit Smetfes 
Tochter, die pfalmodierende Gebetsfzene zum 

Schluß des dritten Bildes und zwei, nach Vorbil
dern von Marfchner, Flotow und Lortzing in die 
Volksfzenen eingebaute flandrifche Volkslied
melodien. 

An die EinJ1:udierung des Werkes haben GMD 
Rudolf Kr a f f e I t und Oberfpielleiter Dr. Hans 
W i n ck e I man nein Höchl1:maß an Sorgfalt 
und Können verwendet. In gleicher Weife lind 
die jlilv~llen Bühnenbild-Entwürfe von Kurt 
S ö h nIe I n zu nennen. In den Hauptrollen 
boten Jofef Co r reck, Elfe S ch ü rho f f, Tiana 
Lern n i t z (alternierend mit ihr Eva Hol 1-
pa ch), Wilhelm Ra bot, Wilhe1m Pa t f ch e 
und Walter Hag e b ö ck er durchweg hochwer
tige LeiJ1:ungen. 

Die Aufnahme des Werkes war herzlich. 
Dr. Ludwig Unterholzner. 

HU,DESHEIM. (U rau f f ü h run g der Kon
zertanten Suite von Heinz Schubert.) Der junge 
Komponift H ein z S ch u b e r t, der hier in 
Hildesheim als 2. KapellmeiJ1:er am Theater wirkt, 
hat fich im Sommer vorigen Jahres einen Namen 
gemacht durch einen "Hymnus für Sopranfolo, ge
mifchten Chor, Orchel1:er und Orgel". Auf den 
Hymnus folgte eine "Sinfonietta", die im De
zember hier eine warme Aufnahme fand, und der 
27· Februar brachte die Uraufführung eines neuen 
Werkes von Heinz Schubert in einem der von 
Berthold Sander geleiteten "Volkskonzerte". Es 
ift eine "K 0 n zer t a nt e S u i tein vier Teilen 
für Solovioline und Kammerorchefter". Mit der 
Sinfonietta verglichen (den Hymnus kenne ich 
nicht), zeigt das Werk einen bedeutenden Schritt 
vorwärts. Der zügellofe Subjektivismus ift ge
haltener, beherrfchter geworden und hat lich abge
klärt zu dem bewußten Ausdruck einer ftarken 
Individualität. So hat fich der junge Komponifl: 
auch in der Wahl der Mittel befchränkt. Anl1:att 
des großen Apparates der Sinfonietta verwendet 
er jetzt nur ein Streichquintett, zwei Flöten und 
eine Oboe neben der Solovioline. Trotzdem 
klingt das Werk, da es durchaus polyphon gehal
ten ift, an keiner Stelle leer, fondern überrafcht 
durch die Fülle des Klanges. Die meiJ1: kurz ge
haltenen Themen find von J1:arker Ausdrucks
fähigkeit, die Rhythmen lebendig und oft eigen
artig. Der erfte Satz "Rezitativ" bringt leiden
fchaftliche Läufe des Soloinftruments über lang 
ausgehaltene Akkorde oder energifche Zwifchen
rufe des Orchefters. Der zweite Satz "Fughetta" 
ift eine dreiftimmige Fuge zwifchen den Ober
und Unterftimmen des Streichorchefters und dem 
Soloinftrument. In dem dritten Satz "Aria", der 
der anfprechendfte ift, wird der ariofe Gefang der 
Solovioline begleitet von einem kunftvollen Stim
mengeflecht der drei Bläfer. Das Finale J1:ellt 
den Kampf der in leichten Lagen fich erhebenden 
Sologeige mit dem in eigenfinniger Rechthaberei 
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feinen Standpunkt vertretenden Orcheller dar. 
Ein fugiertes Thema leitet dann zum Ausklang 
über. 

Die Solollimme verlangt von dem Geiger Außer
ordentliches. Erich Sei d I, der Konzertmeiller un
feres Orchelters hatte Gch aber fo in die KompoG
tion eingelebt, daß er das Werk mit feinen impref
Goniltifchen Eigenwilligkeiten auswendig fpielte und 
zu beller Geltung brachte. Unterltützt wurde er 
dabei durch den vollen Klang einer Geige des 
hieGgen Inltrumentenbauers Benno Heck e r, def
fen Geigen und Bratfchen lange nicht genug ge
würdigt werden. 

Der Komponill, der das Werk felblt dirigierte, 
und der Solilt ernteten reichen, wohlverdienten 
Beifall. Fritz v. Jan. 

MAGDEBURG. Ober die Beurlaubung des 
GeneralmuGkdirektors Walter Be ck, der neun 
Jahre lang die muGkalifchen Gefchicke der Stadt 
Magdeburg als Hauptverantwortlicher geleitet hat, 
fchrieb der Herausgeber diefer Zeitfchrift im 
Zufammenhang mit dem Pall Bufch in Dresden 
bereits fo ausführlich, daß diefer Schlußbericht 
nur die Tatfache zu regiltrieren braucht. Der 
Spielplan der Oper gipfelte in einer völligen 
Neuinfzenierung des Nibelungen-Ringes und in 
der Premiere von Pfitzners "Paleftrina". Mag
deburgs Beitrag zum Wagner-Jahr war in jeder 
Beziehung würdig. Beck dirigierte die im Laufe 
des Jahres einzeln Itudierten und dann zu einem 
Zyklus zufammengefügten Abende mit äußerller 
Konzentration. Er betonte den großen epifchen 
Fluß, ohne darüber die ungeheure Dramatik zu 
vernachläffigen. In feiner Darllellung des Riefen
werkes glich er einem Erzähler, der an wichtigen 
Punkten feines Berichtes die Stimme erhebt, und 
dann wirkt das Außergewöhnliche um fo ur
fprünglicher. Die Infzenierung lag in den Hän
den des jungen modernen Regiffeurs Wolf V ö 1-
k e r, deffen Ilarkes unverbrauchtes Talent wir 
auch in den meilten der übrigen Premieren immer 
mehr fchätzen lernten, weil der aller Schablone 
abholde durchaus geillige Theaterpraktiker felbll 
dann etwas zu fagen hat, wenn er es wagt, gegen 
alle Tradition anzugehen. So wurde beifpiels
weife der Palellrina, (den der Komponill Pitzner 
einmal gallweife felbll dirigierte, - wobei er 
Becks ,Leillung fehr herzlich anerkannte -) durch 
das glückliche Zufammenwirken vom Dirigenten 
Beck und vom Regiffeur Völker einer der groß
artiglten Abende, die Magdeburgs Oper feit vielen 
Jahren zu zeigen hatte. Sonll ll:and im Spiel
plan, größtenteils neuinfzeniert: Othello, Frei
fchütz, Hoffmanns Erzählungen, Tiefland, Tann
häufer, Rigoletto, Carmen, die fzenifche Urauf
führung von Strawinfkys Ballett "Kuß der Fee" 
(Choreographie Alice Zickler), Cavalleria rusti
cana, Les petit riens und Undine. Dazu in der 

Operette die Silveller-Premiere des Offenbachfchen 
Orpheus und einige Werke von KaIman, Abra
ham und Stolz. Die wichtiglten Infzenierungen 
davon waren der Othello und der Hoffmann. 
Strawinfky nicht zu vergelTen. In die muGkalifche 
Leitung teilte Gch mit Beck der jetzt ebenfalls 
beurlaubte tüchtige Repertoire-Dirigent Siegfried 
BI u man n. Was felbll allzu bekannten Werken 
ihre befondere Anziehungskraft gab, war die in 
den meilten Fällen überaus glückliche Befetzung 
mit Kräften, die weit über Provinzmaß hinaus 
Bedeutung haben. So gehörte z. B. der Berliner 
Tenor Carl Hartmann durch einen Galtvertrag 
zu unferer Oper. So hatten wir die Freude, eine 
Sängerin von den Qualitäten der Frau Ruth 
J 0 Il - A r den in großen Wagnerpartien zu hö
ren. Auch unfere jugendlich dramatifche Sänge
rin Helma Va r n e y, die ich zu den bellen 
Vertreterinnen ihres Faches rechne unfer hervor
ragender feriöfer Baß, Wilhelm W i t t e, um nur 
ein paar Namen zu nennen, und dazu der 
Iyrifche Bariton Toni We i I e r, find Künl1:Ier, 
die kaum je in einer Partie ihr hohes Niveau 
unterbieten. Gallfpiele von Maria 0 I f z e w f k a 
als Carmen, MarceIl W i t tri f ch als Herzog im 
Rigoletto und als Don Jofe, Ba k I a n 0 f f als 
Mephifto, Lotte S eh ö n e als Gilda, forgten für 
ganz prominente Abwechflung. Der Intendant 
G ö t z e, der jetzt plötzlich von Dr. La n d -
fit tel abgelölt ill, kann jedenfalls auf etliche 
recht gute Monate feines kurzen Regimes zurück
blicken. - Mit der Vertretung des GeneralmuGk
direktors ill Dr. Walter Ra b I betraut worden, 
der den zweiten Nibelungen-Ring und fchon die 
Götterdämmerung des erllen Zyklus übernommen 
hat. Er war bis vor neun Jahren MuGkchef 
in Magdeburg. Es wäre unrecht, zu verfchweigen, 
daß er bei feiner Wiederkehr feine ganze Kraft 
in den DienIl der Sache Ilellte. Er hatte große 
perfönliche Erfolge. Denn gerade Wagner war 
und ilt feine Domäne. 

Die wichtiglten Konzerte des Winters Gnd von 
jeher die Veranltaltungen des S t ä d t i fch e n 
o r ch elle r s. Hier war an den zumeift aus
verkauften Abenden, die klaffifche, romantifche 
und etliche moderne MuGk brachten, Walter Becks 
Aufl1:ieg zum bedeutenden Konzertdirigenten eben
fo Gcher feItzullelIen, wie die Steigerüng feiner 
Leillungen am Opernpult. Es ill tragifch, daß 
Beck gerade dann gehen mußte, als Gch felbll die 
meillen feiner Gegner zu ihm bekehrt hatten. 
Befonderen Glanz erhielten die Sinfoniekonzerte 
felbllverltändlich durch die Verpflichtung großer 
Solill:en: Die 0 n e gin fang, Hin dem i t h 
fpielte Bratfche. Es können nicht alle Namen 
aufgezählt werden. Der Kaufmännifche Verein, 
feit vielen vielen Jahren für das muGkalifche 
Leben durch die Her a n z i e h u n g w e 1 tb e -



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1933 

r ü h m t e r 0 rehe fl e rund we I t b e r ü h m t e r 
Dir i gen t e n für das Magdeburger Mulikleben 
in felbfllofer Weife tätig, fchuf durch die Veran
flaltung zweier Abonnementskonzerte feflliche 
Stunden. Fritz B u f ch führte die Dresdencr 
Philharmoniker. Er brachte - ideales Familien
fell: - mit feinen Brüdern A d 0 I fund Her
man n B u f ch unter anderem das Doppelkonzert 
von Brahms zu glanzvoller Darflellung, und fei
erte mit der Eroika Triumphe. F u r t w ä n g I e r 
an der Spitze der Berliner Philharmoniker hatte 
mit einern Wagner-Tfchaikowfky-Prognmm einen 
echt furtwänglerifchen, aHo einzigartigen Erfolg. 
- Kammermuliken, Liederabende, Orgelkonzerte 
und andere Soliflen-Veranflaltungen gaben dem 
Mulikwinter die Rundung. Der Reblingfche Ge
fangverein, Magdeburgs bedeutendfle Chorver
einigung, kämpfte wiederum erfolgreich gegen die 
Ungunfl der Zeit. Der Magdeburger Madrigal
chor und ein paar wirklich gute Männerchöre -
auch hier können die Leill:ungen nur fummarifch 
bewertet werden, - gaben teilweife recht gut 
befuchte, in den Programmen wie in der Aus
führung wichtige Konzerte. Die Stadt fleht, ver
gleicht man Summe und Qualität des Geleill:eten 
noch immer in vorderll:er Reihe der deutfchen 
Großll:ädte, die fich wahrhaft um die Erhaltung 
und Förderung edler mufikalifcher Güter bemü
hen. Der Richard Wagner-Verband, der nicht 
vergelTen fei, feierte feinen Meill:er durch Ein
führungsvorträge, -Hauskonzerte und einen reprä
fentablen Wagnerabend im Stadttheater. 

Dr. Günter Schab. 

MüNCHEN. Die Jahrhundertfeier von J 0-

h a n n e s B rah m s ward zum Anlaß einer 
Reihe fefllicher Veranll:altungen, an deren Spitze 
die Aufführung des "D e u t f ch e n R e q u i e m s" 
ll:and. Es war ein glücklicher Gedanke, eine 
Chorvereinigung vom hohen Range des M ü n -
ch e n erD 0 m ch 0 r s, vorgefchult zu erfüllender 
Wiedergabe feinfler dynamifeher und agogifcher 
Wirkungen, für diefe Aufgabe heranzuziehen. 
Unter der Leitung von Domkapellmeifler Prof. 
Ludwig B erb e r ich und Mitwirkung der M ü n -
ch e n e r Phi I h arm 0 n i k e r ward eine Auf
führung Ereignis, die fich gipfelhoch über den 
üblichen Konzertdurchfchnitt erhob. Das zweite 
Feflkonzert brachte Kammermufik und Lieder, fo 
die Opera 8 und 25 in ideal fchöner und flil
reiner Wiedergabe durch das M ü n ch e n e r 
KI a v i er qua r t e t t, die Bratfchenlieder op. 91, 
in denen Irma D rum m e r s pall:ofer Alt und 
der fchwelgerifch fchöne Bratfchenton von Phi
lipp Ha a s triumphierten, fowie eine ungemein 
tiefgründige Wiedergabe der "Vier ernflen Ge
fänge" durch Heinrich Reh kern per. Ins 
Innerfle Brahmsfchen Schaffens ließ auch der Kla
'lierabend von EHy Ne y, unll:reitig eine der 

vo!lendetflen Brahmsf piclerinnen unferer Tage, 
drmgen. War fchon die mühclofe Bewältigung de 
drei ~naten in C-dur,. fis-moll und f-moll ph/ 
fifch eme außerordenthche Leiftuno- fo riß "'a 
die pfychifche zu flammender Be:~ill:erung hi' r 
Werk und Wiedergabe verfchmolze~ zu h rl' h

n
. 

. h . . f h h ft b er IC er 
Em elt. Die es ÖC He Lo muß auch der Auf-
führung der 1. Symphonie durch Wilhdm F u r t _ 
w ä n g I e r und feine B e r I i n e r Phi I h a r
mon i k e r gezollt werden; auch lie glich einer 
Befchwörung des Genius, der freilich dem Enkel 
des Brahmsfreundes Guflav Wendt von früher 
Jugend an vertraut und verehrungswürdig er
fcheinen mußte! 

Ein Abend "D e u t f eh e V 0 I k s m u [ i k" 
der als Nachhall des "Tages der nationalen Ar~ 
beit" gedacht und durch die Bemühungen des 
"Kampfbundes für deutfche Kultur" ins Werk 
gefetzt worden war, warb durch freien Eintritt 
um das MufikinterelTe weitefler Kreif e. Eine 
forgfam ausgewählte Vortragsfolge fuchte dem 
Hörer wefenhaft deutfche Mulik in Herz und 
Sinn zu prägen: Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, C. M. von Weber, Löwe, Hugo Wolf 
und Richard Wagner. Hoffentlich findet diefe~ 
begrüßenswerte Beifpiel fortan öftere Wieder
holung und allerorten Nachahmung! 

Zum tiemen Sinn des Liedgefanges, wie er nur 
durch gottbegnadetes Künfllertum offenbar wer
den kann, führte ein Abend des unvergleichlichen 
Kar! Erb, mit delTen untrüglichem Stilempfinden, 
Innerlichkeit und Vergeifligung fich zur Zeit nur 
wenige Sänger, unter feinen Tenorkollegen wohl 
keiner, zu melTen vermögen. 

Daß die S t a a t s 0 per anläßlich der 500. Auf
führung des "F re i f ch ü t z" das Publikum mit 
einer der üblichen Repertoireaufführungen ab
fpeifle, war angefichts des gewiß nicht unwichtigen 
EreignilTes ebenfo befremdlich wie bedauerlich. 
Sollte diefe herrliche deutfche Volksoper, die feit 
mehr als 100 Jahren Millionen deutfcher Menfchen 
beglückt und erhoben hat, heute einer Opern
leitung wirklich nicht mehr bedeuten als eine rein 
"ll:atill:ifche" Angelegenheit!? - Sonll: riefen die 
infolge der Berufung von Paul Schmitz nach 
Leipzig notwendig gewordenen Dirigentengafl
fpiele mehrere Bewerber ans Pult. Sehr gut 
fchnitt dabei der Weimarer Kapellmeill:er Kar! 
F i f ch e r ab, der fieh mit feiner Deutung der 
"Entführung aus dem Serail" fowie der "Bo
heme" nicht nur als gründlichfler Kenner und Be
herrfcher der Partitur auswies, fondern auch mit 
vorzüglich differenzierendem Stilempfinden zwei 
fo entgegengefetzten Ausdruckswelten wie Mozart 
und Puccini vollauf gerecht ward. An mulikan
tifehem Temperamente karn ihm Rudolf M 0 r alt 
(Kaiferslautern), dem man als Aufgabe "Hoff
manns Erzählungen" gefetzt hatte, nicht ganz 

l 
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gleich, hier befl:ach mehr eine vorzügliche Schlag
technik und der Sinn für klug angelegte Steige
rungen. Dr. Rudolf Klo i b e r hätte in einem 
Werk der deutfchen Opernliteratur feine Fähig
keiten wohl noch beifer bewähren können als 
mit Verdis "Rigoletto", der feiner Eigenart nicht 

fonderlich entgegenkommt. Im übrigen ifl: es ja 
auch ein wenig verwunderlich, daß man Anwär
tern auf einen Kapellmeifl:erpofl:en an einem 
deutfchen Staatstheater falt ausfchließlich Werke 
der romanifchen Opernliteratur zum Prüffl:ein 
macht Dr. W. Zentner. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Das 9. D e u tf ch e M a x Re ger - Feit fin
det nunmehr endgültig am 23.-25. Juni in Kaifel 
fl:att. Geplant find zwei Chor- und Orchdl:erkon
zerte, ein Kirchenkonzert, zwei Kammermufikver
anfl:altungen. Es gelangen u. a. zur Aufführung: 
Symphonifcher Prolog, Klavier- und Violinkonzert, 
Vaterländifche Ouvertüre, 100. Pfalm, Gefang der 
Verklärten, Lieder, a cappella-Chöre, Orgelwerke, 
Kammermufik. An Soliflen find verpflichtet: Prof. 
Gufl:av Havemann-Berlin, Prof. Günther Ramin
Leipzig, Ludwig Kaifer-Kaifel, Richard Laugs
Kaifel, Johanna Egli-München, das Wendling
Quartett, Konzertmeilter Schroeder und Kromer
Kaifel, KMD Möller-Kaifel, Kammermufiker Loh
mann-Kaifel. Das Fefl:-Orchefler flellt die fl:ädt. 
Kapelle, den Feftchor der Lehrer-Gefangverein mit 
gern. Chorvereinigungen. 

Die M ü n ch e n e r F e fl f pie I e 1933 bringen 
in diefem Jahre als dem Wagner-Gedächtnisjahr 
eine neue und einheitliche Gefamtinfzenierung der 
I I Wagnerfchen Mufikdramen unter der künfl:le
rifchen Leitung von GMD Hans Knappertsbufch 
und den bei den Staatskapellmeifl:ern Paul Schmitz 
und Karl Tutein in der Zeit vom 18. Juli mit 
7. Augufl: und 9. mit 28. Augufl:. Als Gäfl:e wer
den Richard Strauß und Thomas Beecham diri
gieren. 

Anläßlich des fl:aatlichen Fefl:aktes zur Brahms
Gedenkfeier in der Mufikhalle zu Hamburg hielt 
Prof. Dr. Ferdinand P f 0 h I die Fefl:rede mit dem 
Thema "Brahms, der Menfch und Künftler". 

Zu einer würdigen B rah m s f eie r in Zwickau 
hatte fich am 8. Mai der Zwickauer Kammerchor 
(Leitung StR. Kröhne) und die Stadtkapelle (Lei
tung KM Wilhelm Schmidt) vereinigt. Das Pro
gramm befl:and aus Gefang der Parzen, Schickfals
lied, Felt- und Gedenkfprüchen und der 2. Sin
fonie. Dazwifchen fang die Leipziger Konzert
fängerin Edith Schmidt 5 Brahmslieder und Studien
aifeifor Neugebauer würdigte den Meifl:er in einer 
Gedenkrede. K. 

Zur B rah m s - F eie r in I tz e h 0 e wurde 
von der dortigen Liedertafel die "A I t - R h a p -
f 0 die" zur Aufführung gebracht und vom Itze
hoer Konzertchor das "D e u t f ch e Re q u i e m". 
Der gleiche Chor hatte im Herbfl: fein Iojähriges 
Befl:ehen begangen mit einer Aufführung der 

"J a h res z e i te n". Der Itzehoer Konzertchor 
darf fich rühmen, in der Zeit feines kurzen Be
fl:ehens alle Halbjahr ein neues Oratorium heraus
gebracht zu haben; für eine Kleinltadt ficher eine 
beachtenswerte Leifl:ung. Die Leitung liegt in 
Händen von Otto S p reck elf e n, Itzehoe. 

Im Rahmen der Wie n e r F e fl: w 0 ch e n diri
giert Felix Weingartner am 18. Juni Beethovens 
"Neunte". 

Pfingil:en 1933 findet im Ordenshauptfchloß 
Marienburg die Hundertjahrfeier des Erfl:en preu
ßifchen Mufikfefl:es mit einer Aufführung der 
"Schöpfung" von Haydn fl:att. 

Das 5. Provinzial-Sängerbundesfefl: Grenzmark
Pofen-Wefl:preußen wird vom 24.-26. Juni in 
Schneidemühl veranfl:altet. 

Für die G 0 II i n ger F e fl f pie I e hat Dom
kapellmeifl:er Prof. Jofeph Me ß n e rein Fefl:fpiel 
"Schön Rosmarie" komponiert, das am Pfingfl:
montag feine Uraufführung erlebt. 

Im H eid e I b erg e r Schloß werden im 
Sommer zwölf Serenadenkonzerte fl:attfinden. Die 
Leitung hat der Städtifche Mufikdirektor Overhoff. 
Sie finden jeweils am Mittwoch fl:att. Außerdem 
foll auf Veranlaifung des Kampfhundes für deut
fche Kultur eine Aufführung von Beethovens 
"Neunter" unter freiem Himmel veranfl:altet 
werden. 

Anläßlich des h und e r t jäh r i gen B e -
fl: ehe n s der Mai n zer B ü h n e im Sommer 
diefes Jahres will die Intendanz eine Gafl:fpiel
woche veranfl:alten. Die übergabe des Haufes an 
die Stadt fand am 31. Juli fl:att. Das Theater 
wurde damals mit einer Fefl:aufführung der Mo
zartfchen Oper "Titus" eröffnet. 

GMD Prof. Max V. Schi I I i n g s, GMD Kart 
EI m end 0 r f f - Bayreuth und Operndirektor 
Tut ein - München haben die mufikalifche Lei
tung der Z 0 pp 0 t e r Fe fl: f pi el e 1933 über
nommen. Die Regie des Intendanten Hermann 
Me r z hat als Solifl:en U. a. Göta Ljundberg, 
Elifabeth Ohms, Anny Konetzni, Erna Berger, 
Elfe Blank, Herbert Janifen, Carl Hartmann, 
Adolph Schöpflin und Carl Jöken, dazu ein Or
chefl:er von 120 Mufikern mit Soliflen der Ber
liner Staatsoper und einen 300 Perfonen zählenden 
Chor verpflichtet. Die "Tannhäufer" - FeiHpiele 
der Zoppoter Waldoper finden am I., 3. und 
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6. Augufl: fl:att. Diefer Wagner-Gedenkfeier gehen 
am 27. und 30. Juli auf der Riefenfreilichtarena 
"Fidelio"-Aufführungen voraus. 

Das 13. Anhaltifche Mufikfefl: vom 
24.-25. Mai in Zerbft bringt u. a. die Aufführung 
von R. Stefans "Mufik für Orchefter", Walter 
Knapes "Kleine Sinfonie" (U.-A.), Paul Graeners 
"Mufik am Abend", Richard Strauß' "HeIden
leben", Regers "Vaterländifche Ouvertüre" und 
Brahms' "Triumphlied". Die Gefamtleitung liegt 
in den Händen von GMD Arthur Rother-DelTau. 

Vom 24. Juni bis 2. Juli findet in Paris die 
erfl:e "F r a n z ö f i fehe M u f i k w 0 ch e" unter 
Mitwirkung der Regierung und der einfchlägigen 
Mufiker-Organifationen fl:att. 

Aus finanziellen Gründen muß die Brahmsfeft
fpielwoche in Münfter ausfallen und wird ftatt
delTen am 16. und 17. Juni d. J. eine B rah m s
fe i e r veranftaltet werden. Unter der Leitung 
von MD Jochum mit Walter Giefeking und Amalie 
Merz-Tunner als Soliften werden u. a. Lieder, das 
B-dur-Klavierkonzert und die 2. Symphonie des 
Meifters zur Aufführung kommen. k. 

Bad P y r mon t bringt unter dem Protektorat 
des KfdK.-Berlin am 16./17. Auguft eine Sonder
veranftaltung "Das junge Deutfchland in der Kon
zertmufik", die an zwei Feftabenden Werke für 
Haus-, Kammer-, Chor- und Orcheftermufik jun
ger deutfcher Komponiften bringt. 

Das I!. Mufikfeft der Internationalen Gefell
fchaft für Neue Mufik findet vom 9.-15. Juni in 
A m ft erd a m ftatt. 

Das 4. Deutfehe Sängerbundesfeft des D e u t -
f ch e n S ä n ger b und e s B ra f i I i e n fand 
vom 29. April bis I. Mai in Santos ftatt. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die Neuwahlen zum Vorftand des Deutfchen 

Sä n ger b und e s hatten folgendes Ergebnis: 
I. Bundespräfident: Rektor Brauner (Berlin), ftell
vertretender Bundespräfident: Stadtfchulrat Dr. 
h. c. Hans Bongartz (Saarbrücken), der Führer 
des Deutfchtums an der Saar, 2. Bundesvorfitzen
der: Juftizrat Moorhard (Eichftätt), Führer des 
fränkifehen Sängerbundes; Schatzmeifter: Dr. Her
mann (Frankfurt a. M.), Obmann des Mufikaus
fchuffes: Staatskapellmeifter Dr. h. c. Laugs (Kaf
fel). Um das 12. Deutfche Sängerbundesfeft 1937 
bewarben fich die Städte Leipzig und Breslau. 
Die Verfammlung entf,chied fich aus kulturpoliti
fchen Rückfichten und im IntereITe der Grenz
landsarbeit faft einftimmig für B res lau. Einen 
breiten Raum der Verhandlungen des letzten Ta
ges nahm die Gleichfchaltung der bisher fyftem
treuen Gefangvereine und Arbeiterfängerbünde mit 
marxiftifchen Tendenzen ein. Die Aufnahme fol
cher Vereine in den DSB. rief eine lebhafte Aus
fprache hervor. Man kam überein, die Vereine, 

die fich umfl:ellen wollen, nicht zurückzuweifen 
aber ~lIe Vorficht an~uw~nden. Maßgebend folle~ 
für d~.e Aufnahme die Rlch;linien des Kampfbun
des fur .. deutfche Kultur fel~. Das gleiche müITe 
gelten fur die Chorleiter, dIe 14 Jahre hindurch 
mit der Leitung der Arbeiterehöre glänzende Ge
fchäfte gemacht hätten. Weiter wurde befchlolTen 
Juden als Mitarbeiter nicht mehr aufzunehme~ 
und den Deutfchen Sängertag 1934 in Saarbrücken 
und 1935 in Königsberg abzuhalten. 

Ein Re ichs ver ban d d e u t f ch e r Run d
fun k k r i t i k e r wurde in Berlin unter dem 
Vorfitz von Hans Joachim W ein b ren n e r 
Abteilungsleiter im Reichsminifterium für Propa~ 
ganda, und Kar! W. So n n tag, Rundfunkleiter 
beim Gau Ber!in der NSDAP., gegründet. Nähe
res durch die Reichsgefchäftsftelle Berlin W 9, 
Potsdamerftr. 

In Harn bur g ift die Verfchmelzung deS 
Stadttheater-Orchefters mit dem Philharmonifchen 
Orehefter zu einem Staatsorchefter von 120 Mann 
in Ausficht genommen. 

Das A k ade m i f ch e 0 r ch e ft e r, Berlin 
(Leitung Prof. Walther Gmeindl), das zahlreiche 
Auslands- und Grenzlandsreifen unternommen hat, 
feierte fein 25 jähriges Beftehen. 

Der 14. Bundestag des S aar f ä n ger b und c s 
fand unter großer Beteiligung in St. Ingbert ftatt. 

Auf Anregung des Reichskulturreferenten der 
"Glaubensbewegung deutfcher Chriften", Alfred 
Bierfchwale, haben mehrfache Befprechungen des 
ReichskulturausfehuITes der Bewegung mit dem 
gefchäftsführenden Ausfchuß des Landesverbandes 
evangelifcher Kirchenmufiker in Preußen zur Er
richtung eines R eich s ver ban des eva n g e
lifcher Kirchenmufiker e. V. mit dem 
Sitz Berlin geführt, den Vorfitz haben vorläufig 
KMD. Dreyer und Organift Hansgeorg Görner 
übernommen. 

Der Vorfitzende des Mufikausfchuffes im Deut
fehen Sängerbund, Staatskapellmeifter Dr. h. c. 
Robert Lau g s, hat den mufikalifchen Führer des 
Bundes der Männerchöre im Deutfchnationalen 
Handlungsgehilfen - Verband (Lobedabewegung), 
Carl Ha n n e man n, aufgefordert, in den Mufik
ausfchuß des Deutfchen Sängerbundes einzutreten. 
Hannemann hat die Zufage für diefe Berufung 
gegeben. Neben Hannemann foll Prof. Günther 
Ra m i n, Leipzig, als Vertreter der Jugend in 
den Mufikausfchuß eintreten. 

Der neugegründete Ver ein zur P f leg e 
und Erforfchung thüringifcher Mu
f i k plant die Ausgabe von "Denkmälern thürin
gifcher Mufik". Ferner bereitet er für Oftern 1934 
die Uraufführung der Vulpius'fchen Matthäus
palTion vor. 

Der Ver ein der M u f i k f r e und e zu Lü
beck veranftaltete eine B rah m s - F eie r bei der 
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die Akademifche Feftouverture, das Violin-Kon
zert D-dur (Solift Rudolf Schulz-Berlin) die Sin
fonie Nr. 4 e-moll unter Leitung von Heinz 
D r e f fe 1 zur Aufführung kamen. Die Ge
dächnisworte fprach Dr. Fritz J u n g. 

Die G e fell f ch a f t der M u f i k f r e und e 
in Wien hat anläßlich des Brahmsjahres eine Aus
ftellung von Autographen, Briefen, Muiikalien, 
Bildern und fonftigen Erinnerungsgegenftänden als 
"B rah m s - Aus ft e 11 u n g" zur allgemeinen 
Beiichtigung veranftaltet. 

An die Spitze des "R eich s ver ban des 
deutfcher Tonkünftier und Mufik
I ehr e r" trat neben Arnold Ebe! Prof. Guftav 
Havemann. Wir bewundern die Arbeitskraft 
Prof. Havemanns, glauben aber, daß er der Ver
ankerung der neuen Geiinnung nicht dient, wenn 
er wegen Arbeitsüberlaftung die tatfächliche Füh
rung in den Händen Arnold Ebels be!aiTen muß. 

Das unter dem Vorfitz von Prof. Guftav Have
mann gegründete "R eich s kar tell der d e u t
f ch e n M u f i kerf ch a f t e. V." (RKDM) hat 
folgende Gliederung erfahren: 1. Einheitsbund der 
deutfchen Berufsmuiiker (umfaßt die bisherigen 
Vereine: Reichsverband deutfcher Orcheftermuiiker, 
Reichsverband deutfcher Berufsmuiiker, Deutfcher 
Muiikverband, Kapellmeifterunion, Berliner Pia
niftenklub), der die Standesorganifation für alle 
Orchefter-, Enfemble- und freiftehenden Muiiker 
darfteIlt; 2. Reichsverband deutfcher TonkünftIer 
und Muliklehrer, die Standesorganifation der Mu
likpädagogen und 3. Bund deutfcher Konzert- und 
Vortragskünftier, die Standesorganifation der kon
zertierenden Soliften, Vortrags- und Sprechkünftler. 

Folgende Meldung über die K 0 n ft i t u i e -
run g der "A r bei t s gern ein f ch a f t D e u t
f ch e r M u f i k k r i t i k e r" wurde der Pre1Ie 
dunh die "Conti-Nachrichten" (WTB) übermittelt: 
Der KommiiTarifche Vorlitzende der "Arbeits
gemeinfchaft deutfcher Muiikkritiker", Dr. Fritz 
S t e g e, ernannte eine Reihe von maßgeblichen 
Perfönlichkeiten zu Landes- und Provinzial vor
iitzenden innerhalb der neuen Arbeitsgemeinfchaft. 
Für Nordweftdeutfchland (Oldenburg, Hannover): 
Dr. Curt Zirn m e r man n (KfdK), Muiikkriti
ker der "Bremer Nachrichten"; für Schieswig-Hol
ftein: Siegfried S ch e f f e r (NSDAP.), "Hambur
ger Nachrichten"; für Rheinland : Prof. Dr. Her
mann U n ger (NSDAP), für Sachfen: Dr. Alfred 
Heu ß, den einftigen Mitbegründer des ehemali
gen "Verbandes deutfcher Muiikkritiker" (KfdK.), 
für Braunfchweig: Dr. Franz R ü h I 111 a n n, 
Feuilletonredakteur der "Braunfchweigifchen Lan
deszeitung" (NSDAP.), für Schlelien: Dr. Her
mann M atz k e (KfdK.), für HeiTen: Willy 
Ren n e r, Muiikberater der Ortsgruppe Frank
furt a. M. des KfdK., für Mecklenburg: Dr. Erich 
Re i p f ch I ä ger (Roftock), für Baden: Friedrich 

Wilhclm Her zog (NSDAP.), für Bayern: Wil
helm M at t h es, Muiikreferent des "Fränkifchcn 
Kurier", Nürnberg. In allen Landesteilen wurde 
mit der Durchorganifation begonnen. Als erfter 
hat iich der Provinzial verband Schleiien unter 
Führung von Dr. Hermann M atz k e konftituiert. 
- Die Kongreßleitung des diefer Tage in F 10-
ren z ver a n ft alt e t e n M u f i k f e ft e s hat 
eine Anzahl von deutfchen Perfönlichkeiten ver
pflichtet, die nicht mehr als repräfentative Ver
treter des neuen Deutfchland angefprochen werden 
können. Nunmehr hat die neu gegründete "Ar
beitsgemeinfchaft Deutfcher Muiikkritiker" darauf 
hingewiefen, daß durch dicfe Perfönlichkeiten e:n 
unrichtiges Bild von den künftlerifchen Verhält
niiTen des Deutfchland der nationalen Erhebung 
entftehen würde und Einf pruch gegen die künft
lerifche Auswahl erhoben. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Vom Bevollmächtigten des Preußifchen Kultus
minifters wurde Otto Sie g I als Lehrer für 
Kompoiition und Theorie an die Staatliche Hoch
fchule für Muiik in Köln berufen. Wir erblicken 
hierin eine verdiente Würdigung der muiikalifchen 
Perfönlichkeit Otto Sie gis, die wir bisher leider 
gerade von amtlicher Seite vermißt haben. 

Die A u g s bur ger S i n g f ch u I e Alb e r t 
G r ein e r s veranftaltet am 2. und 3. Juli I933 
ihren alljährlichen "J u n g ge fan g". Die Vor
tragsfolge baut iich vom einftimmigen Kinderlied 
bis zum großen gemifchten Chor auf und gibt 
fo einen Einblick in das Schaffen diefer alten und 
großen volkstümlichen Stätte für Jugendgefangs
pflege. 

Aus dem Jahresbericht des K 0 n f e r v a t 0-

r i ums der M u f i k M a x P lock in Braun
fchweig entnehmen wir, daß die Schule an einer 
Reihe von Mulikabenden Werke unferer Kla1Iiker, 
wie auch neuerer Meifter zur Aufführung brachte 
und daß weiter von der dortigen Opernfchule 
Mozarts Zauberflöte, (r. Akt) Lortzings Wild
fchütz (2. Akt) und Verdis Troubadour (4. Akt) 
gefpielt wurden. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u -
f i k z u W ü r z bur g veranftaltetc eine Brahms
Gedenkfeier am I3., 14. und 17. Mai mit einem 
Kammermuiik- und einem Orchefterkonzert von 
Werken des Meifters und der Aufführung feines 
"Deutfchen Requiem" in der Neubaukirche. 

Dr. Otto zur Ne d den, feit dem Sommer
Semefter 1930 AiTiftent am Mulikinftitut und 
muiikwiiTenfchaftlichen Seminar der Univerlität 
Tübingen habilitierte iich an der Philofophifchen 
Fakultät in Tübingen für das Fach der Muiikwif
fenfchaft. Die Habilitationsfchrift lautete "Der 
konzertierende Stil (Ein Stilprinzip der Mulikge-
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fchidlte H

), das Thema der Probevorlefung "Mulik 
und Mufikpflege im Zeitalter der Reformation". 

Nach dem Tode Prof. Dr. Moritz Bauers 
führt delTen Affiil:ent Dr. R 0 bel' t P e f f e n
I eh n e I' im Auftrag des Dekans der Univerfität 
Frankfurt a. M. die Vorlefungen und Übungen 
für MulikwilTenfchaft m Form einer Arbeits
gemeinfchaft fort. 

Die Reinfchen Ferienkurfe in Jena 
vom 2.-15. Auguil: umfalTen einen Lehrgang für 
Bodegymnail:ik von Dr. Hans Frucht, verbunden 
mit Kurfen in Harmonielehre, Gehörbidung; einen 
praktifchen Kurs für Stimmbildung und Stimm
pflege von Frau lrene Lifchka-Linz. Dr. Friedrich 
Struwe fpricht über die neue Singbewegung, Dr. 
Nippold-Gotha über das Laienfpiel in Schule und 
Gemeinfchaft und Fr!. H. Schmidt über Volkstanz 
in Schule und Verein. Ein Orgelkonzert von Prof. 
R. Volkmann in der Stadtkirche ergänzt das Pro
gramm. (Auskunft durch die Gefchäftsil:elle der 
Reinfchen Ferienkurfe Jena, Carl Zeißplatz 15') 

Die G ü n t her f ch u I e zu München veran
il:altet vom 3.-22. Juli einen Lehrgang für Gym
nail:ik, Rhythmik, Mulik und Tanz in München, 
vom 10.-29. Juli einen Kurs in St. Anton/Arl
berg, der vorwiegend für folche Teilnehmer ge
dacht iil:, die neben der Arbeit Erholung fuchen 
und vom 1.-21. Auguil: einen 3. Lehrgang in 
den Räumen der Deutfchen Hochfchule für Leibes
übungen, der neben Gymnail:ik, Rhythmik und 
Tanz befonders Sport pflegt. lnterelTenten wollen 
koil:enlofe Auskunft bei der Günther-Schule, Mün
chen, Luifenil:raße 21, einholen. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Johannes 
Brahms veranil:altete die Weil: f ä I i f ch e S ch u -
I e für M u f i k in M ü n il: e r unter der Leitung 
von Direktor Dr. G r e ß einen Kammermufik
abend, der von Lehrkräften der Schule ausgeführt 
wurde. k. 

Das P 0 m m e I' f ch e V 0 1 k s 1 i e der - A r -
ch i v beim Germanifchen Seminar der Univerfität 
Greifswald bittet um Mitteilungen über volks
tümliche, pommerfche Heimatlieder, die aus 
mündlicher überlieferung bekannt find. 

In die Leitung der Württembergifchen Mufik
hochfchule Stuttgart traten u. a. ein: Prof. Dr. 
Karl Ha f f e, Dr. zur Ne d den (il:ellvertr. 
Vorf. d. Kuratoriums), Generalintendant Kr a u ß, 
Prof. Karl Wen d 1 i n g. 

Der bekannte Pianiil: Waltel' Fick e I' t hat 
einen großen Erfolg auf klavierpädagogifch-fchrift
il:ellerif chem Gebiete zu verzeichnen. Seine eril: 
im vorigen Jahre erfchienene, bereits weit verbrei
tete Klavierübungsmethodik hat in Deutfehland 
und ebenfo im Auslande, u. a. in Amerika, Skan
dinavien, Finnland, Ungarn, in der Schweiz, das 
befondere InterelTe der mufikpädagogifchen Kreife 
und die wärmil:e Zuil:immung der Prominenten 

und PrelTe gefunden. (Innerhalb eines Viertel
jahrc;s war die eril:e Auflage vergriffen.) _ 

DIe Pa I u e e a - S ch u I e - D res den teilt 
mit, daß ihre Fcrienkurf~ für Tänzer, Tanzpäda
gogen und LaIen auch dlefes Jahr wieder in den 
Monaten J u I i und A u g u il: il:attfinden. Inter
effenten wollen P;of pekte durch das Sekretariat 
Dresden-A., Rückllltzil:r. I I anfordern. 

Die beil:bekannte Gefangsfchule Paula S t rau b 
in Berlin-Steglitz veranil:altete ein Schülerkonzerc

e 

das einen großen Erfolg fand. Es wirkten mi~ 
u. a. Liefel Dreyß, Marta Buntrock, Hellmuth 
Reißig, lnge Reuther, Mal'garete Foß, Ernil: Rein
hanf, C. Getzlaff v. Rutzen, Richard Bötzow 
Elifabeth Brisken, Jura Alexi, Trudi Holtz, Will; 
Uhle, Margarete Sieber. 

Eine f ch w e cl, i f ch e V 0 I k s hoch f ch u I e 
für Mufik wurde auf völkifcher Grundlage unter 
Waldemar Da h I g I' e n s bei Arvika eröffnet. 

Die F 0 lkw a n g f ch u I e n E f f e n (Leitung 
Dr. Hermann Erpf) verfenden foeben ihren Be
richt über das Schuljahr 1932/33, aus dem wir ent
nehmen, daß die Anil:alt in der genannten Zeit 
von 177 Schülern befucht war und daß fie durch 
eine Reihe wertvoller mufikalifcher Aufführungen 
vor die öffentlichkeit trat. Ferner interelTieren 
auch die "Mitteilungen über das Wirkungsfeld 
ehemaliger Schüler" und "Von der künil:lerifchen 
Außentätigkeit der Lehrer", zu denen u. a. die 
Sängerin Anna Erler-Schnaudt, der Komponiil: 
Ludwig Weber und Dr. Hanns Költzfch gehören. 

KIRCHE UND SCHULE 
Prof. Franz Xaver D I' e ß I er veranil:altete in 

der ev. Stadtpfarrkirche zu Hermannil:adt neben 
Bach- und Schütz-Konzerten einen Gedächtnisabend 
für Arnold Mendelsfohn. Dreßlers Bruckenthalchor 
unternahm Oil:ern diefes Jahres eine überaus er
folgreiche Konzertreife durch Nordliebenbürgen
Bukowina. Die "Feil:- und Gedenkfprüche" von 
Joh. Brahms erlebten ihre Eril:aufführung in der 
Bukowina, Bachs JohannespalTion wurde in Her
mannil:adt eril:malig von Prof. Dreßler aufgeführt. 
Der Bruckenthal-Chor, auf delTen Programm auch 
neuzeitliche Chormulik (Hindemith, Hausegger) 
il:eht, feierte unlängil: fein zehnjähriges Beil:ehen. 

In der l m man u e I kir ch e (Berlin NO 55) 
fand ein Brahms-Reger-Abend unter Leitung von 
Heinz Georg Sehn eid e I' mit M. S ch n eid e r
F 0 e I' il: e (Sopran) und Otto Ab e I (Orgel) il:att. 

Anläßlich der 50 Jahr-Feier des Evangel. Kir
ehengefangvereins in Deutfchland findet am 10. 

bis 12. Juni in Stuttgart der 3 3. Kir eh eng e
fan g s tag il:att. Neben Feil:gottesdienil:en, Cho
ralfingen und einer Orgelfeieril:unde (Prof. Dr. 
Karl HalTe) find ein Bachkantaten-Konzert (Prof. 
Martin Mezger), ein geiil:liches Konzert (Prof. Dr. 
Hermann Keller) u. a. vorgefehen. 
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In dcr Bethanicnkirche Bcrlin-Weißenfee veran
fl:altete Organifl: Hans S n i g u 1 a eine Abcnd
muiik unter Mitwirkung der bekannten Lauten
fängerin Toni Ja e ck cl. Zur Aufführung ge
langten Snigulas Bearbeitungen mittelalterlicher 
Volkslieder für Orgel Laute Flöte Violine und 
Sopran. ',' 

Oskar Re b 1 i n g-Halle (Marktkirche) eröffnete 
feine diesjährige Orgelfeierfl:unden mit einem J. S. 
Bach-Abend. Es folgten bisher ein Brahms- und 
drei Reger-Abende. Die 245. Feierfl:unde war den 
Orgelwerken Georg Böhms (t 1733) gewidmet. 

Gerard B unk brachte in Dortmund die erfl:e 
ungekürzte Aufführung der Bach'fchen Matthäus
palfion. 

Hermann Zybill widmete in der Univeriit,üs
kirche zu Leipzig einen Abend Johann Nepomuk 
Da v i d mit der Aufführung feiner Palfamezzo 
und Fuge in g-moll, Toccata in f-moll, und Chan
conne in a-moll. 

Anläßlich der Jahrtaufendfeier der Stadt Baut
zen veranfl:altet der Domorganifl: Horfl: S ch n e i
der eine Geifl:liche Abendmuiik mit Händels pfalm 
112, Brahms' Fefl:- und Gedenkfprüchen und Bachs 
"Der Geifl: hilft". Als Solifl:in wirkt Anny Qui
fl:orp-Leipzig mit. 

Organifl: Walther Ku n zein Ammendorf ge
fl:altete feine 16. Geifl:liche Abendmuiik zu einer 
Reger-Gedächtnisfeier, die ausfchließlich Werke 
des Meifl:ers brachte. In einer weiteren Feierfl:unde 
machte er mit Werken von Pachelbe1, Bach, Schütz 
und J ohannes Brahms bekannt. 

Organifl: Hugo D i fl: 1 erbrachte in der St. Ja
kobikirche zu Lübeck feine Choralpalfion (nach 
Worten der hlg. Schrift) f. 2 fünffl:immige Chöre 
und 2 Vorfänger zur Aufführung. Als Solifl:en 
wirkten Paul Gümmer und Prof. Dr. Hans Hoff
mann mit. 

Der Organifl: der Reglerkirche zu Erfurt 
KaI k 0 f f fpielte in feinen regelmäßigen 
lichen Abendmufiken Werke alter und 
Meifl:er. So hörte man Bach, Brahms, 
Heinrich Kaminski, Sigfrid Karg Ehlert, 
Wolf, Jofef Haas, Julius Klengel u. v. a. 

PERSöNLICHES 

Artur 
geifl:
neuer 

Reger, 
Hugo 

GMD K r i p s ifl: mit Ablauf der Spielz<!it von 
feinem Poften als Leiter des Karlsruher Staats
theaters entlalfen. 

Martin E gel k rau t - Chemnitz wurde als 
fl:ädtifcher Kapellmeifl:er und Opernleiter nach 
Augsburg berufen. 

Johannes S ch ü 1 e r (Halle) wurde zum ftädti
fchen Mufikdirektor und mufikalifchen Leiter der 
Oper in Elfen ernannt. 

GMD Dr. Bö h m (Hamburg) wurde in glei
cher Eigenfchaft an die Dresdner Staatsoper be
rufen. 

Der Erfurter Intendant Dr. Paul Leg bau d 
wurde kommilfarifch durch Hauptmann a. D. 
Kraufe (KfdK.) erfetzt. 

GMD Prof. Dr. Fritz S t ein wurde anfl:elle 
d~s beurlaubtcn Prof. Dr. Georg Schünemann zum 
DIrektor der Berliner Staatlichen MufikhochfdlUle 
ernannt und von Staatskommilfar Hans Hinkel 
bereits in feierlicher Form in fein neues Amt ein
geführt. Wir beglückwünfchen unferen Mitarbei
ter zu diefer ehrenvollen Berufung! 

Friedrich Sie m s wurde zum kommilfarifchen 
Intendanten des Stadttheaters Stettin ernannt. 

Albert K e h m, Generalintendant in Stuttgart, 
wurde zum Intendanten in Freiburg i. Br. ernannt. 

. Kammerfänger Alfred P i c c ave r beabfichtigt, 
endgütig in feine amerikanifche Heimat zurückzu
kehren. 

Erich F i f eh wurde zum Intendanten des Opern
haufes in Königsberg i. Pr. ernannt. 

Paul S ch mit z wurde von München als Gene
ralmufikdirektor nach Leipzig berufen. 

Die Berliner Altiftin Ruth B erg 1 und wurde 
nach Bayreuth verpflichtet. 

Oberfpielleiter Dr. F. X. Ba y e r 1 (Augsburg) 
wurde als Opernfpielleiter nach Aachen berufen. 

Jcnny von T h i 11 0 t, eine unferer bedeutend
fl:en hochdramatifchen Sängerinnen, fcheidet aus 
dem Verband des Delfauer F riedrich-Theaters aus. 

Der deutfche Kapellmeifl:er Herbert San d -
b erg und der Deutfche Kurt Ben d i x wurden 
für die kommende Saifon an die Kgl. Oper in 
Stockholm verpflichtet. 

Antollio Sc 0 t t i, der berühmte italienifche 
Bariton der Metropolitan-Oper, tritt nach nahezu 
40jähriger Bühnentätigkeit nunmehr in den Ruhe
fl:and. Er will nach feiner Heimat Italien zurück
kehren. 

An der Berliner Mufikhochfchule wurden beur
laubt: Oskar Dan i e 1, Leonid Kr e u t zer, Im
manue! F eu e r man n, Franz Ludwig Ho e r t h, 
Bruno Eis n er, S t r e 1 i t zer, Bor r i es, 
War bur g, Charlotte P f e f f e r. 

Im Hochfchen Konfervatorium Frankfurt a. M. 
wurden Bernhard S e k 1 e s und mehrere Lehr
kräfte beurlaubt. Die Jazzklalfe wurde aufgelöft. 

Hermann Ku t z f ch bach wurde zum Opern
direktor in Dresden, Geheimrat A d 0 1 p h zum 
Generalintendanten der fächfifchen Staatstheater 
ernannt. 

Unfer Mitarbeiter Paul Eh 1 e r s, der Leiter 
der Landes- und Ortsgruppe München des Kampf
bundes für deutfche Kultur, wurde zum 2. Vor
fitzenden der neugegründeten "Deutfchen Bühne" 
in Bayern ernannt. 

Der Oldenburger GMD Philipp W ü ft wurde 
nach erfolgreichem Gafl:fpiel als Nachfolger J. 
Rofenftocks zum Generalmufikdirektor des Na
tionaltheaters Mannheim ernannt. 
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Georg W ~ l.b e r e r, ein Schüler der Gefangs
klaffe H. Komg am Würzburger Staatskonferva
torium, wurde ab Herbft 1933 an das Landes
theater Stuttgart verpflichtet. 

Lothar W i n d s per ger der bekannte Kom
ponift, ift anttelle des ausfcheidenden Prof. Dr. 
Hans Gal als Direktor der Mulikhochfchule in 
Mainz berufen worden. 
~Ie~. Kr a u ß. wir~ in der. kommenden Spiel

zeit mcht mehr dIe Wlener Ph!lharmonifchen Kon
zerte leiten. 

GMD Dr. Kar! Bö h m wurde von der Direk
tion der Wien er Konzerthausgefellfchaft zu ihrem 
Konzertdirektor beftellt und wird in der kom
menden Spielzeit einen Zyklus von vier Konzer
ten dirigieren. 

Der bekannte Mulikfchriftfteller und Violin
Virtuofe Alfred Pell e g r i n i-Dresden hielt vor 
kurzem im Inftitut der Englifchen Fräulein zu 
Regensburg einen feiner verdienftvollen Wagner
Vorträge, die die Jugend zu dem Bayreuther 
Meifter hinführen. 

Dr. zur Ne d den, Privatdozent an der Uni
verlität Tübingen wurde von Minifterprälident 
'lind Kultusminifter Me r gen t haI er in das 
württ. Kultusminifterium als Regierungsrat berufen, 
wo ihm das Kunftreferat übertragen wurde. 

Der preußifche Kultusminifter ernannte zu fei
nem Bevollmächtigten für das gefamte Mulikwefen 
der Stadt Köln Dr. Walter Tri e n e s. Dr. Trie
nes kann auf eine langjährige Tätigkeit als Lehrer, 
Pianift und Mulikkritiker zurückblicken. Seine 
erfte Sorge galt den ungeklärten VerhältnifIen an 
der Oper und der Hochfchule für Mulik. 

Der bisherige Oberfpielleiter und kommiffarifche 
Leiter des 0 s n ab rück e r Theaters Dr. Walter 
S tor z ift zum Intendanten dafelbft ernannt 
worden. k. 

Zu der entf prechenden Notiz auf der Seite 51 5 
unferes Maiheftes (Heft 5) erhalten wir von Herrn 
Bruno Wal t erfolgende E r k I ä run g : 

"Im Berliner J..iebknechthaus ift kein Material 
über meine Stellung zum Bolfchewismus gefunden 
worden. Es konnte auch kein Material gefunden 
werden, da keins exiftiert. Ich habe nie einer 
politifchen Partei angehört und habe nie mit einer 
politifchen Partei in Verbindung geftanden. Mein 
ganzes Leben war einzig und allein der Kunft 
gewidmet." 

Geburtstage. 

85 Jahre alt wurde Geheimrat Carl S t um p f 
in Berlin, der Neftor der deutfchen Philofophie, 
Bahnbrecher der Tonpfychologie und Akuftik, 
Verfaffer der grundlegenden zwei bändigen "Ton
pfychologie". 

Dr. h. c. Alexander W y n e k e n, bekannter 
Kunftkritiker, befreundet mit Brahms, Hans v. Bü-

* 
low u. a., Begründer der "König~berger Allgem. 
Zeitung", wurde 85 Jahre alt. 

Paul HilI e r, Sohn vor F d' d H'II . ' er man I er 
ausgezeichneter Theaterfachmann Sä I' 
dant, Opernbearbeiter (Verdi) 'Sch .?~riJ ntlen
haber der goldenen Medaille flir K Ti ftt e edr, W.nf
. fch f' un un 1 -ten a t, wurde m Köln 80 Jahre I 

Der Kölner Komponift Ernft H:~' fe r K I 
preuß. Profeffor, bekannter Klavierpa"d ' B

g
· 

.. d d K"I M likl h agoge, e-grun. erG ~s 0 ne~ ~ 1 e rerverbandes, Preisrich-
ter m e angswetmrelten, wurde 70 Jahre alt. 

Maria Sol d a t - R 0 e ger, eine ehemal 
f . J ch' I s ge-eierte oa Im-Schü erin, wurde 70 Jahre alt. 

Der Direktor des KonfervawriUll1s Bafel n 
Felix We i n gar t n e r feiert am 2. Juni [ellle~ 
70. Geburtstag. Als Komponift 1ft er vor alle 
durch feine zahlreichen Lieder und Klavierwerk~ 
bekannt geworden. 

Der bekannte deutfche Operndirigent Carl 
Wo I fra m begeht am 3. Juni feinen 70. Ge
burtstag. Geboren als Sohn des Oberamtmannes 
Carl Wolfram in Allftedt in Thüringen führte 
ihn fein Weg nach Abfolvierung des Leipziger 
Konfervatoriums zunächft als Theaterkapellmeifter 
nach Straßburg i. E. Die Stätten feines hervor
ragendften Wirkens als Operndirigent wurden als
dann das Großherzog!. Sächf. Hoftheater in Wei
mar' die Kg!. Pr. Hofoper in Berlin, das Opern
haus in Frankfurt a. M. und die Städt. Bühnen 
zu Dortmund, deren Oper lich unter Wolframs 
Führung zu einer erftklafIigen entwickelte. Wolf
ram pflegte ftilvoll Mozartopern und Wagners 
Werke, ganz befonders aber fetzte er lich für 
Richard Strauß ein, deffen fämtliche Bühnenwerke 
er fofort nach den Uraufführungen brachte und 
zwar in einer Weife, die vom Meifter Strauß felbft 
hohe Anerkennung fand. Nach der von Erfolgen 
- auch Ordens auszeichnungen - gekrönten Le
benszeit liedelte der Jubilar nach feiner vor weni
gen Jahren erfolgten Penlionierung nach Baden
Baden über. 

Prof. Robert Te ich müll e r, Klavierpadagoge 
am Leipziger Landeskonfervatorium, wurde am 
4. Mai 70 Jahre alt. 

Ernft B r ü g g e man n, Konzertviolinift, Päda
goge und Kritiker in Münfter, wurde 60 Jahre alt. 

Sechzig Jahre alt wurde Hugo Ra f ch, ver
dienftvoller Berliner Gefangspädagoge, der als 
einer der Vorkämpfer für deutfche Mulikkultur 
ftets die Intereffen deutfcher KünftIer warmherzig 
vertreten hat. Rafch ift Mitglied des Aktionsaus
fchuffes im Kampfbund für deutfche Kultur und 
Erfter Mulikkritiker des Völkifchen Beobachters. 

Waldemar Wen dIa n d , Schüler Humper
dincks, Komponift der Opern und Singfpiele "Das 
kluge Felleifen", "Das vergefIene Ich", "Der 
Schneider von Malta", "Peter Inkoff", feierte fei
nen 60. Geburtstag. 



Neueste Orchesterv#erke 

GOTTFRIED MüLLER, Variationen 
und Fuge über ein deutsches Volkslied 

("Morgenrot, Morgenrot") für großes Orchester, op. 2 

AUFFOHRUNGEN: Bad Pyrmont- Bamberg - Berlin 

Dresden - Leipzig - Venedig - Wiesbaden 

DI RIGE NTE N: Fritz Busch -Karl Efmendorff-Wilhelm 

Furtwängler - Eugen Jochum 

RUDOLF KATTNIGG, Abendmusik 
für Orchester 
Vorspiel in spanischer Art - Ein ernster Gesang -

Ständchen eines Unglücklichen - Rondo 

AUFFÜ H RU NGE N: Bochum -Innsbruck - Wien 

DIR I GEN T E N: Rudolf Kattnigg, leopold Reichwein 

KARL THIEME, Erzgebirgische Suite 
für Orchester, op. 12 

Fünf Skizzen für Orchester, op. 18 

AUFFOH RUNGE N: Annaberg - Leipzig (2 mal) 

DIR I GEN T E N: Hermann Grabner - Heinrich Laber

Sigfrid Walther Müller 

GüNTER RAPHAEL, Divertimento 
für Orchester, op. 33 

Allegro moderato - Viva\ :e - Moderato - Adagio -

Allegro molto - Allegretto - Allegro moderato 

AUFFO H RUNGE N: Leipzig - Magdeburg 

DIRIGENT: Wilhelm Furtwängler 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL I LEIPZIG 
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Der aus Weißenburg i. E. gebürtige welHälifehc 
Geigenpädagoge Ernit B r ü g g e man n (Müniter) 
konnte am 3. Mai feinen 60. Geburtstag begehen. 
Der Genannte, der befonders mit dem münl1:er
fehen Muiikleben der Aera J. O. Grimm, Nicßen, 
Volbaeh verknüpft ift, arbeitet z. Zt. an der Fer
tigitellung einer V i 0 I i n f ch u I e, die feine Le
benserfahrungen als Konzertgeiger und Muiik
pädagoge zum Inhalt hat. Aus Anlaß des Ge
burtstages ernannte der RDTM. Brüggemann zum 
Ehrenmitglied. k. 

Jofeph S eh war z, namhafter Pianiil: und Mu
fikpädagoge, feierte am 13. Mai feinen 50. Geburts
tag. 

Todesfälle. 

t Kammerfänger Max U I a n 0 w f k i in Wien 
an Herzfehlag im Alter von 61 Jahren. 
t Violinvirtuofe und Komponiil: P lot e n y s, 
Freund von Lifzt, 1m Alter von 90 Jahren in 
Budapeil:. 
t Albert Me y e r, Kapcllmeiil:er in St. Gallen, 
im Alter von 86 Jahren. 
t Lola A.r tot d e Pa dill a, berühmte Sän
gerin u. a. der Berliner Kg!. Oper, Preußifche 
Kammerfängerin. 
t Willy Pa il: 0 r, Muiikkritiker und Kunil:fchrift
il:eller, in Hamburg im Alter von 66 Jahren. 
t Adalbert G ü I z 0 W, Berliner Geigenvirtuofe, 
ehemaliger Konzertmeiil:er der Berliner Staats
kapelle, im Alter von 7I Jahren. 
tAdele R eiß e n b erg e r - U m 1 i n g, Konzert
und Oratorienfängerin, Gefangspädagogin, 51 J ah
re al t, in Hermannitadt. 
t Selma Kur z, bekannte Wiener Kammerfänge
rin, in Wien am IO. Mai. 
t Viktor B 0 f ch e t t i, Komponiil:, Pädagoge, 
Kapellmeiil:er in Wien. 
t Fr!. Hortenfe Panum als Neil:or der 
dänifchen Muiikforfcher im Alter von 77 Jahren 
in Kopenhagen. Sie war bis kurz vor ihrem 
Tode jahrelang Lehrer der Muiikgefchichte am 
kgl. Muiikkonfervatorium, Stifter und Ehrenmit
glied des "Muiikpädagogifchen Vereins" und hielt 
muiikalifche Vorträge in ganz Dänemark. Ge
mein farn mit William Behrend hat iie die für den 
Norden eril:e, zweihändige "Allgemeine Mufik
gefehichte" und ein "Illuil:riertes Mufiklexikon" 
herausgegeben. Auf Grund ihrer Spezialftudien 
fchrieb iie ferner ein dreibändiges Werk: "Die 
Saiteninil:rumente des Mittelalters" und mehrere 
wertvolle kleinere pädagogifehe Schriften. 

t Berta K i u r i n a, Kammerfängerin der Wiener 
Oper, zuletzt Profeffor für dramatifchen Gefang 
an der Muiikakademie dafelbil:, am 3. Mai in 
Wien. 

BüHNE 
Das deutfdlc Nationaltheater in We im a r 

wird Anfang Juni anläßlidt der Tagung der 
Goethe-Gefellfchaft eine Wie land-Oper Alzeil:e" 
mit der Muiik von Anton S ch w e i t z'~ r auf
führen. 

Die Met r 0 pol i ta n 0 per a wird mit 
einem Zufehuß von 227°00 Dollar die Spielzeit 
1933/34 durchhalten. "Salome" von Strauß wird 
wieder in den Spielplan aufgenommen. 

Im D e u t f ch e n T h e a t e r P rag findet 
Anfang Juni eine Feil:voril:ellung des "Fliegenden 
Holländers" unter Leitung von GMD Fritz 
B u f ch il:att. 

Im F r i e d r i eh - T h e a t erD e f f a u fand 
die Erftaufführung der Mozart-Oper "Il re 
pas tore" in der Bearbeitung von Siegfried An
h e i f f e r am 9. Mai il:att. 

C h e m n i r z brachte einen Opernabend mit 
Othmar S ch 0 ecks "Vom Fifcher und fyner 
Fru", . Ba eh s "Der Streit zwifchen Phöbus und 
Pan", Hans We tz I er s "Baskifche Tänze". 

Das K 0 I b erg e r Kur t h e a t e r (Intendant 
Strickrodt) plant für den Sommer acht Opern vor
il:ellungen, darunter die "Meiil:erfinger" als Frei
lichtbühne. 

Dr. Fritz Be ren d, Intendant in M ü n ft e r, 
beabiichtigt trotz Auflöfung der Intereffengemein
fchaft mit Osnabrück die große Oper im Stadt
theater wieder aufleben zu laffen. 

Das Mag d e bur ger S t a d t t h e a t e r hat 
30 Solomitgliedern gekündigt, da der neue Etat 
eine Erfparnis von 7°000 Mk. allein an Perfo
nalausgaben notwendig macht. - Muß man aber 
gerade am Soloperfonal derart zu fparen an
fangen? 

Die W u p p e rt ale r B ü h n e n find in ihrer 
Exiil:enz für die kommende Saifon durch Deckung 
des bisherigen Defizits von 5°000 Mark und 
durch einen Zufchuß von 73 000 Mk. gefichert. 

Die neue Leitung der Breslauer Oper und der 
Schlefifchen Philharmonie, voran Operndirektor 
Carl S ch m i d t - Bel den, hat in der kurzen 
Zeit feit übernahme der Verantwortung gezeigt, 
daß fie auch in der fchwierigen Zeit einer inneren 
Neuordnung des Betriebes vollauf in der Lage 
ift, ihrer Arbeit den Stempel vollen künftlerifchcn 
Erfolges aufzudrücken. Den Beweis erbrachten 
- kurz hintereinander - eindrucksvolle Neu
aufführungen von Pfitzners "Paleftrina" und fo
eben Wagners "Parfifal", womit die tiemen 
Werke der neueren deutfchen Opernliteratur aum 
im führenden Opernhaus des deutfchen Oftens 
von dem inneren Umfchwung der Dinge künden. 

-tz-· 
Die alleinige Uraufführung von R im a r d 

S t rau ß' neuefter Oper "Arabella" findet nun 
endgi.iltig in der Dresdcner Staats oper am I. Juli 
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Klavier Tanzstück, op. '9 M. }.50 I ,,1922", Suite 

M. }._; daraus: Nachtstück M. 1.501 Klaviermusik, op. }7' Teil I 

M. 4.-. Teil II M. 6.-1 Tanz der Holzpuppen au, "T uttifäntchen" 

M. 1.80 I Leichte Fünf tonstücke l\!. 2.- / Klavierstücke für Kinder 

aus" Wir bauen eine Stadt" M. 2.- I 
Klavier vierhändig: Tänze aus "Nu,ch-Nuschi" M. 5·-

I Solo-Sonaten I Violine allein: op. }I Nr. 1,2 je 

M. }.-/ Viola allein: op. 11 Nr. 5, op. 25 Nr. 1 je M. }.-I Vio

loncello allein: op. 25 Nr. } M. }.- / Kanonische Sonatine für 2 

Flöten M. }.-

Sonaten mit Klavier I Violine und Klavier. 

op. 11 Nr. 1 M. 4.-, Nr. 2 M. 6.- / Viola und Klavier: op. 11 

Nr.4M.6.-/VioloncelloundKlavier: op.IlNr.} M.6.-/Viola 

d' amore und Klavier: op. 25 Nr. 2 M. 6.-

Kammermusik I L.. __________ -' Trio für Violine, Viola u. Vio-

loncello, op. 34 M. 8.-, Stud.-Part. M. 2.- / Trio für Bratsche, 

Heckelphon (oder Tenorsaxophon B oderC) und Klavier, op. 47 

M. 18.- I Vier Streichquartette, op. 10, 16, 12., 32 je M. 10.-, 

Stud.-Part. je M. }.- / Kleine Kammermusik für 5 Bläser (Flöte, 

Oboe, Klarinette, Horn, Fagott) Stud.-Part. M. 2.-

In Vorbereitung: Zweites Trio für Violine, Viola u. Violoncelle. 

I Orchester und Konzerte I Kammermusik 

Nr. 1, op. >4 Nr. I/Kammermusik Nr. 2 (Klavier-Konzert), op. 

}6 Nr. l' Kammermusik Nr. 3 (Cello-Konzert), op. 36 Nr.2 / 

Kammermusik Nr. 4 (Violin-Konzert), op. 36 Nr. J.t Kammer

musik Nr. 5 (Bratschen-Konzert), op. 36 Nr. 41 Kammermusik 

Nr. 6 (Viola d' amore-Konzert), op. 46 Nr. 1 t Konzert für Orgel 

und Kammerord.ester, op. 46 Nr. >/ Konzertsuite aus "Der Dämon" 

op. 28 / Konzertmu.,ik für Solo-Bratsche u. größ. Kammerorchester / 

Konzertmusik für Klavier, Blechbläser und Harfen, 0p. 49/ Kon

zertmusik für Streimormester und Blechbläser, op. 50 I Konzert für 

Otmester,op. ;8/ Konzertmusik für Blasotchester, op. 41 /0u

vertüre zu "Neues vom Tage". Tänze aus "Nu.. .. ch-Nuschi" /Phil

barmonisdtes Konzert. 

I Gesang I mit Klavier; Acht Lieder, op. 18 M. }.-I 
Das Marienleben(Rilke),op. 27M. 8.-1 mit mehreren Instru

me n t e n: Die junge Magd, op. 23 N r. 2 füt Alt mit Flöte, Klari

nette und Stteimquarcett 1 Die Serenaden für Sopran mit Oboe, 

Bratsche und Violoncello,op. 35 

I Chor I Das Unaufhörlime, Oratorium 

(Näheres hierüber und weitere Chorwerke siehe Katalog 

"Schott's Choroerlag") 

BÜhnenwerke I L.. _________ .....I Neue, vom Tage / Cardillac. I 

Mörder, Hoffnung der Frauen / Das Nusch-Nusdll/ Saneta Susannal 

Hin und zurüd< / Der Dämon 1 Musik Zu dem Weihnamtsmärmen 

"Tuttifäntmen" / Lehrstüd<. 

I Jugend- u. Spielmusik I Wir bauen eine Stadt, 

SPiel für Kinder. Part. mit Bildern M. 4.-. (Siebe auch Son

derprospekt I) Plöner-Musiktag, Musik zum Singen u. Spielen. 

(Siehe ausführlichen Sonderprospekt I) 

Sing- und Spielmusiken für Liebhaber und Musikfreunde, op. 45 

Nr. " Frau Musica, Nr. 1: Amt Kanons, Nr. 3: Ein Jager aus 

Kurpfalz, Nr. 4: Kleine Klaviermusik, Nr. 5: Martinslied. 

"Das Neue Werk": Spielmusik für Streidlormester, Flöten und 

Oboen, op. 43 I/Lieder für Singkreise, op. 4) II I Smulwerk für 

Instrumental-Zusammenspiel, op. 44 I-IV .. 

(Nilheres siehe ausführlichen Sonderprospektl) -

Näheres siehe Katalog "Zeitgenössische Musik". 

Der unentbehrliche Führer durm das Smaffen von Paul Hindemith: 

«Paul Hindemith» von Heinrich Strobel 
:Mit zahlreidten Notenbeispielen im Text, einem Notenanhang und Faksimile ... Beigaben. Preis M. 3. 10 

8* 
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fratt. Die Einfrudierung liegt in den Händen 
von Clemens Kr a u ß (Wien) als mufikalifchen, 
von Eva P I a f ch k e von der 0 den und 
Jofef Gi eie n als Leitern der Infzene. 

Das Bad i f ch e L a n des t h e a t e r Karls
ruhe erhielt die Bezeichnung "Staatstheater". 

Generalintendant Kr a u ß erwarb für Stuttgart 
die Ur-Aufführung der Oper "Michael Kohlhaas" 
von Paul von Klenau, die als edle Opernneuheit 
der kommenden Spielzeit herauskommen wird. 

Heinz Reinhart Z i I ch e r, Kapellmeifrer am 
Stadttheater Osnabrück, hatte mit "Wildfchütz", 
"Don Juan" und "Egmont" bei Publikum und 
Preife /larken Erfolg. 

Georg Vo lI e r t h uns "Frei korporal" wird 
nicht an der Staatsoper, fondern an der Städtifchen 
Oper Berlin am 9. Juni zur Er/laufführung kom
men. 

R 0 f f i n i s "Serniramis" kam in einer Neu
bearbeitung in B rem e n zur Aufführung. 

Die kgl. f ch w e d i f ch e 0 per gab Anfang 
Mai vier Vor/lellungen auf der kgl. Bühne in 
Kopenhagen. Bei dem flott infzenierten Unter
nehmen handelt es fich um eine überführung nicht 
bloß der Sänger und des Chors, fondern der 
ganzen Hofkapelle, des Balletts, der Stati/len etc. 
Glücklicherweife gelang die Sache glänzend, in
dem alle Vor/lellungen (Hoffmanns Erzählungen, 
Für/l I gor, Don Juan und leider - die Czardas
für/lin) vor ausverkauftem und begei/lertem Hau
fe /lattfanden. An' der Spitze glänzte der Chef 
der Oper, Prof. John Ferfell als prachtvoller 
Mozart-Sänger. W. B. 

Reichskanzler Adolf Hitler hat die Widmung 
des deutfchen Mu/ikdramas "Wieland der 
Schmied" von Kurt H ö f e I (unter Benutzung 
des gleichnamigen fzenifchen Entwurfes Richard 
Wagners) angenommen. Es /leht zu hoffen, daß 
das neue Deutfchland /ich auch diefes Werkes 
nunmehr erinnern wird. 

G I u ck s "A I k e ft i s" kam erftmalig in der 
italienifchen Faifung im Fe/lfpielhaus zu Hellerau 
bei Dresden durch die Dresdener Staatsoper zur 
Aufführung. (Mu/ikalifche Leitung: Hermann 
Kutzfchbach, Chöre: Karl Maria Pembaur). 

KONZERTPODIUM 
Hugo Kau n s 2. Sinfonie c-moll gelangte un

ter Leitung von Gu/lav Schlemm im 4. /lädtifchen 
Konzert der Meininger Landeskapelle zur erfolg
reimen Aufführung. 

Ingrid L a r f f e n, ausgezeichnete Saxophoniftin, 
brachte in einem Berliner Gefellfchafts-Konzert 
Kompo/itionen von Gu/lav B u m ck e zur Urauf
führung. 

Die in Teplitz-Auifig mit be/lem Erfolge ur
aufgeführte "Pfalter-Kantate für Sopranfolo, 
Männerchor, Choralehor, Bleehbläfer, Pauken und 

Orgel, . Werk ~9" von Re i n hol d J. Be ck ge
langt Im JUlli ds. Js. anbmich der Gaufän<>er
tagung d~s Harzgaues in BI:(J~kcnburg a. H. d~rch 
den dortIgen Quartett-Verein unter der Leitu " 
des Chormei/lers Friedr. Dicke ZUr Aufführun~ 

Das K 0 I i feh - Qua r t e t t hat das Kammer
konzert des Münchener Komponiil:en Fritz Va
I e n tin zur Uraufführung in Be r I i n ange
nommen. 

Der Kon~ertd~rekti?n I;Iermann Wolff und Jul. 
Sachs (Berlm) 1ft Slegfned L ü t ger tals Ge
fchäftsführer beigetreten. Erich Sachs i/l aus der 
Firma ausgefchieden. 

Der Männergefangverein: "L i e der t a f e I" 
Glatz (Dirig.: Obermu/iklehrer Georg S t ä h I er): 
führte Georg Am f t s Männerchorwerk "Wald
rnorgen" op. 7. er/lmalig mit großem Orche/ler 
mit fehr freundlichem Erfolg auf. Zur Urauf
führung gelangte gleichzeitig der vaterländifche 
Hymnus: "Mein Deutfchland" von Dr. Hermann 
M atz k e, Breslau. Der ebenfalls anwefende 
Komponi/l konnte /ich für den Beifall perfönlich 
bedanken. 

K r e f eid feierte das B rah m s-Gedenken 
mit einer Aufführung feines Klavierkonzertes 
B-dur op. 83 (Soli/l: Edwin Fifcher) und feiner 
2. Sinfonie D-dur, die unter Walther Meyer
Giefow im 4. Sinfonie-Konzert zur Aufführung 
kamen; ferner durch ein volkstümliches Chor
Konzert, das ebenfalls ausfehließlich Werke des 
Meifters brachte. 

In Sol i n gen wurde B I' ahm s mit der Auf
führung feines Klavierkonzerts Nr. 2 B-dur durch 
Kar! Hermann Pillney und feiner 3. Sinfonie 
F-dur, unter MD Werner Saam gefeiert. 

Die B i eie f eid erB rah m s - F eie r bot 
feine Variationen über ein Thema von Haydn, 
fein Konzert für Violine in D-dur (Solift: Gu/lav 
Havemann) und feine 2. Sinfonie in D-dur. 

B 0 ch u m feierte B rah m s in einem Orche
/ler-Konzert des /lädtifchen Orche/lers durch die 
Aufführung der Symphonie Nr. 4 e-moll (unter 
GMD Leopold Reichwein) und des "Rinaldo" 
(unter MD Rudolf Hoffmann) und einem Kam
mer-Konzert mit der Aufführung feiner Sonate 
für Violine und Klavier G-dur, 2 Gefänge für 
eine Alt/limme mit obI. Bratfche, 4 Gefänge für 
eine Alt/limme mit Klavier, und feinem Quartett 
für 2 Violinen, Viola und Violoncello c-moll. 

Im 4. Konzert des Städt. Orche/lers E f f e n 
(zu volkstümlichen Preifen) kam nach Beethovens 
Dritter Sinfonie Es-dur und Hans Stiebers iin
fonifcher Ode "Menfchen" Ludwig Web e r s 
"Heilige Namen" für gern. und Cantus firmus
Chor mit Orche/ler zur Ur-Aufführung. 

Anläßlieh des 60. Geburtstages von Max Reger 
veranftaltete der Bach -Ver ein K ö n i g s -
be r g/Pr. eine Max Reger-Gedächtnis/lunde unter 
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- -- -I Orchesferwerke I - -I junger deutscher Homponisten I 
: GERHA.RD FROMMEL : 

I Variationen fiber ein elgelle& Thema far I 
Onnester (Hans Plilzner gewidmet) 
.. SAnge eines fahrenden Spielmanns"(naOO - -_ GediOOten von SIefan George) far eine hohe _ 

I 
Singslimme mll KammerorOOester. I 

MARK LOTHAR 
_ Suite aus eluem Klndermllrchensplel far _ 
_ kleines OrOOesler -

I GERHARD MAA.SZ I 
Musik für Kammerorchester 

: HEINZ SCHUBERT : 

I Sinfonietta far OrOOester I 
Concertante Suite f. Violine u. KammerorOO. 

_ ParlIluren bereitwillig.! zur AnalOOt I _ 
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Deutsche Musikbücherei 

Band 50 

HANS TESSMER 

Der klingende Weg 
Ein Schumann-Roman. Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband Mk. 2.5°, in Ballonleinen Mk. J.5O 

PRESSESTIMMEN: 

Die Musik: 
»Wir erleben Schumanns Glück und 
Ende, erleben es wirklich, kraft der 
Darstellungskunst eines dichterisch 
beseelten, einfühlsamen Forsmers.« 

Der Türmer: 
:.Eine wertvolle Bereicherung in der 
Gattung unserer Musikerromane.4C 

Zu beziehen 

durch jede gute Buch- und Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 11 

Professor 

Hans Bassermann 
Violine 

= 

Neue Berliner Pressestimmen: 

Völkischer Beobachter 5. 4.33 

Souveraine Technik, herb - männlicher 
Ernst. Die Bach'sche Partita bekommt 
man so königlich nur selten zu hören. 

Berliner Börsenzeitung 6. 4. 33 

Saftigkeit, kraftvolle Fülle, stark emotio
nelle Persönlichkeit, scharfer Intellekt, 
starke Vergeistigung. 

Allgemeine Musikzeitung 14. 4. 33. 
Intensität der Gestaltung, die uns erneut 
höchste Achtung vor seiner imponie
renden Potenz abnötigte. 

Deutsche Allgemeine Zeitung 21.4.33. 

Ungewöhnliche Frische,feuriger Schwung. 
Höhepunkt Bachs Partita. 

Berliner Tageblatt 8. 4. 33. 

An Bachs Partita gab er sein Bestes 
an Sicherheit und Reife. 

Kreuzzeitung 9.4.33. 

Aristokrat des Violinspiels, einschmei
chelnder singender Ton, virtuose Pas
sagen meisternd. 

Der Tag 7. 4. 33. 

Hatte die Zuhörer völlig in seinem Bann. 

Tägliche Rundschau 6.4.33. 

Seine Art gemahnt auffallend an Hu
bermann. 

Steglitzer Anzeiger 3. 4. 33. 

Beseelter nuancenreicher Ton, bewun
derungswürdiges Können, darstellerische 
Vielseitigkeit, Meisterschaft. 

Vertreten durch alle Direktionen, 

Adresse 
Weimar, Schützengasse 5/1, relefon 250 
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Leitung feines Dirigenten Traugott Fe d t k e. 
Zur Aufführung gelangten außer den "geifilichen 
Gefängen" op. 138 die fis-moll Sonate für Orgel 
und die Fantalie über den Choral "Wie fchön 
leuchtet der Morgenfl:ern". Als Solifr war Ober
organifr Gerhard B rem fr e 1l e r von der Köni
gin Luife Gedächtniskirche-Breslau verpflichtet, 
der in hervorragender technifcher wie mulikalifcher 
Darfrellung die Orgelwerke zum Vortrag brachte. 

Das We i m are r Tri 0 (Prof. B. Hinze-Rein
hold, Prof. Hans BalIermann und KM Walter 
Schulz) bringt an 5 Abenden im Mai und Juni im 
Rahmen der Veranfraltungen der fraatl. Hoch
fchule für Mulik die gefamte Klavier-Kammer
mufik von Johannes Brahms zur Aufführung. 

Hermann Z i I ch e r leitete am 2. Mai die Erfr
aufführung feiner 1. Sinfonie in A und feiner 
Suite zu Shakefpeares "Wie es euch gefällt" durch 
das Württembergifche Landeslinfonieorchefrer in 
Stuttgart. 

Deutfche, flämifche und venetianifche Mufik 
des 16.-18. Jahrhunderts kam im Rahmen der 
K a bel e r Kam m e r m u f i k e n zu Gehör. k. 

Ca firn i r von Pas z t Ir 0 r y s Klaviertrio 
kam am 12. Mai durch das Berliner Dürr-Trio 
zur dortigen Erfraufführung. Sein "Cornet Rilke" 
mit Orchefrer erklang kürzlich in der Berliner 
Sächfifchen Gefandtfchafto 

Das Mit tel d e If t f ch e Kam m e r 0 r ch e
fr e r, Dirigent Wolfgang Daegner, veranfraltete in 
diefern Konzertwinter drei erfolgreiche Anrechts
konzerte mit felten zu hörenden Werken alter 
Meifrer. 

Augufr von 0 t h e g r ave n s "Milchbrunnen" 
für gern. Chor und Orchefrer und "Meine Göttin" 
f. gern. Chor, Baritonfolo und Orchefrer kam 
kürzlich in einem Konzert des frädtifchen Orche
fters Bielefeld unter Max Cahnbley zur Auffüh
rung. 

Ein ausgezeichnetes Volks-Symphonie-Konzert 
bot jüngfr das frädtifche Orchefrer B 0 ch u munter 
GMD Leopold Reichwein mit folgendem Pro
gramm: Beethovens Symphonie Nr. 8, Friedrich 
des Großen Konzert Nr. 4 D-dur f. Flöte und 
Streichorchefrer mit Cembalo, Carl Maria v. We
bers Ouvertüre zum "Freifchütz", Johann Strauß' 
"Künf1lerleben" und als Befchluß den Marfch 
"Herzog von Braunfchweig" und Beethovens 
"Marfch des Yorkfchen Korps". 

Ein Konzert H a n n 0 ver f ch e r Kom p 0 -

ni fr e n (großteils unter Leitung des jeweiligen 
Komponifren) machte mit Werken von W. Bantel
mann, O. C. Hanauer, M. Ladfchek, M. Schütze, 
Richard Tronnier, iLudwig Unterholzner und Fr. 
Winnig bekannt. 

Anläßlich des Tages der nationalen Arbeit 
brachte MD Georg Joch u m In Münfrer die 

Eroica und die Leonoren-Ouvertüre Nr. 3 zur 
Aufführung. k. 

Einen Wilhelm R i n k e n s-Abend veranftaltete 
die "Liedertafel" in Weißenfels a. d. s. unter 
Leitung des Komponifren. 

Von Ludwig U n t e rho I z n e r ifi in den 
letzten Wochen in Hannover ein Liederzyklus 
für Singfrimme und Kammerorchefrer zweimal _ 
in Konzerten des Philharmonifchen Orchefters un
ter K. Gerbert und des Sinfonie-Orchefters unter 
o. Schilling, beidemale mit Elfe Angermann-Dede
kind als Solifrin - zu erfolgreichen Aufführungen 
gebracht worden. 

Die PalIionskantate für Sopran- und Bariton
folo, gern. Chor und Orchefrer op. 6 von Hans 
We d i g gelangt in der nächfren Zeit in Freiburg 
i. Br. unter GMD Bai zer zur Uraufführung. 
Seine Orchefrerfuite op. 3 gelangte in diefem 
Winter in Köln, Würzburg, Osnabrück und Mün
chen zur Aufführung. 

Wie alljährlich veranftaltet die Stadt M ü n
ft e r auch in diefem Jahre wieder Gartenkonzerte 
im Schloßpark, die von Mufikdirektor Georg J 0-

ch u mund Konzertmeifrer Werner G öhr e ge-
leitet werden. k. 

Der durch fein Spiel auf der Kuffreiner Helden
orgel bereits wiederholt hervorgetretene Komponifr 
R. C. von Gor r i f f e n tritt nunmehr auch 
andernorts als Orgelfpieler auf. So brachte er kürz
lich in Sondershaufen und im Wiesbadener Kur
haus eigene Werke für Orgel zum Vortrag, letz
tere unter dem Titel "Gott-Vaterland", Deutfche 
PalIion und Ofrern, die eine lebhafte Aufnahme 
fanden. 

Hans K u n z-Zwickau, der wiederholt als Ora
torienfänger erfolgreich auftrat, fang in einem 
Liederabend eine Reihe von Gefängen von Brahms, 
Lifzt und Wagner und brachte gleichzeitig Paul 
Barths "Lieder der Vergänglichkeit" zur erfolg
reichen Uraufführung. 

Bei einem "Ofrerreichifchen Abend" in Budapefr 
kam die "Kammermufik" op. 3I für Bläfer und 
Streicher von Egon Kor n au t hunter perfön
licher Leitung des Komponifren zur erfolgreichen 
Erfraufführung. 

Der Städtifche G e fan g ver ein in Bon n 
fang unter Leitung von Hans Wedig Jofeph 
Haydns "Jahreszeiten". 

Kürzlich fand in Graz ein Kompofitionsabend 
mit Werken von Egon Kor n a u t hunter per
fönlicher Mitwirkung des Komponifren am Flügel 
fratt, bei dem neue Kammermufikwerke und Lie
der mit frärkfrem Erfolg bei Publikum und PrelIe 
zur Erfraufführung gelangten. 

B run 0 S tür m e r s "Ein deutfches Lied" 
wird in der nächfren Zeit als vaterländifcher 
MalIenchorbeim Reichsbahner - Sängerbundesfefr 
gef ungen, ferner als Kundgebung bei der Sing-



Neue Werke für 

Haus- und Kammermusik 

KARL HASSE 
S u i t ein D dur. Sechs Stücke f. V i 0 I i n e 
und Kla vi e r 
Opus 29 . . . . • . . . Mk. 3.
Im Litolff-Preisausschreiben "Hausmusik für 
Instrumente" pr eis ge k r ö n t 

H. J. THERSTAPPEN 
Partita h moll für Flöte und Klavier 
Op.6. . . . . . . . . Mk. I,50 
Im Litolff-Preisausschreiben "Hausmusik für 
Instrumente" pr eis g e k r ö n t. 

Beide Werke sind erschienen in der neuen 
Sammlung 

Hausmusik der Zeit 
(Herausgegeben von Alfred Heuß). 

HENRY LITOLFF'S VERLAG 
BRAUNSCHWEIG 

Neue Orchester-Werke 
J. G. Mraczek "Ritornell u. 

Rondo Capriccio" 
(9 Minuten Dauer) 

Wittenbecher 
"Deutsche Tänze" 

(10 Minuten Dauer) 

E. d' Albert op. 33 
"Aschenputtel" (Suitei.4Sätzen) 

(10 Minuten Dauer) 

W. v. Baußnern 
"Die Himmlische Orgel" 

für Bariton-Solo, Chor u. Orchester 
(ca. 20 Minuten Dauer) 

Alles leihweise, Preise nach Vereinbarung 

Rob. Forberg, Leipzig C 1, Talstr.19 

von W. A. MOZART 

Für Chor mit Orchester - oder Klavier
Begleitung 

Hrsg. von Prof. Dr. Max Friedlaender 

Ausgabe A: für gemischten Chor 
" B: für Männerchor (H. Werle) 

Part. m. untergel. Klav.-Auszg. n. Mk. 2.40; 
Ordt.-St. kplt. n. Mk. 5.-; Duplier-St. je 
n. Mk. -.50; Chor-St. je n. Mk. -.25. 

(Aujführungsdauer: 7 Minuten) 

Dich preisen wir, Deutschland! Heimat, 
Die du uns leuchtest In Nacht, 
Vom Schicksal ,,15 heiliger Boden 
Uns dargebracht! 
Sollstlmmerunsblelbengesegnet v. Frieden! 

o schönes, herrliches Land. 
In Lieb' und Leiden erkannt! 
Dir sch wören wirTreue mit Herz und mit Hand: 
Erhalte die Gottheit dein Erbe uns dauernd 

hienleden! 
o Land, an Schönheit so reich, 
Kein anderes Land ist dir gleich. 
In deinem schaffend. Schoß, ruht tIefunser Los. 
Gott führ Dich zur Höhe wieder empor! 

Was uns entzweite, 
In heftigem Streite 
Entfachter Wut, 
Heut werfen wir alle Zwietracht beIseite. 
Deutschland, 0 Heimat, du heiliges Gut! 

Dich preisen wir, Deutschland! Heimat, 
Die du uns leuchtest in Nacht, 
Wir flehen zum Himmel im Chor: 
o führ uns aus Tiefe zur Höhe wieder empor! 

Valerian Tornius. 

Mit diesem Chorwerk legen wir den deutschen 
Chorgesangvereinen und Schulchören eine vater
ländische Komposition vor, wie sie schöner und 
würdiger kaum jemals geschrieben wurde. Die 
in Mozart's Musik in großartiger Weise aufge
nommene Lichtsymbolik des Textes rief förm
lich nach einer Umdeutung in vaterländischem 
Sinne. 
Der Schubert-Forscher Max Friedlaender, der 
jahrzehntelang echt deutscher Kunst im In- und 
Auslande den Weg gebahnt, hat mit diesem 
Chore eine Komposition ans Tageslicht gezogen, 
die uns Deutschen gerade in der Zeit der natio
nalen Wiedergeburt willkommen sein muß! 
Denn es ist ein Mangel an würdigen volksge
bundenen und volkstümlichen Werken vater
ländisdter Prägung. - Die Lücke füllt dieser 
Mozartische Chor in bester Weise aus.' 
Das Chorwerk hat außerdem den Vorzug, 
sehr leicht sangbar zu sein. Es stellt stimm
lich fast gar keine Anforderungen; auch 
Schulchöre können es ohne Mühe bewältigm. 

Ein Standard-Werk 
für Gemlschte-, Schul- u. Minner-Chörel 

KISTNER & SIEGEL· LEIPZIG 
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woche der Bezirksgruppe Solingen im Rhein. Sän
gerbund "Ein Volk ruft". Sein gewaltiges drei
teiliges Chorwerk auf Bibeltexte bereitet der ge
f~mte S aar f ä n ger b und für die Saarbefrci
ungsfeier vor. 

In einem Kammermulikabend des Saarbrücker 
Lehrer-Gcfangvereins gelangte Kur t T horn a 5' 

op. 5 Streichquartett in f-moll" zu erfolgreicher 
Aufführung. Aus den Darbietungen des Kam
merchores Saarbrücken unter Schrimpf fanden be
fonderen Anklang der "Zeitkranz" (weltliCher 
Teil) von Armin K n a b, Pe ft a I 0 z z i s "An die 
Schönheit" und des Kölners Lern a ch e r "Wan
derfüße". 

Hans S ach f fes Oratorium "Der Morgen" 
wird am 3. Juni anläßlich der Jahrtaufendfeier von 
Bautzen uraufgeführt. Die Aufführung wird von 
der Mirag übertragen. 

Von Philippine S ch i ck wurde durch die 
Münchener Philharmoniker ein "Bretonifcher To
tengefang" für gemifchten Chor, großes Orche
fl:er und Orgel mit großem Erfolg uraufgeführt. 

H. W. von Wal t e rs hau f e n s "Lufrfpiel
ouvertüre" kam in Chemnitz zur Aufführung. 

Die kürzlich in Effen durch GMD. M. Fiedler 
gebrachte "Kosmifche Kantate" von Erwin L e n d
v a i nach Goethe-Texten gelangte nunmehr auch 
in Saarbrücken durch den Lehrer-Gefangverein 
(Leitung: Otto S ch r i m p f) zur Erfr.aufführung. 
,Weiter nennt das Programm den "Eichendorff
Zyklus" für Männerchor, Hornfolo, Pofaunen und 
Orgel von Franz Phi I i p p, den G r a c n e r
fchen Hymnus "Der Retter ift nicht weit" (mit 
Blechbläfer) und den a cappella-Zyklus "Die 
Bauern" von Armin K n a b. 

Im Rahmen eines Nordifchen Abends im Kur
haus zu Wiesbaden (Leitung Carl S ch u r i ch t) 
kamen Werke von Eduard G r i e g, Hugo AI f
ven und Jean Sibelius zum Vortrag. Den 
Solopart von Griegs Klavierkonzert a-moll fpielte 
Grete Alt fl a d t , die damit neuerdings eine 
Itarke Probe ihres Könnens bot. 

Karl Ludolff We i s hof f trat in jüngfter Zeit 
wiederholt in Herford als Pianilt auf. So gab er 
vor kurzem einen Robert und Klara Schumann
Abend, an welchem auch Klara Schumanns Ro
manze op. I I zum Vortrag kam. 

Der K ö n i g s b erg erB a ch ver ein und 
der I n ft erb u r ger Kam m e r ch 0 r brachten 
in Arbeitsgemeinfchaft unter ihrem Dirigenten 
Traugott Fe d t k e die Paffionsmulik nach dem 
Evangeliften Markus von Kurt T horn a s op. 6 
für zwei a-cappella-Chöre in den beiden Städten 
Königsberg und Infterburg zur Aufführung. Die 
Preffe lobte die Aufführung und das Werk ein
mütig, nicht fo fehr, weil in diefem Werk eine 
neue formale Löfung eines alten Mulikproblems 
gefunden ift, fondern weil Thomas durch feine 

geiftige Haltung feine Aufgabe als Anreger, der 
jungen Mulikgeneration den Weg zu neuer Mulik
auffaffung zu weifen, erfüllt. Vor diefem Werk 
erklang Orlando di Laffo's Missa "octavi toni". 

Kar! Hermann P i ll n e y, der den Auftrag 
erhalten hat, Re ger s 0 p U s 7 I, "G e fan g 
der Ver k I ä r t e n" für gemifchten Chor und 
großes Orchefter, neu zu inftrumentieren, hat die 
neue Partitur foeben vollendet. Das Werk das 
wegen feiner zu ftarken Orcheftrierung als u'nauf
führbar galt und fo gut wie unbekannt ift, gelangt 
in Pillneys Neuinftrumentierung auf dem dies
jährigen "Deutfchen Max Regerfeft" 1Il Kaffel 
zum erften Mal zur Aufführung. 

Die blinden TonkünftIer Ernft B r ü g gern a n n 
und Otto H ein e r man n brachten unter der 
Leitung von MD. Georg Joch u m (Münfter) das 
Violinkonzert und das G-dur-Konzert von Beet
hoven mit eigenen Kadenzen zu beifällig aufge-
nommener Aufführung. k. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 

Julius Bit t n erarbeitet an einer Oper "Das 
Veilchen und die Kavallerie", die I840 in emer 
Wiener Reiterkaferne fpie!t. 

Juan Man e n befchäftigt lich mit emer Sin
fonie für kleines Orchefter und mit dem Plan 
einer Oper "Don Juan". 

Adolf Hider empfing in feinem Heim am 
Oberfalzberg den oberöfrerreichifchen Komponiften 
Jofeph Re i t e r, den Schöpfer der dem Kanzler 
zugeeigneten Goethe-Symphonie. 

Ludovico R 0 c c a hat eine Oper "Dibuk" kom
poniert. 

Alex G r i m p e arbeitet nach Beendigung ver
fchiedener Kompolitionen für Männerchor wieder 
an linfonifchen Werken für gr. Orchefter. 

Hermann U n ger hat nach Kompolitionen von 
Reinhold Keifer aus den Jahren I700-I734 eine 
"Althamburger Opern-Suite" zufammengeftellt. 

Otto Sie g I vollendete ein neues Werk für 
Männerchor, Sopranfolo und Streichorchefter 
"Klingendes Jahr", das im Juli beim Weftfäli
fchen Sängerbundesfeft zur Uraufführung gelangt. 

Richard G r e ß (Münfter) hat einen Li e d e r
z y k I u s von fechs Gefängen für eine Sing-
ftimme, Bratfche und Klavier beendet. k. 

Calimir von Pas z t h 0 r y arbeitet zur Zeit 
an einer Orchelterfuite "Thijl Uilenfpiegel" nach 
dem Buch von Charles de Cofter. 

Univ.-Profeffor Dr. Guftav S ch m i d t-München 
komponierte ein Lied "Der Führer rief", das 
Reichskanzler Hider gewidmet ift. Das !Lied, das 
demnächIt auch im Bayerifchen Rundfunk er
klingt, kommt in drei Faffungen für Klavier mit 



Unur diesem Titel sind bis jetzt, 

herausgegeben von ALFRED STERN und Dr. WILL! SCHUH, folgende Hefte erschienen: 

Hefl I: 6 alte Schweizerlieder für 2-4 Singslimmen millnslrumenlen. 

rieft 2; 10 alte Schweizerlieder für eine Singslimme mit allerlei Inslrumenlen, beide geselzl v. Alfred SIern 
Preis kompl. je RM 2.50 einschlielilich Chorparlilur und I Salz Inslrumenlen~Iimmen - Chorpartilur einzeln 
-.45, Inslrumenten-Stimmen je 20 Pfg. 

rIeft 3: Weltliche Lieder von Ludwig Senf!, f. 4slimmigen gemischlen Chor oder I Tenorst. mit InsIr. 
Ausgewähll und herausgegeben von Dr. Will i 5 ch u h. . . . . . . . . . • • . . . • . RM 1.

liell 4: 8 alte Schweizerlieder für 2 u. 3 gleiche Stimmen in polyphonem Salz. 

Hell 5: 8 alte Schweizerlieder . für 2-4 gemischle Stimmen in polyphponem Salz, beide geselzl v.AlIred 
SIern ......•..............••.•.... " jeRM-.OO 

Hefl 6: Johann Melchior Olettle (16751. 12 kleine Duos ("Trompelerslücklein"l auf BIockflölen, 
Geigen, u. a. Melodieinsir. zu gebrauchen. Ausgewählt und herausgeg. von Willi Schuh .•. RM -.75 

Heft 7: 6 Walzer·Melodien von Aloys Olutz !l7ö9-lö271. für 2 Geigen oder Holzblasinslrumenle 
geselzlvon Alfred Slern .......................•.. RM -.75 

lieft ö; Schweizer Volkslieder, mit Gifarre- (Laulen-Isalz versehen von A. Slern u. Herrn. Leeb. RM 1.50 

Hell 9: Werner Wehrli, "Tafelmusik" für 3 Blockflölen oder andere Inslrumenle •.•. RM 1.

HefllO: Johann Melchior Olettle, Zwei Kanzonetten: "Wein und Musik" und "Neu und All" für 
frauen- und Männerslimmen mit 2 Viol. lad lib.J und Generalbafl. Herausgeg. v. Willi Schuh . RM -.ÖO 

Auflerdem liegen vor als 

"Blattausgabe der Schweizer Sing .. und Spielmusiku
: 

Blal! I; 6 alte Schweizer Kanons zu 2-4 Stimmen . . . . . . . 15 Pfg. 

BIal! 2: Drei lustige Volkslieder für Singstimme und 2 Geigen ... 

Blall 3: Zwei VolksIied .. Musetten fur 2 Singstimmen mi/lnslrumenlen 

Blal! 4: 3 alte Schweizer Zwiegesänge (auch für Blockflölenl . 

Blal! 5: 4 alte Chorlieder rur gemischle SIimmen . . . . . 

Blal! 6: 8 kleine Spielstücke für 31nslrumenle . . . . . . . . 

Blall 7; 2 Volkslieder für allg('meinen Gesang mi/lnslrumenlen. . . 

Unsere ""Schweizer Liedblätteru 

25 Pfg. 
15 Pfg. 

2S Pfg. 

20 Pfg. 

25 Pfg. 

15Pfg. 

enlhallend Lieder und Inslrumenlalslücke, erscheinen zweimonallich - jeweils 4 Seifen, - und werden als Jahresfolgen 
zu kleinen Hellchen von 24 Seifen vereinigI. Jahresfolge 1931 und 1932 liegen bereils vor. Preis je 45 Pfg. 

für Singkreise kommen ferner in frage: 
3 Duette für 2 gleiche oder gemischle Stimmen mil Lauten- oder Klavierbegleilung von Wer n er Weh r I i je 25 Pfg. 
"Hobelspäne", 12 zweishmmige Kanons von Werner Wehrli . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pfg. 
"Auf zum Mond", Schuloper von Wer n e r Weh r li. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RM 3.-

Der Schweizer Musikant 
Lieder für die Schule, für die familie und für die Gemeinsrltallskreise. 

In Verbindung mit frifz Jöde, herausgegeben von Frilz Hug, Rudolf Schach, Wi!li Schuh, AIfred SIern u. Werner Wehrti 
Band I lUnlerslufel RM 1.60, Band 2 (Oberslufel RM 2.-, KompleI! in Ganzleinen RM 3.20 

Die Sammlung eignet sich auch für alle Chor.Oattungen. 
Ein Bändchen "Sing- und Spiellieder zum Schweizer Musikanten" wird etwa Ende Augusl folgen. 

11 
Verlangen Sie Auswahlsendungen von ihrer Musikalienhandlg. oder v. Verlag 

GEBRUDER HUG & CO., ZURICH U. LEIPZIG 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juni 1933 

Text und Melodie (auch mit Orchelter), für vier, 
ftimmigen Männerchor und als Einzelblatt In 
Kürze heraus. 

Julius Ga t t e r vollendete zwei neue Chor
werke, die im Frühjahr beim Pfälzifchen Sänger
bundesfeIt zur Uraufführung gelangten: "Der Blü
tenbaum", Frauenchor mit Klavier und Viola, 
"Es wollt ein Mädchen tanzen gehn", dreiltimmi
ger Männerchor mit Sopran (Solo oder Chor) und 
Horn. Gleichzeitig erfchienen von Gatter zwei 
einfache Wanderlieder für vierltimmigen Män
nerchor a ca ppella. 

Hans Albert M a t tau f ch, der fich durch feine 
Konzerte mit dem Siemens-Chor einen Namen 
gemacht hat, hat eine Oper "G r a z i e I I a" ge
fchrieben, die bereits an den Bühnen Magdeburg, 
Kiel, Königsberg u. a. großen Erfolg erzielte. 

VERSCHIEDENES 

In einem Prager Konzert Jan K i e pur a s 
kam es zu erregten antideutfchen Kundgebungen, 
weil Kiepura deutfche Lieder auf das Programm 
gefetzt hatte. 

Wilhe1m M a t t h e s, der Vorfitzende des Lan
desverbandes Bayern in der "Arbeitsgemeinfchaft 
deutfcher Mufikkritiker", hielt in Nürnberg einen 
beifällig aufgenommenen Vortrag über "Kritik als, 
Kulturmacht". 

Der Parifer "Konzertführer" bezeichnete bei der 
Befprechung unferer Jubiläumsausgabe die ZFM 
als "die liltelte aller Mufikrevuen". Bald darauf 
erwähnte dasfelbe Blatt einen Einfpruch der Re
daktion des "Menestrel" gegen folche Behauptung: 
ihr Journal wäre bereits 1833 in Paris erfchienen! 
Um Oberhand zu behalten, erwiderte der "Kon
zertführer" wörtlich: "die ,Zeitfchrit für Mufik' 
ilt fchließlich doch die liltelte, da fie bereits 
183 I (?!) von Rob. Schumann gegründet worden 
ilt." Das uns entgegengebrachte InterefTe würdi
gend, räumen wir gern unferem Parifer "confrere" 
das Alters vorrecht ein. In der Tat ilt "Menestrel" 
die ältelte franzöfifche Mufikzeitfchrift, die heuer 
auf ihr Ioojähriges Beltehen zurückblicken kann, 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 

Anläßlich des 50. Todestages Rich, Wa g n e r s 
und des 100. Geburtstages Johannes B rah m s' 
veranltaltete die MufikgefelIfchaft in B erg e n 
(Norwegen) ein FeItkonzert, in delTen Rahmen 
u. a. das d-moll-Violinkonzert von Brahms auf
geführt wurde. 

Die Suite "Die Flöte von Sansfouci" von Paul 
G r a e n e r erzielte auch in Madrid unter Leitung 
VOn E. J. Arbos einen großen Erfolg. 

Der diesjährige L 0 n don e r Muiikfommer 
wurde mit einer Itürmifch begrüßten Aufführung 
des "Rofenkavalier" von Richard S t rau ß er-
öffnet. k. 

In der Par i f er Großen Oper werden im 
Juni d. J. Wagners "Triltan" und "Walküre" 
unter der Leitung von Wilhe1m F u r t w ä n gl e r 
zur Aufführung gebracht werden. 

Die B e e t h 0 v e n - W 0 ch e in BrüfIel wurde 
mit einem Sinfoniekonzert unter Leitung von Erich 
Kleiber ("Egmont" und "Neunte") beendet. 

In London dirigierte Sir Thomas B e e ch a m 
den "Rofenkavalier" (mit Lotte Lehmann, Adele 
Kern, Alexander Kipnis). 

In B u e nos Air e s ift im HerbIt ein deutfches 
Operngall:fpiel unter Leitung von Fritz Bufch und 
Carl Ebert mit vorwiegend deutfchen Sängern ge
plant. 

Das Phi I h arm 0 n i f ch e 0 reh e ll: e r ll1 

Rio de Janeiro feierte Wagners 50. Todestag un
ter der Leitung des Dirigenten Max Bur I e durch 
ein Fell:konzert, bei dem dreihundert Sänger und 
Inll:rumentalilten mitwirkten. 

Das D res d n e r S t r eich qua r t e t t be
endete eine erfolgreiche Konzertreife durch Spanien. 

Als erlte europäifche KünlHerin hat Margarete 
N e t kein Formofa konzertiert. 

Das Oratorium "Die heilige Elifabeth" von 
Jofeph Ha a s wurde bereits zum dritten Male in 
JugofIavien aufgeführt. 

Maria T 0 I I, die bekannte Berliner Konzert
fängerin, die feit einem Jahre in Tokio an der 
Kaiferlichen Mufikakademie eine ProfelTur für 
Gefangskunft inne hat, erfreut fich in Japan auch 
als Konzertfängerin allgemeiner Beliebtheit und 
Wertfchätzung. Es ilt befonders erfreulich, daß 
Maria Toll auch das Deutfchtum in fo vorbild
licher Weife vertritt, was auf dem fehr exponier
ten Poll:en, auf welchem fie Iteht, von aIlergrößter 
Wichtigkeit ifl. Sie beende te unlängfl eine Kon
zertreife durch Kiufchu, wo fie wiederum größte 
Erfolge errang. Im Rundfunk von Tokio, Kobe 
und Ofaka ifl fie eine bekannte und beliebte 
Mitwirkende. Mit dem Tokioer Symphonie-Or
chefler fang fie Wagner-Lieder, mit dem Kammer
Orchefler Beethovens Schottifc.~e Lieder ufw. 

Die Konzertreife des B e r I i n e r Phi I h arm. 
o r ch e fl e r s führte letzthin unter Leitung von 
Wilhe1m Furtwängler mit größtem Erfolg nach 
Marfeille, Lyon, Genf. 

Theodor S ch eid I (Berliner Staatsoper) errang 
bei den Morgenfeiern in Athen große Erfolge. 

Paul G r a e n e r s "Flöte von Sansfouci" er
zielte in Madrid einen flarken Erfolg. 

l 
1 

(' 



Soeben erschien: 

DER WOHNGARTEN 
SeineRaum-u.Bauelementev. Guido Harbers, Stadtbaurat-München 

Der fparfame Wohn garten mit dem höchltmöglichen 

Wir k u n g s geh alt bildet das Hauptthema dicfes neuen Gartenbuches, das 

den Weg zeigt zu den Freude- und Schönheitsquellen des Gartens durch die 

Erkenntnis und rechte Anwendung der Geltaltungsmittcl und Geltaltungsmögiich

keiten. An Hand einer unvergleichlich reizvollen Bilderfülle werden dem Garten

freund die inneren Gefetze des Gartenraumes und feiner älthetifchen Wirkungen 

bewußt, erfährt er alles WiiIenswerte über die rechte Pflanzenwahl und -pflege, 

über gartentechnifche Anlagen u. a. m. und erhält Anregung und Anleitung zu 

beglückender felbltfchöpferifcher Gartenarbeit. 

453 Abbildungen auf 2ro Seiten Großquart Kunltdruck, 

kartoniert Mk. 9.50, gebd. Mk. rO.50 

Das freistehende Einfamilienhaus 
von 10000 bis 30000 Mk. und darüber 

Grundfätzliches über den Einfamilienhausbau in Bezug auf Lage des Haufes, 

Grundltückseinteilung, Grundriß, äußere Geltaltung und Baukolten. Erläutert an 

80 Beispielen mit 395 Abbildungen 

von G u i d 0 H ar b e r s, Stadtbaurat in München 

Großquart kartoniert Mk. 6.80 

Das Buch will Mittler fein zwifchen Bauherrn und Architekt, indem es dem edleren 

VeranlaiIung gibt, lieh felblt über das für feine Bauablichten Wefentliche Rechen

fchaft abzulegen. Es gibt ihm zugleich einen vortrefflich orientierenden überblick 

über den Reichtum an Wohn- und Geltaltungsmöglichkeiten und erleichtert ihm 

dadurch die Löfung der eigenen Aufgabe. Zu jedem Beifpiel erläutert ein 

knapper Text Geltaltungszweck, technifche Ausführung und das wichtige Befondere 

jeder einzelnen Leiltung 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY . MONCHEN 
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MUS I K I M RUN D FUN K 

Die im April gefendeten Bachkantaten. 
VOll A I fr e d Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Von ~en fünf im April gefendeten. Bachfchen Ka~taten i0. die auf d~~ edlen Ofi:e:tag ge
fchnebene Solokantate "I ch we 1 ß, daß me 1 n Er I 0 fe r leb t auf alle FoHle un

echt, und es erfcheint mir fafi: merkwürdig, daß ich der Edle bin, der dies öffentlich ausfpricht. 
Nachträglich erfuhr ich - ich möchte fagen, glücklicherweife -, daß Arnold Schering in feinen 
Bachkollegs, und zwar fchon in Halle, auf die Unechtheit hingewiefen habe. Es enthebt mich diefe, 
ganz unabhängig von mir erfolgte Fefi:fi:ellung, an diefer Stelle die näheren Beweife zu erbrin- ~ 
gen, zumal diefe fogar fehr zahlreich find. Wir fi:ehen einer, nicht einmal fehr begabten, Schü-
lerarbeit gegenüber, die vielleicht von dem für den Abfchreiber der Kantate gehaltenen Schüler 
Bachs fi:ammt, nämlich Heinr. Nik. Ger b er, dem Vater des Lexikon-Gerber. Diefe Vermutung 
ftützt fich auf die von Spitta gemachte Angabe, daß an einigen Korrekturen Bachs Hand zu 
erkennen fei. Schließlich ifi:'s auch gleichgültig, wer dide Arbeit, die mit Bach in Verbindung 
zu bringen, mir ein Sacrileg erfcheint, ver faßt hat. Eigentümlich berührt auch einzig, daß Spitta 
vor allem von der erften Arie fchwärmen und fogar von "Tieffinn" reden konnte. Bei dider 
Gelegenheit fei noch von einer weiteren, im Dezember gebotenen Sende-Kantate die unbedingte 
Unechtheit vermerkt, nämlich wieder einer Solo-Tenorkantate "M ein e See I e r ü h m tun d 
pr ei fe t" (Nr. 189), und wieder war es Schering, der, unabhängig von mir, zu dem gleichen 
Ergebnis gelangt war. Es ifi: ein fchön klingendes, aber flaches, teilweife italienifiertes Mach-
werk; Machwerk im Verhältnis zu einer Bachfchen Kantate. 

Von den anderen Werken ifi: "Ich bin ein guter Hirt" (Nr. 85) auch durch eine Aus
gabe der Neuen Bachgefellfchaft für den praktifchen Gebrauch breitefi:en Kreifen zugänglich 
gemacht und fchon oft zur Aufführung gelangt, wenn auch, da es eine Solokantate für alle 
vier Stimmen betrifft, nicht fo oft, als fie es verdiente. Eine Kantate zu Anfangsworten des Jo
hannes-Evangeliums, hat fie ihren befonderen Charakter. 

Noch kaum gekannt ifi: aber die Chorkantate auf den dritten Oftertag "E i n Her z, das 
fe i n e n Je f u m leb end w eiß" (Nr. 134), eine urfprünglich weltliche Huldigungskantate 
und zu den wenigen, in Köthen gefchriebenen Vokal werken gehörend. Sie ift ganz befonderer 
Art, nämlich, mit einem Wort gefagt, ein v 0 kaI e s Kam m e r k 0 n zer t, d. h. ein Ausfluß 
des Bach, der in Köthen die zahlreichen Konzerte. und zwar vor allem die Brandenburgi
fchen Konzerte fchrieb, zu denen fich auch unmittelbare Beziehungen ergeben, was uns zu
gleich fagt, daß die Kantate 1721 oder 1722 entfi:anden fein muß. Alle drei gefchloffenen 
Stücke, eine Arie, ein Duett und ein Chor, find, vor allem das überaus ausgedehnte Duett, ge
radezu Konzertfätze, und zwar auch in der inneren Entwicklung. Bezeichnend ifi: weiterhin der 
ariftokratifche Charakter diefer im idealen Sinne höfifchen Kuni1, fo daß, wird der entfpre-
chende, fein zifelierte Vortrag gefunden, man einem entzückendi1en Werk gegenüberfteht, das \ 
feine vollen Reize aber erfi: im Konzertfaal mit dem weltlichen Text entfalten wird. Und hier 
denn auch eine Anregung: Des Werkes mögen fich vor allem unfre neugegründeten Kammer-
orchefter annehmen, die fich zudem der Verpflichtung, auch vokale Kammermufik zu pflegen, 
bis dahin ziemlich entzogen haben. Leider ifl: der weltliche Text nicht vollfi:ändig erhalten; da 
er aber teilweife fowiefo neugefaßt werden müßte, hat dies nicht fo fehr viel auf fich. Und 
noch etwas: Die in der Köthener Kantate fich findende g-moll-Generalbaß-Arie dürfte nicht 
eingefügt werden. Sie entfi:ammt unzweifelhaft einer früheren, wohl Weimarer Kirchenkantate 
und paßt mit ihrem harten Ofi:inato in das Werk wie die Faufi: aufs Auge, fo daß fie Bach 
fogar in der Kirchenkantate weggelaffen hat. Der Chor wäre rein folifi:ifch zu befetzen, wie 
es jedenfalls auch in Köthen der Fall gewefen ifi:. AHo, "Auf, auf", ihr Kammerorchei1er! 

Die zwei andern Werke find die Solokantate für Alt "Ver g n ü g t e Ruh, bel i e b t e 
SeeJenlufl:" (Nr. 170) und die Chorkantate auf Ofl:ermontag "Bleib bei uns, denn 
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Zur Brahms-Hunderljahrfeier die zwei Standwerke 

Das gro.6e 
illustrierte Brahmswerk 

1m Auftrag der Deubchen Brahmsgeselbchaft 
herausgegeben: 

BRAHMS BRAHMS 
von von 

Walter NiemanD Gustav Ernest 
45% Selten und 68 Bilder auf Kunstdruck 404 Seifen, 8 Bfldtafeln und zahlreiche 

geb. Ganzleinen RM 9.75 Notenbeispie1e geb. Ganzleinen RM. 7.20 

Beide Werke sind erschöpfend und bringen den ganzen Brahms, sein Leben, seine Umwelt, seine 
Werke. Das Buch von NIemann nimmt bel aller Verehrung{ür den Meister eine kritische- Stellung ein 
und hat auch den Mut zu sagen, wo Brahms sterblich ist. Sein Schwerpunkt liegt In der Darstellung 
der Werke Brahms', Das Ernest'sche Buch hat sich zur Aufgabe gestellt, den ganzen Menschen In 

seiner Kunst u, seinem Leben zu schildern, Es darf den Anspruch erheben, der Volks-Brahmszu werden 
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es will Ab end wer den" (Nr. 6) ein altberühmtes Werk, das Bearbeiter fowohl In 
Franz wie Mottl gefunden hat, über das es aber noch gar manches zu fagen gäbe. Kann Je
mand z. B. das eigentümliche Thema der letzten Arie ,,]efus, laß uns auf dich fehen": 

~~ e~~~~~4;§·~~i= -I 
Je - fu. laß uns auf dich fe - hen 

erklären, ein fchönftes Beifpiel dafür, wie Bach ein optifches Bild - fehen - für die Mutik 
gewinnt. 

Die Altkantate "Vergnügte Ruh', beliebte Seelenluft" (Nr. 170) hat ihr be
kannteftes Stück in der erften Arie, einem fo eingänglichen, herrlichen Stück, daß man feine 
Weltentrücktheit nur allzuleicht überGeht. Mit den "Vergnügtheits"-Kantaten Bachs hat es ja 
überhaupt feine befondere Bewandtnis. Diefe wäre den "Weltflucht- und (letzte Arie) Welt
überwindungs"-Werken zuzuzählen, den fehr perfönlichen aHo. Daß in der Mittelarie bereits 
das Motiv des "Incarnatus est" aufklingt, ift im Hinblick auf die MelIe nicht belanglos. 

Anregungen zum Sendeprogramm. 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

I I I. Hau s m u f i k. 

M an wirft dem Rundfunk vielfach Zerftörung der aktiven häuslichen MuGkpflege vor; 
doch hat es diefer felbft in der Hand, durch großzügige Pionierarbeit für die hier in 

Frage kommende Literatur anregend zu wirken. 
Von der älteren HausmuGk wird wohl nur die Lauten- und Klavierfuite - Efaias Reusner, 

Pachelbel - auf Widerhall in breiteren muGkliebenden Kreifen rechnen können. Eine prak
tifch unerfchöpfliche Auswahl edelfter HausmuGk bietet dagegen die Bachzeit und die Epoche 
der VorklalIik. Die zahlreichen Sonaten, Suiten, Divertimenti und Tänze für verfchiedenfte 
Befetzung vom Soloinftrument bis zum kleinen Enfemble halten Gch, was die technifche Schwie
rigkeit anbelangt, in mäßigen Grenzen und könnten deshalb durch Vermittlung des Rundfunks 
im muGkliebenden deutfchen Haus wieder heimifch werden. ]ohann Friedrich Fafch, Philipp 
Emanuel Bach und ]ohann Matthefon Gnd folche einfchlägige Komponiften, denen Geh viele 
andere anfchließen. Auch Italiener wie Corelli, Befozzi u. a. geben vor allem in ihren Trio
fonaten den Geigern wertvolle Möglichkeiten des Zufammenfpiels im kleineren Kreife. Nicht 
zum wenigften ift diefe ganze Literatur durch ihre koftbare BläfermuGk fo ergiebig. Man 
möchte dem Rundfunk allerdings empfehlen, in der Auswahl der einzelnen MuGkftücke einen 
fcharfen Maßftab anzulegen. Es wurde damals vielfach auf Beftellung und gleich ferienweife 
komponiert, fo daß naturgemäß viel mittelmäßiges Gut mit unterlief. Uns kann heute nur 
daran gelegen fein, das Befte kennen zu lernen. 

Einen weiteren, faft noch nicht beachteten Literaturkreis bieten die ZeitgenolIen der Wien er 
KlalIiker. Man muß oft feftftellen, daß felbft in Fachkreifen über Komponiften wie WöHI, 
Sterkel, Hofmeifter, Andre u. a. vollkommen falfche VorfteIlungen herr fehen. Die Werke die
fer Männer Gnd nicht Abfall vom Tlfch der drei großen KlalIiker, fondern Ge haben einen 
recht hohen Durchfchnitt aufzuweifen, bei dem man keinesfalls an Epigonen- oder Mitläufer
tum denkt. Die KlaviermuGk z. B. könnte gar nichts BelIeres tun, als Geh um diefe reichen 
MuGkfchätze einmal eingehend zu kümmern. 

Von der HausmuGk der Romantiker werden ja die kleinformalen Werke Schuberts und Schu
manns vielfach gefendet, nur müßte man auch hier noch größere Bezirke zu erfalIen fuchen. 
Der Rundfunk follte Geh die KompoGtionen Theodor Kirchners einmal vornehmen; es ift fehr 
wohl denkbar, daß jene zahlreichen Hörer, die Schumanns Klavierftücken etwas abgewinnen, 
Gch auch für die reizvollen Klavierftücke Kirchners werden erwärmen können. Das äußerft 
reichhaltige Schaffen Kirchners gewährt zudem eine Auswahl, die nicht fo leicht zu erfchöpfen 
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iil. Auch Romantiker wie Kar! Reinecke, Stephen Heller, Robert Fuchs, Robert Volkmann, 
Wilhe1m Jenfen, die man jetzt oft mit einem Achfe1zucken glaubt erledigen zu können, mö
gen in der Hausmufik den Platz finden, den ihre beilen Werke zweifellos verdienen. Schließ
lich vergeffe man nicht jene Komponiilengeneration, die noch ins 20. Jahrhundert hereinragt. 
Hugo Kaun, deffen große Orcheilerwerke jetzt dankenswerterweife im Sendeprogramm auftau
chen, follte auch in die Hausmufik einbezogen werden, desgleichen Wilhe1m Berger u. a. 

Viele diefer kleinen Inilrumentalfätze find fo anfprechend gehalten, daß fie geradezu den 
Charakter einer Unterhaltungsmufik im beilen Sinne des Wortes tragen. Durch eine verilärkte 
Pflege der Hausmufik würde der Rundfunk alfo auch der leichten Mufik wertvolles GUt zu
führen. 

FUNKKRITIK. 

Mi t tel d e u t f ch e r Run d fun k. Die Nach
mittags- und Abendkonzerte zeichnen !ich durch 
befondere Qualität aus. Es ifl: wahr - in Leipzig 
hat man Gelegenheit, unbekannte Werke neuerer 
und älterer Komponifl:en in einer Vielfeitigkeit zu 
hören, die man bei andern Sendern nicht in die
fern Ausmaß antrifft. Auch volkstümliche Sendun
gen nehmen einen breiten Raum ein. Anerkennens
wert, daß neben dem Volkslied auch der Volks
tanz zu Wort kommt ("Neue Tänze nach alter 
Mu!ik"). Gerade auf dem Gebiet des Volkstanzes 
könnte der Rundfunk mancherlei Erziehungsarbeit 
leifl:en. Es gab früher auf manchen Sendern Funk
lehrgänge des Gefellfchaftstanzes. Warum nicht 
auch einmal Kurfe in Volkstänzen, Reigen und 
Spielen? Das fonfl:ige Bild des repräfentativfl:en 
deutfchen Senders: Heimatkunfl: mit übertragun
gen von auswärtigen Stationen, ein "Liederwett
fl:reit", gute Unterhaltung, Förderung des deut
fchen Nachwuchfes, fl:arke Berückfichtigung der 
weiteren Umgebung, Gedächtnisfl:unden (u. a. S. 
Karg-EIert), Stilprogramme ("Mufikalifche Kofl:
barkeiten"). Der Reichtum an Abwechslung ifl: 
nach wie vor vorbildlich. 

N 0 r d d e u t f ch e r Run d fun k. Auf den 
erfl:en Blick fe fIelt als Eigenart das mufikalifche 
Städte- und Landfehaften-Bild. Beifpielsweife ,,01-
denburg" oder "Mufik aus der niederfächiifchen 
Landfchaft". Derartige Veranfl:altungen follten 
regelmäßig beibehalten werden. Sie fördern das 
Heimatgefühl, fie können bei gefchickter Regie 
einen bedeutenden mufikwifIenfchaftlichen Wert 
gewinnen und kulturell wertvolle Beiträge zur Be
leuchtung des Mufikers in feinem Verhältnis zu 
der ihm innerlich verbundenen Landfchaft liefern. 
Die neue Linie des deutfehen Rundfunks äußert 
fieh beifpielsweife in einer hübfchen Zufammen
fl:ellung "Volkseharakter im Volkslied". Die Re
daktion der Programm-überfchriften läßt manch
mal zu wünfchen übrig. Es wirkt wie ein Ver
legenheits-Titel, wenn ein Orchefl:erkonzert "Kon
zert im Mai" überfchrieben ifl:, ohne daß der In
halt der Veranfl:altung organifch mit dem Titel 
verbunden ift. Daß auch der "Nordifchen Mufik" 

ein Konzert gewidmet ifl:, verzeichnen wir mit be
fonderer Genugtuung. \Venn man unter den heu
tigen politifchen VerhältnifIcn zu ausländifcher 
Mufik greift, [0 foll der nordifchen Mufik aus 
rafIekundlichen Gründen unbedingt der Vorzug 
gegeben werden. 

We fl: d e u t f ch e r Run d fun k. Auch hier 
eine erfreuliche Zunahme folkloriftifcher Sendun
gen, die fich nicht nur auf Rheinland und Wefl:
falen bcfchränken, fondern fich auch auf das Aus
land, auf Ungarn u. a. ausdehnen. Es erfcheint 
fehl' wichtig, diefe Gattung der Funkfendungen 
befonders zu pflegen, um im Volke eine faft ver
loren gegangene Vorfl:ellung wieder aufleben zu 
lafIen: das Gefühl für die völkifchen Unterfchiede 
der Nationen, erweckt durch die Vergleichsmög
lichkeiten, die fich bei einer Gegenüberfl:ellung 
von einheimifcher Volkskunft und ausländifcher 
Volksmufik ergeben. Im Abendprogramm nimmt 
die klafIifche Mufik einen vielleicht zu breiten 
Raum ein. Wcfentlich ifl: für den Wefl:deutfchen 
Rundfunk die Förderung der Hausmufik, fowie 
der Volksinlhumente ("Volk muiiziert"). Ein Bei
fpiel für viele: Das Abendkonzert am 12. Mai 
und feine IElifl:ifche Verbindung der Einlage 
"Alte deutfche Bauernfchwänke" mit den vor
aufgehenden und nadlfolgenden Mulikfl:ücken. 

Fun k ft und e B e r I i n. Das Programm hat 
fich erheblich gebe fIert. Wertvolle Orchefterkon
zerte unter Berückfichtigung neuerer Literatur, 
zahlreiche volkstümliche Veranfl:altungen, darun
ter das "Volksliedfingen", das viel Anklang ge
funden hat. Eine Eigenheit Berlins find die 
"Mufikalifchen Bilderbogen", ein paufenlofes Pot
pourri von fl:ilifl:ifch einheitlich zufammengefaßten 
Melodien, abwechfelnd für Orchefter, Soli, Chor. 
So zum Beifpiel "Vom Wiener Prater zum Eier
häuschen in Treptow". Man follte diefe Gattung 
häufiger berückfichtigen und vor allem in den 
Dienfl: der Heimatkunde fl:ellen. Berlin fl:eht in 
der Berüddichtigung lokaler mufikalifcher Eigen
heiten immer noch hinter anderen Sendern zurück. 
Die mufikalifche Durchforfchung der Berliner 
Vergangenheit, fowie der Mark wird noch zu 

----I 
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1929 
1930/1 
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208013 

1992 

1680 
168415 
19°2 

168617 

168819 
1695 
1696 

9°1 

Schwierigkeitsgrade: (I - 2)-Anfangsstufe, (3 -4)-Mittelstufe, (5 -6) -Oberstufe 

Beethoven : 6 Ecossaisen (Martin Frey) (3) 
BergeIl : Romanze aus Mozarts Konzert 

d moll (4) 
805e, Fr. von: op. 4 Nr. 1. Elegie. (5) 

- op. 4 Nr. 2/3. Intermezzo, Scherzo. (j) 
- op. ? Suite (4-j) 
- op. 1j. Zwei Sonatinen (3) 
- op. 17. Thema u. Variationen (4-j) 
- op. 20. Suite Nr. 2 (4-5) 
- op. 23. Sems melod. Vortragsstücke (3) 
Ctimmerer: op. 22. Sechs Bagatellen: 

Burleske, Gavotte, Kleiner Walzer "la Ta
rantella, Schlummerliedchen, Ein Märchen

bild (3) 

Frey, M.: Rund um Bach. 15Meistersätze 
aus Bachs Zeit (j-4) 
(Couperin, Rameau, Daquin, Scarlatti, Vi
valdi, Martini, Gluck, Hänael, J. S. Bach, 
W. Fr. Bach, ph. E. Bach, Haydn, Mozart) 

- In der Schule der Meister. 60 Meistersätze 
für den Unterricht von J. S. Bach, Beet
hoven, Czerny, Händel, Haydn, Lemoine, 

Mozart, Schubere, Schumann, Tschai
kowsky (2-4) 

Grosz, E.: Vier Miniaturen: I. Necx.crei, 
2. Elfenreigen, 3. Wiener Walzer, 4. Im
promptu (2-3) 

Hofmann, Helnr.: Stimmungsbilder 
(Spigl) (2) 

(Gavotte, Am Abend, Notturno,Ungarisdl, 
Tanzlied, Elegie, Minnelied, Wellenspiel, 

Ballade, Impromptu, Reitermarsch) 
Höhne: Op. 9.8 instruktive Klavierst. (2) 

(Maienlust, Fröhl. Spiel, Menuett, Tyro
lienne,Gavotte,lntermezzo u. a.) 

Jensen I Op. 2. Inn.Stimmen (Niemann) (4) 
- Op. I7.Wanderbild., 2 H. (Niemann) (3-4) 
- Op. 33. lieder und Tänze (Niemannl (3) 
-Op. 43. Idyllen, 2 Hefte (Niemann) (4-5) 

- Op. 44. Erotikon, 2 Hefte (Niemann (j) 
- Op. 4j. Hochzeitsmusik (Lazarus) (5) 
- Op. 59. Abendmusik (Lazarus) (5) 

Krug, Arn.: Op. 90. Bunte Blätter. I Z kl. 
Vomagsstücke (3-4) 
(Romanze, Maientanz, In wiegendem Kahn, 
Capriccietto, Bitte, Am Neujahrsmorgen, 
Im Grünen, Fliegendes Blatt, Das kranke 
Vöglein, Gondoliera, Nocturne, Wien.) 

Mk. Ed.-Nr. 
1.-

-.80 
1.-

cl I,-
Z.-

1.30 

1.3° 
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a-.80 

Z.-

a -.80 

1.60 

-.80 
cl -.80 
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a -.80 

a-.80 
L

I.-
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952 Krug, Arn.: Op. laI. Aus Feld und 
Flur. (j-4) 

963 - Op. 104. Aus den Bergen. 8 Stücke. (3) 

2227 Krehl, St.: 0P' 34. Sonatine g moll und 
F-dur (3) 

423 Marsch-Album: II preußische Armee-
märsche (Schwalm) und Fridericus.Rex
Marsch (Willy Rehberg) (Z-3) 

(Dessauer, Hohenfriedberger, MolIwitzer, 
Alexander, Torgauer, Präsentiermarsdt, 

Rheinströmer, Yorkscher Marsm, Pariser 

Einzugsmarsch, Der alte preuß. Zapfenstr., 
Der preuß. Zapfenstr. Fridericus Rex-M.) 

4z6 - - 15 ber. Trauermärsche (Schwalm) (2-3) 
(Händel, Beethoven, Walch, Cherubini, 
Schubere, Mendelssohn, Chopin, Schumann, 
Wagner) 

43 6 Marsch-Album fUr die Jugend: 

3200 

1735 

1736137 

'594 
1593 
1768 
1861 

2223 

17z 5 
17z6 

17Z7 
22.3 2 

12 Armeemärsrne in leichter Bearbeitung 

ohne Oktaven (Wolf!) (z) 
(Dessauer, Hohenfriedberger, Alexander, 
Torgauer, Yorksdter, Pariser Einzugs

marsch, Preuß. Zapfenstreich, Marsch der 
Finnländ. Reiterei, Prinz Eugen, Pappen
heimer, Osterr. Defiliermarsch, Radetzky) 

Frlderlcus Rex-Marsch: 
(Willy Rehberg) (2- 3 

Horst-Wessel-L1ed: (Rehberg) (j) 
Prof. Willy Rehbergs von den bisherigen 
Ausgaben wesentlich abweirnenden, künst
lerisch sehr wertvollen Bearbeitungen dieser 
vielgespielten Märsche werden auch den 
anspruchsvollsten Musikfreund zufrieden
stelIen. 

Mayerhoff: Op.3 I Nr. 1.l\bendständch. (2) 
- - Nr. z, 3. Widmung, Rokoko (2) 

NIemann : Op. 13. Bunte Blätter. 6 Sc. (4) 

- Op. 14. La Cascade. Etude·Poesie (4) 

- Op. 15. Amoretten 3 kl. Vortragst. (j-4) 
- Op. 17. Aus Wald u. Flur. 3 Rondinos (j) 
- Op. 62a. Ein Tag auf Schloß Dürande (4) 

Söchtlng: Op. 71. C.rlotta. Mazurka (4) 

- Op. 7Z' Menuett Cl) 
- Op. 73. Abendstimmung (3) 
Welsmann, Jul.: Op. 68. Sonatine 

Gdur (3-4) 

Die Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich. 
Steingräber-Gesamtkatalog kostenfrei. 
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wenig bewußt in den Vordergrund geflellt. Man 
möge doch einmal Stilkonzerte gleichzeitig mit 
Reportagen von mulikalifchen Erinnerungsflätten 
Berlins verbinden - aHo beifpielsweife ein Be
fuch am Grabe Lortzings als Einlage zu einem 
Lortzing-Konzert. Auch die Rubrik "Berliner Kom
poniflen" ifl mit den bisher gebotenen Werken 
noch längfl nicht erfchöpft. Interelfant wäre doch 
auch einmal der Verfuch, Konzerte zu rekon
flruieren, wie lie lich vor hundert Jahren unter 
Spontini an der Kgl. Oper flattgefunden haben. 
Die Zahl der Möglichkeiten ifl nahezu unbegrenzt. 

Deutfchlandfender Königswufler
hau f e n. Neben den lohnenden Beflrebungen, 
von den anderweitigen deutfehen Sendern das 
Befle wertvoller Abendprogramme zu übernehmen 
und fomit einen umfalfenden mulikalifchen Rund
blick durch Deutfchland zu bieten, bringt der 
Deutfchlandfender ein reiches mulikalifches Eigen
leben in Liedflunden neuzeitlicher Komponiften, 
in Orchefterkonzerten wie "Mulik des Frühlings", 
in choriftifchen Darbietungen und Kammermulik. 
Die Auswahl an lebenden deutfchen Komponiflen 
(Hermann Unger, Alfred Schattmann u. a.) bietet 
einen wohl gelungenen Ausfchnitt aus guter d,ut
fcher Kunfl. 

Oft m a r k e n - Run d fun k. Unter den 
Eigenheiten des Programms ifl das "Portrait der 
Lebenden" hervorzuheben. Konzert und einlei
tende Worte galten Hans Pfitzner. Dazu "Mu
liker unferer Zeit" mit E. N. v. Reznicek. Eine 
"Mulikalifch -literarifche Hörfolge" "Shakef peare 
und Verdi" ift fehr erweiterungsfähig und könnte 
auch auf andere vertonte Klalfiker ausgedehnt 
werden. Sehr interelfant ifl die "Gegenüber
flellung der Schlußakte von Rolfinis und Verdis 
Othello". Für den Muliker fehr anregend, für 
das Volk vielleicht weniger felfelnd. Selbil: 
kleinere Veranil:altungen, wie pianiil:ifche Vor
träge werden durch eine befondere Titelprägung 
dem Hörer nahegerückt. Ein frifches künil:lerifches 
Leben ift im Oftmarkenrundfunk unbedingt zu 
fpüren. Daß die Sende-Oper in dem mIr vor
liegenden Abfchnitt etwas zurücktritt, mag ein 
Zufall fein. 

Schi e f i f ch e Fun k ft und e. Die Konzerte 
der Schlelifchen Philharmonie lind eine wertvolle 
Bereicherung des Abendprogramms. Die mufi
kalifche Heimatpflege läßt in dem mir vorlie
genden Zeitraum noch immer zu wünfchen übrig, 
wenn auch Veranil:altungen wie "Alt-Breslauer 
Tänze" und "Volkslieder aus fchlefifchen iLanden" 
als wertvoller Gewinn zu betrachten find. Auch 
"Schlelifches Himmelreich" (ein nebenbei fehr wohl
fchmeckendes Gericht) iil: hervorzuheben. Neben 
weiteren volkstümlichen Veranftaltungen tauchen 
Brahms und Reger als Favoriten des Programms 

auf. Eine gewilfe fchematifche Geftaltung de, 
Abendprogramms wäre noch zu überwinden und 
durch neuartige, originellere Funkfchöpfungen zu 
erfetzen. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Die Rubrik 
"Querfchnitt durch den Augsburger Opern winter" 
fchlägt eine Brücke über die Kluft, die lich noch 
immer zwifchen Rundfunk und allgemeinem 
Mufikleben befindet, und verdient deshalb grund
fätzlich zur Nachahmung empfohlen zu werden. 
Wertvolle Konzerte (darunter Wolff-Ferraris .. ,Das 
neue Leben") und Opernübertragungen genügen 
allein nicht, um der Rundfunkfendung ein Eigen
gelicht zu verleihen. Diefe Lücke füllen Darbie
tungen wie "Wandern, ach Wandern ... " oder 
der frühlingsmäßige "Bunte Abend" am 29. April 
annehmbar aus, ebeno wie die Kundgebung des 
Saarfängerbundes und lihnliches. Befondere for
male Eigenheiten des Rundfunkprogramms lind 
in den mir vorliegenden Heften nicht anzuführen. 

Sen der Be rom ü n ft e r (Schweiz). Die 
Abendkonzerte des Schweizerifchen Radio-Orche
fters verraten Gefchmack und VieHeitigkeit in der 
Auswahl interelfanter Werke. Hervorzuheben ift 
ein mulikalifch-literarifcher Mozart-Abend, ein 
Geiil:liches Konzert des Pfarr-Cäcilienvereins, 
eine originelle "Plauderei mit exotifchen Schall
platten", fowie die Berücklichtigung heimifcher 
Tonfetzer und fchweizerifcher Volkskunil:. Auf
fällig gering iil: im Vergleich zu deutfchen Sen
dern das Beil:reben, funkeigene Darbietungen zu 
bringen und neue Formen der Sendung zu er
proben. 

Rad i 0 Wie n. Die Mulikftadt Wien hat 
reichliche Gelegenheit, in Verbindung mit dem 
ftädtifchen Konzertleben und der Oper dem 
Radioprogramm einen mufikalifchen Auftrieb zu 
verleihen. Neben heimifcher Kunft ("Querfchnitt 
durch das öil:erreichifche Mufikfchaffen der Ge
genwart") findet deutfche Mufik (Pfitzner, Trapp) 
Berückfichtigung, die Zufammenfalfung von Kom
poniil:en nach ländlichen Bezirken ("Tiroler Kom
poniften") verurfacht keine Mühe. Stilprogramme 
wie "Operettenkomponiil:en fchreiben ernil:e Mu
fik" zeugen von gefchickten eigenen Einfällen in 
der Programmgeftaltung. In forgfamer Auswahl 
bietet "Radio Wien" vielfeitige mufikalifche Vor-
tragsfolgen. Dr. Fritz Stege. 

FUNKNACHRICHTEN. 
"Eine Totenfeier" von 0 s c a r W a p pe n

f ch mit t wurde am Volkstrauertag vom Funk
orcheil:er unter Bruno Seidler-Winkler im Berliner 
Sender aufgeführt. Die Uraufführung fand vor 
zirka zwei Jahren in Dresden ftatt durch die 
Dresdner Singakademie und Philharmonie untrr 
GMD Paul Scheinpflug. Es folgten Aufführungen 
in Köln, Stuttgart, Frankfurt a. M. und in der 



Klavichorde 
4'hu.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit ohne Zuhilfenahme einer 
Maschine. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeit durch eine Ansichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Hermann Moeck, Celle 

Der Schlüssel 
zum Musikverständnis ist die ebenso gediegene 
wie prächtige neue Weltgeschichle der Musik: 

Handbuch du Musikwissenschaft 
Herausgegeben v. Univ.-Prof. Dr. E. Bücken unter Mitarbeit 
berühmter Musikgelehrter. Mit ca. 1300 Notenbeispielen, 
'200 aufschlußreichen Bildern und herrlichen farb. Bildnissen 

der grossen Meister der Musik. 
Eine künstl. Schöpfung v. heichstem Rang für Musikfreunde. 
Lieferung gegen monatliche Zahlung von nur RM 4.- Unver
bindliche Ansichtssendung 9Ib durch Artlbus et IIterls, 
Gesellsch. f. Geistes u. Naturwissenschaften m. b. H., 

Berlln-Nowawes 

I Schwindler und Diebe 
für wertvolle Musikinstrumente 

GESTOHLEN wurden dieserTage 1 Stradivari-Cello, 
zwei Gagliano-Gclgen, eine Guarnerie- u. Amati
Geige Im Doppelkas!en. eine Otredul Cappa-Geillc, 
eine Guadagnini.Gelge, ein Vuillaume-Cello und 
andere wertvolle Mels!er I 

Fortwährend neue Verlulie und Smliden an 
solmen Vermögen,obJekten, u_ nlmts verltc:hertl 
KÜNSTLER, LIEBHABER, HÄNDLER. MUSIKER, 
versimern stels Ihre wertvollen Musikindrumente 
bei der "MANNHEIMER VERSICHERUNGSGE
SELLSCHAFT", GEGR. 1879. Erste und eindge 
offizielle Spezialversicherung der Welt fOr wertvolle 
Musikinstrumente !legen 

ALLE GEFAHREN 
Diebstahl, Zertriimmerung, Erlmwlndlg., Wert
minderuug, Feuer, Wassersmaden, Tumult, 
Aufruhr, Abhandenkommen, Brum und Trans
portsmaden u. alle erdenkbaren Vorkommnisse. 

In der ganzen Welt GiilllgkeU I 
Interessenten verlangen kostenfrei Prospekte von 

Spezialdireklion: 

H. R. Melchior, Nürnberg-N. 
Egloffsielner Str. H 

Auf dem Tonkünstlerfest 1933 in Dortmund 
gelangen aus meinem Verlag zur Aufführung: 

Clem. v. Franckenstein, Opa 48 "Serenade" f. Orch. 

Aufführungsdauer ca. 18. Minuten 

Max Trapp, Opa 30 "Sinfonische Suite" für Orchester 

Aufführungsdauer ca. 20 Minuten 

Wilhelm Petersen, Gemischte Chöre aus 

op. 14 "Gesänge nach alten Dichtungen" 
op. 16 "Sechs Gedichte von C. F. Meyer" 

Die Partituren sowie mein neues Spezialverzeichnis moderner Orchesterwerke stehen 
gern zu Diensten. 

F. E. C. LEUCKART, LEIPZIG C.1, EGELSTR. 8/ GEGR. 1782 
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Fa/Tung für Orcheil:er allein in Königsberg (Volks
trauertag I93 I), Frankenhaufen in Thüringen 
(Thomas Münzer-Feil:f piele und Volkstrauertag 
I93 2 ). 

Im Rahmen des "W agner-Jahres" brachte der 
Mit tel d e u t f ch e Run d fun k vor kurzem 
eine Aufführung des großen Cl:orwerkes "D a s 
Liebesmahl der Apoil:el" von Richard 
W a g n er unter Leitung von Karl Maria P e m
bau r und unter Mitwirkung der Dresdner Lie
dertafel, des Männerchores der Dresdner Staatö
oper fowie der Kapellknaben der Dresdner Hof
und Propil:eikirche. Das Werk, das Wagner im 
Jahre I843 Ilnläßlich eines Sängerfeil:es in D{e~
den fchrieb und zur Aufführung brachte, zählt zu 
den wenigen Gelegenheitskompoutionen des Mei
il:ers, die als Studien zu feinen Bühnenwerken ent
il:anden und. 

Die Uraufführung von Richard S t rau ß' "Ara-' 
bella" am I • Juli in der Dresdener Staatsoper 
wird durch den Rundfunk übertragen. 

Carl S ch ade w i t z' Kla vierquartett wurde 
am I 5. Mai vom Bayerifchen Rundfunk gefendet. 

Karl Me i il: er s Tafelmufik für Streicher und 
Pauken wurde von den Sendern Berlin und Mün
chen zur Aufführung angenommen. 

Hermann Z i Ich e r s "Deutfches Volksliedfpiel" 
für vier Singil:immen und Klavier op. 32 wurde 
von dem gemifchten Doppelquartett des Bremer 
Domchores am I4. Mai im Norddeutfchen Rund
funk gefungen. 

Cafimir v. Pas z t h 0 r y s Klaviertrio wurde 
vom Basler und Stuttgarter Rundfunk zur über
tragung angenommen. Seine Märchenmufik "Der 
Erlenhügel" (nach dem Märchen von Anderfen) 
kam am 7. Mai im Leipziger Rundfunk zur Ur
aufführung, während fein Zyklus "Das deutfche 
Märchen in der Mufik" demnächil: im Wiener 
Rundfunk erklingt. 

Im Bayerifchen Rundfunk kamen Ende Mai 
eine Reihe von Kompoutionen des bislang ver
gefIenen Muukdramatikers Georg Caf par S ch ü r
man n zum Vortrag, die Prof. Guil:av Friedrich 
S ch m i d t in diefer Bearbeitung für den Konzert
faal eril:mals der öffentlichkeit übergab. Ein kur
zer erläuternder Vortrag Prof. G. F. Schmidts 
führte in Wefen und Werk des Komponiil:en ein. 

Der Weil:deutfche Rundfunk brachte unter der 
Leitung von Prof. Heinrich B 0 e II die "Hiil:oria 
der Auferil:ehung Jefu Chriil:i" von Heinrich 
S ch ü t z zur Aufführung. k. 

J 6 n Lei f s kehrte von einer Islandreife zu
rück, bei welcher Gelegenheit er wieder Volks
lieder fürs Berliner Phonogramm-Archiv aufnahm 

und ausgiebig für den isländifchen Staatsrundfunk 
tätig war. 

Die Leitung der Konzertabteilung beim Nord
deutfchen Rundfunk hat Dr. Fritz Pa u I i über
nommen. 

Dr. Ludwig K. M a y e r hatte als Dirigent 
eines Symphonie-Konzerts des Bayerifchcn Rund
funks außerordentlichen Erfolg. Das Programm 
umfaßte Werke von Brahms, Mozart und Richard 
Strauß. 

Heinrich S a t t I e r, der die' Volksliedliteratur 
durch zahlreiche einfchlägige Kompofitionen (Schul
gefangbücher ufw.) bereichert hat, verdient heu
tigen Tages mehr in den Vordergrund geil:ellt 
zu werden. Der Berliner Rundfunk hat Frauen
terzette von Sattler zur Aufführung angenommen. 

Hugo Kau n s Oratorium "Mutter Erde" 
wurde in der Nacht vom I4.-I5. April auf dem 
Kurzwellenfender für deutfche Propagandazwecke 
auf Wachsplatten nach dem Ausland gefendet. 
Der veril:ärkte Berliner Rundfunkchor fang unter 
Leitung von Maximilian Albrecht. Mutter Erde: 
Maria Kau n. 

Mit der Leitung der Konzertabteilung der 
Schleufchen Funkil:unde wurde bis auf weiteres 
vertretungsweife Kapellmeiil:er M a r f z ale k be
traut. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk widmete dem 
bekannten Liederkomponiil:en Emil M a t h i e f e n 
eine Stunde. Lula My f z - G m ein e r, Berlin, 
fang Lieder, die der Komponiil: felbil: am Flügel 
beglei tete. 

Bruno Sei dIe r - W i n k I e r, der il:ändige 
Dirigent des Berliner Funkorcheil:ers, iil: beurlaubt 
worden. 

Die Norag-Hamburg veranil:altete am r. Mai 
eine J 0 h. Ne p. D a v i d - S tun d e unter Mit
wirkung von Dörthe-Haß, Flensburg. 

Von F. Müll e r - Reh r man n kam im 
Bayerifchen Rundfunk die II. Orcheil:erfuite op. 11 

unter Leitung des Komponilten zur erfolgreichen 
Uraufführung. Gleichzeitig kamen eril:mals vier 
Gefänge aus dem "Italienifchen Liederbuch" von 
Hugo Wolf zu Gehör, die Müller-Rehrmann für 
Orcheil:er bearbeitet hat. 

MUSIK IM FILM 
Die Komponiil:in Grete v. Z i e r i t z arbeitet 

mit dem Hamburger Autor Carl S t arg a r d t 
an einer Tonfilmoper, die als Baus die im Vor
jahr uraufgeführte Konzertfa/Tung der "P a f f ion 
i mUr wal d" benutzt. 

Herausgeber: G uil a v B 0 f fein Regen,burg. - Verantwortlicher Schriftleiter und Schriftleiter für Norddeutfchland: Dr. Fritz Stege, Berlin
Johannisthal, Sturmvogelilr. 28. - Schriftleiter für Weildeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, Köln-Marienburg, A1teburgerllr. 338.
Schriftleiter für OLlerreich: Univ.-Prof. Dr. Victor Junk, Wien m, Hainburgerllr. '9. - Für die Rätfele<!.e verantwortlich: G. Zeiß, Regens
burg. - Für die Anzeigen verantwortlich: I. Scheuffele, Regensburg. - Für den Verlag verantwortlich: GuJl:av Boff~ Verlag, Regensburg. -

G.dru<!., in der Graphifchen Kunilanlhl, Heinrich Schiele in Regensburg. 
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NEU E MUSIKBÜOHEB 

Ludwig Fmnkenstein 

ARTHUR SEIDL 
Ein Lebensabriß mit einem Bild 

Geheftet RM. --40 

* 
Wilhelm Freudenberg 

WAS IST WAHRHEIT? 
Luft- und Tonwellen 
Gesammelte Aufsätze 

Geheftet RM. 2.jO, Ganzleinen RM. 4.-

* 
Robel't lIaas 

ESTENSISCHE MUSIKALIEN 
Thematisches Verzeichnis mit Einleitung 

Geheftet RM. 7.20, Ganzleinen RM. 9.-

* 
Hermann Hering 

ARNOLD MENDELSSOHN 
Die Grundlagen seines Schaffens und seine Werke 

Geheftet RM. 2.-, Ganzleinen R.M. 3.-

* 
Amadeo von der Hoya 

STUDIENBREVIER FÜR DEN 
MUSIKINSTRUMENTALISTEN 

(Streichinstrumentalisten und Pianisten) 

Geheftet RM. 7.20, Schulband RM. 8.

Ganzleinen RM. 9.-

* 
Konrad .lJuschke 

DIE DEUTSCHE MUSIK UND 
UNSERE FEINDE 

Geheftet R};!. 2.70, Ganzleinen RM. +-

* 
Edgar Istel 

REVOLUTION UND OPER 
Geheftet RM. 2.70, Ganzleinen RM. 4.-

* 
Paul Ma/'sop 

MUSIKALISCHE 
SATIREN UND GROTESKEN 

Geheftet RM. 2.-, Ganzleinen RM. 3.-

Paul Marsop 

ZUR SOZIALISIERUNG DER 
MUSIK 

und der Musiker 
Geheftet RM. 1.-, Halbleinen RM. 1.60 

* 
Siegfried 1/. Nadel 

DER DUALE SINN DER MUSIK 
Versuch einer musikalischen Typologie 
Geheftet RM. 6.80, Buckram RM. 9.-

* 
Klaus Pringsheim 

WAGNER-PROBLEME 
Geheftet RM. 1.-, Pappband RM. 1.60 

* 
Paul Riesenfeld 

DIE AUSWANDERUNG VOM 
GRALSBERGE 

Geheftet RM. -.70 

* 
Arthur S~idl 

WAS IST MODERN? 
Geheftet RM. -,70 

* 
Arthur Seidl 

RICHARD WAGNERS 
"PARSIFAL" 

Geheftet R};\. 1.80, Halbpergament RM. 2.70 

* 
Paul Stefan 

DIE FEINDSCHAFT GEGEN 
WAGNER 

Geheftet RM. 2,7°, Ganzleinen RM. 4,-

* 
Richard Sternfeld 

MUSIKALISCHE SKIZZEN UND 
HUMORESKEN 

Geheftet RM. 2.-, Ganzleinen RM. 3.,-

* 
Karl Stork 

TEMPEL DER KUNST 
Geheftet RM. -.70 

Gustav Bosse Verlag Regensburg 



Deutsche Musikbiicherei 
Begründel und herausgegeben von Guslav Bosse 

1. F r i e d r i ch Nie I z s dl e: Randglossen 
zu Bizels Carmen . . . . . . . . . 2.50 

2. A r I h urS eid I: Hellerauer 5chulfesle. 2.SO 
3. A. r.. M a r x: Wege zu Beelhoven. . • 3.-
4. Augusl Weweler: Ave Musica! .. 3.-
S. Ar I h urS eid I: Moderner Geisl in der 

deulschen Tonkunsl. . . . . . . . . 4.-
6. Alb e rl Lori z i n g: Gesammelle Briefe '.-
7. Bru n 0 Sch u h man n: Musiku. Kultur. 

Aufsälze von.E h I e rs, Hau s e g ger, 
Marsop, NIemann, Prüfer,Rie
senfeid, Sleinilzer, Siephani, 
Siernfeld, Siorck u.a ...... 4.-

11. A r I h urS eid I: Sirausiana 3.SO 
9. H an s We b er: Richard Wagner 

als Mensch. . . . . . . . . . . . 2.SO 
10. 0110 Nie 0 lai: Musikalische Aufsälze 3.-
11. Arl h urS e id I; Neue Wagneriana 

Band 1; Die Werke. . . . . . ., 4.-
12. Ar I h urS eid I: Neue Wagneriana 

Bana 2: Kreuz- und Querzüge .. 5.-
13. Arlhur Seidl: NeueWagneriana 

Band 3: ZurWagnergeschichle .. 4.-
14. T h e 0 d 0 rUh I i g: Musikalische 

Schriften. . . . . • • . . . ., 5.-
15. Carl Phil. Ern. Bach: Versuch über die 

wahre Arl, das Klavier zu spielen Ci. Vorb.l 
111. A r I h urS eid I : Neuzeilliche Tondichier 

und zeitgenössische Tonkünsller Band 1 . 6.-
19. Ar I h urS eid I: NeuzeillicheTondichler 

und zeilgenössische Tonkünsller Band 2 . 6.-
20. Fra n z G räf Ii n ger: Anion Bruckner 3.SO 
21. M a x Are n d: Zur Kunsl Glucks . . . 3.SO 
22. A If red Hell e: Vom musikalisch Schö-

nen. Psychologische Betrachlungen . 3.-
23. E. T. A. Hoff man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 1. . . . . 5.-
24. E. T. A. Ho Um a n n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2. . . . . 5.-
25. E d gar I sie I : Wagnersludien Ci. Vorb.l 
30. Hans von Wolzogen: Grosmeisler 

deulscher Musik. . . . . . . . . . 4.-
31. H ans von W 0 I zog e n: Musikalische 

Spiele (. WohIlälerin Musik", "F\aulosolo" 
u.a.! •............. 4.-

j2. Hans vo n Wo I zo ge n: Wagner und 
seine Werke . . . . . . . . • . . 4.-

33. Ha ns Te sm er: Anion Bruckner ... 3.SO 
34. G u s I a v S ch ur; Erinnerungen an Hugo 

Wolf .............. 3.-
35. H ei n rich We rn e r: Der Hugo Wolf

Verein in Wien . . . . . . . . . . 3.SO 
36. Augusl Göllerich: Anion Bruckner 

Band 1 ............. 5.-
37. Au g u 51 G ö 11 e r i ch - Ma x Aue r: 

Anion Bruckner Band 2 
1. Teil: Texlband. . . . . . . . .. 6.-
2. Teil: Nolenband . . . . . . ... 11.-

31\. Augusl Göllerich - Max Auer: 
Anion Bruckner r.and 3 
1. Teit: Texlband ...... .. 13.-
2. Teil: Nolenband. . . • . . ... 11.-

40. A r I h urS ch 0 p e n hau er: Schriften 
überMusik . . . . . . . . . . . . 3.50 

41. Herrn a n n SI e p h a n i: UberdenCha-
rakler der Tonarien . . . . . . . . . 3.-

42. Helene Raff: JoachimRaH .... 5.-
43. 0110 Nie 0 lai: Briefe an seinen Valer 5.-
44. Wil hel m Malt h i e Ben: Die Königs

braul. Musikalische Märchen . . . . . 3.50 
45. He i n r ichS ch ü I z: Gesammelte Briefe 

und Schrillen . . . . . . . . . . . 7.-
46. Carl Maria Cornelius: PeierCor

nehus Band 1 . . . . . . . . . . . 5.-
47. C a r I M ar i a Co r n e I i u s: Peler Cor-

nehus Band 2 .......... 5.-
411. H u g 0 Wo I f: Briefe an Henrielle Lang. 3.-
49. A n Ion B ruck n er: Gesammelte Briefe 3.50 
SO. Hans TeBmer: Der klingende Weg. 

Ein Schumann-RomrlR. . . . . . . . 3.50 
51. Anion Michalilschke: Die Theorie 

des Modus. . . . . . . . . . . • 3.50 
52. Hans vonWolzogen: Lebensbilder 3.-
53. H ei n ri ch We r n er: Hugo Wolf in 

Perchtoldsdorf . . . . . . .. 3.-
54. M a x Aue r: Anion Bruckner als 

Kirchenmusiker . . . . . . .. 4.-
55. An I on B ru ckn er: Gesammelte Briefe. 

Neue Folge . . • . . . . . . . . 5.-
56. Hans J oa ch i m M oser: Sinfonische 

Suile in 5 Novellen. . . . . . . . . 3.50 
57. Ludwig Schemann: MarlinPlüdde

mann und die deulsche Ballade . . .. 4.-
60. He i n r i ch Wern e r: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein . . 3.50 
61. F r i e d r i ch Klo se: Meine Lehriahre 

bei Bruckner . . . . . . . 7.-
63. Wilhelm Fischer-Graz: 

Beelhoven als Mensch 6.-

Almanache 
der Deulschen Musikbücherei 

erschienen bisher: 

1. Almanach auf das Jahr 1921. . . . 
2. Almanach auf das JahrI922 .... 
3. Almanach auf das Jahr 1923: .Das 

deutsche Musikdrama n. Richard 
Wagner" ..•....... 

4. Almanach auf das Jahr 1924/25: 
.Die deulsche romantische Oper" 

5. Almanach auf das Jahr 1926: 
"Wiener Musik" .... 

6. Beelhoven-Almanach 
auf das Jahr 1927 

2.-
2.-

2.-

4.-

7.-

7.-

Die Preise verslehen sich für schöne Ballonleinenbände mit Goldprägung 
SämlJiche Werke werden auch in gulen Ganzpappbänden (jeder Band M. 1.- billiger) gelieferl 

Alle Preise verslehen sich in Reichsmark 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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Von deutscher ffIusik 

Die ersten Bändchen der neuen Reihe! 

Band ;1 

Walther Nohl 

GOETHE UND BEETHOVEN 
Mit zwei Bildbeilagen 

Band j1 

Hans Watzlik 

ADLEREINSAM 
Erzählungen um Beetboven 

Mit einer Bildbeigabe 

Band H 

Erich Worbs 

BEETHOVEN 
Novellen und Verse aus seinem Mythos 

Mit einer Bildbeilage 

Band H 

Bernhard Fischer 

DIE ACHTE SYMPHONIE 
Eine Beethoven-Novelle 

Mit einer Bildbeilage 

Band 37 

Hans von W olzogen 

MUSIK UND THEATER 
Mit einer Bildbeilage 

Band 39 

Herma Studeny 

DAS BÜCHLEIN VOM GEIGEN 
Band ~o 

Max Graf 

VIER GESPRÄCHE ÜBER DIE 
DEUTSCHE MUSIK 

Band 43 

Friedrich Klose 

BAYREUTH 
Mit einer Bildbeilage 

Jedes Bändchen geheftet RM, 0.90, Ballonleinen RM. 1.80 

Begensburger 
LiebhalJerdrucke 

1. Werk: 

Richard Wagner 

PARSIFAL 
Ein Bühnenweihfestspiel 

Mit den 30 Zeichnungen von Prof. H. n s Wi I der m. n n 
Ganzleinen RM. 2.25, Halbpergament RM. 2.70 

2. Werk: 

DAS EVANGELIUM 
ST. JOHANNIS 

Mit den neun Holzschnittzeichnungen der Sieben Wunder 
von Prof. Hans Wildermann 

Ganzleinen RM. 2.2), Halbpergament RM. 2.7~ 

;. Werk: 

Wilhelm Matthiessen 
DIE KÖNIGSBRAUT 

Musikalische Märchen 
Mit den neun Federzeichnungen 
von Prof. Hans Wildermann 

Ganzleinen RM. 3.60, Halbpergament RM. 4.5 c 

+ Werk: 

ALTE DEUTSCHE 
MINNELIEDER 

Gesammelt und übertragen von Curt Mored<. Mit den 13 
Holzschnittzeichnungen von Prof. Hans Wilderm ann 

Ganzleinen RM. 2.25, Halbpergament RM. 2.70 

5. Werk: 

CHYMISCHE HOCHZEIT 
Christiani Rosenkreutz Anno 1459 

Verfaßt von Joh. Val. Andreae 
Mit den 28 Federzeichnungen 

von Prof. Hans Wildermann 
Ganzleinen RM. 4.50, Halbpergament RM. 5.40 

6. Werk: 

FAUST 
Goethes Dichtung 

Mit den 49 Holzschnittzeichnungen 
von Prof. Hans Wildermann 

Ballonleinen: Teil I RM. 3.-, Teilll RM. 5.
Teil I/lI zusammen RM. 6.

Ganzleder: Teil I RM. 10.-, Teil TI RM. 11.

Teil I/li zusammen RM. 14,-

G u s t a V B 0 s s e Ve r lag R e gen s bur g 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN E H R U N G E N. 

M a x von 0 be r lei t h n er: "Meine Erinne
rungen an Anton Bruclmer" (Band 38 der Samm
lung "Von deutfeher Mulik", Gu!1:av BolIe Ver
lag Regensburg). 
Der Verfaffer fchildert in feinem er!1:en Ka

pitel "Wie ich zu Anton Bruckner als Schüler 
kam" wie ihm aus der Befchäftigung mit Richard 
Wagners Werken der Wunkh erwuchs, fein Leben 
ausfehließlich der Mulik zu widmen und wie er 
lieh dann, mangels irgendwelcher Beziehungen zu 
mulikalifchen Kreifen, kurzerhand an Frau Colima 
Wagner mit der Bitte um Hilfe wandte. 

Wir entnehmen aus dem Bändchen nachfolgende 
Antwort von Frau Colima Wagner: 

Bayreuth, 19. Juni 89. 

Werter Herr. 
Mit ern!1:er Teilnahme habe ich die Zeilen ge

lefen, welche Sie an mich richteten und ich erwäge 
es, wie ich Ihnen bei dem inneren Vorgang, der 
lieh für Sie ereignet und der mir fo wohlver!1:änd
lich i!1:, von Nutzen fein kann. - Was den Be
f uch der Proben anbetrifft, fo hat derfelbe feine 
großen Schwierigkeiten. Wir waren genötigt ihn 
allen - auch bewährten Freunden zu verwehren. 
Und in Bezug auf die mufikalifche Affi!1:enz, kann 
ich Ihnen leider keine großen Hoffnungen machen, 
da wir nur erprobte KünfHer bei derfelben be
fchäftigc;n können. - Eines aber kann ich für Sie 
tun: Bringen Sie beifolgende Karte Direktor Felix 
Mottl, derfelbe wird Ihnen am Be!1:en fagen kön
nen, ob Sie der Mulik lich widmen folien oder 
nicht. 

Wie auch die Entfcheidung falle, die Wandlung, 
die in Ihnen vorgegangen i!1:, wird Ihnen zum 
Segen gereichen. Unfere Sache bedarf der Freunde 
auf allen Gebieten, und wenn ich auch begreife 
wie fehwer in der erregten Stimmung, in welcher 
Sie lich befinden, Ihnen das Staatsexamen wird, 
fo fage ich mir, daß das Bewußtfein Ihren Eltern 
damit einen Beweis Ihrer Ehrfurcht zu geben, 
Ihnen die Widerwärtigkeit zu tragen helfen wird. 

Wenn es Ihre Zeit erlaubt, fo kommen Sie doch 
nach Bayreuth, felM!: ohne den Proben beizuwoh
nen. Wenn auch ich perfönlich wenig Muße habe, 
fo finden Sie doch hier ernfte Menfchen, mit wel
chen Sie Ihrer Gefinnung entfprechend verkehren 
können. 

Jedenfalls aber haben Sie Dank für das Ver
trauen, welches Sie mir bewiefen haben und feien 
Sie überzeugt, daß die Stimme, die fo mächtig zu 
Ihnen gefprochen hat, dem, der auf fie horcht, 
!1:ets Segen und Kraft bringt. Mögen auch die For
men des Lebens fein, welche fie wollen. - Und 
empfangen Sie noch, werter Herr, meinen freund-
lichl1:en Gruß! C. Wagner. 

-----------------------------
Prof. Dr. Wolfgang GoI t her wurde anläß

lich feines 70. Geburtstages zum Ehrenmitglied 
des Ro!1:ocker Stadttheaters ernannt. In feiner An
fprache führte Intendant Immifch aus: "Heute, 
in diefer Stunde, die uns all das, was Sie Roftock, 
feinem Theater und feinen KünfHern waren und 
lind, befonders frark erfühlen läßt, ifr es uns ein 
Bedürfnis, Ihnen die höch!1:e Auszeichnung zu ver
leihen, die ein deutfches Theater zu verleihen hat, 
nämlich die Ehrenmitgliedfchaft des Ro!1:ocker 
Stadttheaters. Diefe Ehrenmitgliedfchaft wurde 
bisher nur Bühnenangehörigen in Anerkennung 
langjähriger wertvoller Dien!1:e verliehen. Es ifr 
wohl das erfte Mal in Deutfchland, daß ein Wif
fenfehaftler von hohen Graden Ehrenmitglied eines 
Theaters wird. Wir wollen damit zum Ausdruck 
bringen, daß wir Sie zu den unfrigen zählen." 

Der öfrerreichifche Bundespräfident hat Wilhe1m 
F u r t w ä n g I e r anläßlich des Wiener Brahms
feftes das Große Goldene Ehrenzeichen verliehen 
und es ihm vor Beginn der Eröffnungsfeier per
fönlich überreicht. 

Zu Ehren Wilhelm F u r t w ä n gl e r s veran
fraltete, wie aus Paris gemeldet wird, die Kapelle 
der Garde Republicaine ein Privatkonzert, an dem 
als einziger Zuhörer Furtwängler teilnahm. Es 
wurde eine_ Suite von Pierne gefpielt. Furtwäng
ler dankte mit einer kleinen Anfprache für die 
außerordentliche Ehrung. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Im internationalen Fra n z - L i f z t - W e t t
be wer b erhielten den erfren Preis (ungarifcher 
Staatspreis von 3000 Pengö und Preis der Franz
Lifzt-Gefellfchaft von 1000 Pengö) Anna Fifcher 
(Ungarn), den zweiten Preis (preis des Fürfren 
Paul Efrerhazy, 3000 Pengö) Taras Mykyfeha 
(Rußland), den dritten Preis (Preis der Stadt 
Budape!1:, 2000 Pengö) Ludwig Kentner (Ungarn). 
Der Preis des ungarifchen Außenminifreriums von 
1000 Pengö wurde Ida Terrin (Frankreich) zuer
kannt. Den Preis der Stadt Budapefr in Höhe 
von 300 Pengö erhielt Magda Brard-Borgo (Ita
lien). Die übrigen Preisträger find Ungarn. Bei 
dem Wettbewerb kam es übrigens zu einem Zwi
fchenfall. Emil v. Sau e r hatte fein Preisrichter-
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Geigenbau Prof. F. J. KOCH Dresden, Zwlckauerstr. 40 

amt niedergelegt. Der Klaviervirtuofe Kr e u t
zer hat an Emil v. Sauer einen offenen Brief 
gerichtet, worin er die Anfchuldigung, die ungari
fchen Jurymitglieder hätten ihre Landsleute be
vorzugt, namens der ausländifchen Jurymitglieder 
zurückweill. Den Platz Emil v. Sauers im Aus
fchuß hat der Pole Turczynfki übernommen. 

Auch im kommenden Winter beabfichtigt das 
"Fränkifche Kammerorcheller Nürnberg" jungen, 
unbekannten Komponillen Gelegenheit zu geben, 
ihre Werke zur DiskufIion zu fiellen. Gutgefchrie
benes Material mit Rückporto erbeten an Kapell
meiller M a r k u s R ü m m eie i n, Nürnberg, 
Mittlere Pirkheimerllraße 47. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

He i n r ichS p i t t a s neue Schulkantate "Win
teraustreiben", die vor kurzem im Verlag J. R i e
t e r - B i e der man n erfchienen ill, kam bereits 
in zahlreichen kleineren und größeren Orten, dar
unter Berlin, Breslau, Gera, Heidelberg, Zürich 
und Bern, mit fchönem Erfolg zur Aufführung. -
Spittas ·neuelles Werk "Eine deutfche Meffe" für 
a cappella-Chor ill foeben im gleichen Verlage er
fchienen. 

Der Verlag Johannes M. Me u I e n hof f-Leip
zig-Amfierdam erinnert anläßlich des Wagner
Gedenkjahres erneut an feine 3bändige, von Prof. 
Dr. Kar! Reufchel beforgte Ausgabe der gefamten 
dramatifchen Werke Richard Wagners, denen eine 
Reihe von Bildern verfchiedenller Küniller bei
gegeben find. 

Z E I T SC H R 1FT E N - SC HAU. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Mitteilungen der M a x Re ger - G e fe 11-
fchaft, 10. Heft: Hans Hoffmann : Zu 
Max Regers Sonate op. 72 für Violine und Kla
vier in C-dur. - Kar! S ch m i d t : Max Reger 
als Organifator. - Kar! Ha f f e : Ergänzte und 
umgearbeitete Werke Max Regers. - Wie Max 
Regers 60. Geburtstag gefeiert wurde. Eine 
überficht von Karl H a f f e. 

"D i eMu f i k", Berlin, Heft 9. "Das neue 
Deutfchland". Zu diefem Thema lieferten Bei
träge: Paul Gr a e n e r ("Aufklang"), Werner 
Lad w i g ("Oper im neuen Zeichen"), Max 

T rap p ("Appell an die Schaffenden"), Hans 
B u 11 e r i a n (,.Das deutfche Konzertleben und 
feine Erneuerung") u. a. 

"Der Melos", Mainz, Nr. 5/6. Walter Stein
hau er: über das Nationale in der Mufik. -
Ernll Bück e n: Der Meil1:er der Spätwirkung. 
- Kurt Zirn m e r e i m er: Stoff- und Text
fragen der neuen Oper. 

"D eu tf ch eMu f i k z e i tun g", Köln, Nr. 8. 
"Vom Doppelverdienerturn in der Kunfi" von 
Dr. Gerhard Ti f ch e r. 

"C 0 r 0 n a", München, Nr. 4. Einige Briefe Beet
hovens, erllmalig mitgeteilt von Max U n ger. 

"D e r Tür m er", Berlin, Nr. 9. "Richard \'<fetz, 
ein Meiller deutfcher Mufik". Von Dr. Joachim 
Be r g f eid. 

"D e r R i n g" (Herausgeber Heinrich v. Gleichen), 
Berlin, Heft 23. Fritz S t e g e: "Feierllunden 
der Mufik". 

"L i e dun d V 0 I k", KafIeI, Nr. 3. "Naturerle
ben und Naturweistümer im Volkslied" von 
Walther Henfe!. 

"R a d i 0 Wie n", IX. Jahrgang, Nr. 33 (vom 
12. Mai 1933): ,.Zum Deutfchen Requiem von 
Johannes Brahms" von Victor J unk. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

Thomas H ü b b e: "Guten Abend, gut Nacht" 
(Hamburger Nachrichten, Nr. 252)' - Intimes 
aus dem Leben Brahms' über die Entllehung des 
Wiegenliedes. 

Edwin von der N ü 11: "Volksverbundenes 
Mufikfchaffen" (Berliner Tageblatt, Nr. 258). 

Alexander B e r r f ch e: "Pfingllwunder der deut
fchen Mufik" (KafIeler Neuelle Nachrichten, 
Nr. 128). 

Jofeph M a r x : "Mufik im neuen Italien" (Neues 
Wiener Journal, Nr. 14194). 

Prof. Dr. Ed. He y ck : "Studentenlied und Volks
lied" (Kölnifche Zeitung, Nr. 291). 

NEUPERT CEMBALI 
unerreicht! 

Zwei- u. einmanuaIig: ohne u. mit Metallrahmen 

CLAVICHORDE· VIRGINALE 
Günstige Preise und Bedingungen. Auf Wunsch ohne Anzah
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"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monatl. 

. Preis 1.75 1-1.' vi~rte1jährlich. Probenummer~ vom Verlag. . 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes 10 bezllg auf die 
Vernachlässigung geistiger ~nd seelisc?er Werte und des echtcn 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

fiii;t Seit 78 Jah ... 
handgearbeitete ~1eister-Instrumcnte 
flir klassisrnc und moderne Musik. 
Blol-k- u. Schnabelflöten, alte u. neue 
Violen d'amour, Gamben, Violinen 

I 
usw. Saiten. 

Der Volkserzieher-Verlag, Rattlar, 
P. Wlllingen, Waldeck. 

Neue Musikbümer 

Deutsche Musikbümerei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 

WAGNER-HEFT 
DER ZFM 

(Februar 1933) 
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C.A. Wunderlich, gegr.1854, SIebenbrunn (Vogtl.) 183 
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mit Beiträgen von Prof. Dr. Wolfgang GoI t her, ,.Rim.rd Wagners drama
tisme Sendung"; Sebastian R ö ck I, "Die erste ungekürzte Aufführung des 
"Lohengrin" und .. Thannhäuser" in München; Dr. Franz Rühlmann, 
"Dimter-Musiker-Aufführer"; Dr. Paul B ü 10 w, "Der Bayreuther Kultur
kreis im Erlebnis Albert Smweitzers"; Osk.r Lang, "Kleine Musikge
smimte in Aussprümen Rimard Wagners" u. v. a. (Einzelpreis Mk. 1.35) 
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Empfeh enswerte Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA TOLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Tokyo- Japan 

Sekretariat; Berlin NW 40, Gerhardtstraße IS • Hallsa pS7 

Dr. Alfons Kr i e ß man n: "Unfer fchwäbifches 
Volkslied" (Deutfches Volksblatt, Stuttgart, 
Nr. 127). 

Hinrich E dei hof f: "Mulikalifche Wirklichkeit 
und nationaler Aufbruch" (Tägliche Rundfchau, 
Berlin, Nr. 130). 

Georg Vo 11 e r t h u n: "Was ill: Volksmulik?" 
(KieIer Zeitung, Nr. 142, u. a.). 

Wilhelm F u r t w ä n g 1 er: "Johannes Brahms" 
(Deutfche Allgemeine Zeitung). 

Dr. Siegfried An h eiß er: "Die unbekannte Ur
faffung von Mozarts «Figaro»" (Rhein.-Well:f. 
Zeitung, Elfen, Ne. 263). 

Prof. Karl Pie n i n g : "Johannes Brahms' letztes 
Pfingll:fell:" (Wefer-Zeitung, Bremen, Ne. 282 a). 

Leopold D i n g r ä v e: "Radikale Kulturpolitik" 
(Tägliche Rundfchau, Berlin, Nr. II6). 

Dr. Hans Roh r, Bremen: "Der KonzertfaaI des 
deutfchen Volkes" (Bremer Nachr., Nr. 139). -
"Eines mögen lich alle kulturbewußten oder kul
turll:rebigen Kreife unferes Landes noch dringend 

-
Wolfgang Lenter, Tenor 

Be r 11 n - Zeh 1 end 0 r f I Jagerhorn 6 
Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 

angelegen fein laffen: Den Rau m des K 0 n
zer t f aal e s. Einfach und arm darf er, aber 
würdig muß er fein, um deutfcher Kunll: und 
ihren Sendboten Obdach zu bieten! Zufammen
klang: Architektur und Mulik! Was wird da 
in größten und in kleinen Orten gefündigt!" 

Hermann Jofeph Li n gen: "Das Volkslied lebt 
wieder auf" (Weferzeitung, Bremen, Nr. 266 a). 
- "Jetzt aber drängt das V 0 I k s I i e d, alt und 
ewig jung, lich an die Stelle des unwiederbring
lich und unbeweint verll:orbenen Schlagers ohne 
Sinn und Verll:and mächtig in den Vordergrund. 
Das Volk lingt wieder die alten Volksweifen; 
und zu den alten treten neue, die wohl verdie
nen, noch lange, lange gefungen zu werden." 

Hermann Me r z: "Die Zoppoter Waldoper und 
ihre Aufgabe" (Preußifche Zeitung, Königsberg, 
Nr. 125). 

Ferdinand Augull: F i f ch er: "Der Urfprung des 
Deutfchen Liedes" (Heffifche Landeszeitung, 
Darmll:adt, Nr. I)2). 

DEUTSCHE MUSIKBüCHEREI 

Band 30 

HANS VON WOLZOGEN 

Großmeister deutscher Musik 
Bach / Mozart / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit 5 Bildbeigaben. In Pappband Mk. 3.-, in Ballonleinen Mk. 4,-

Die Presse urteilt: 
Die Musik: 

Die HGroßrneister" sind so recht von innen gesdlaut und dem 
Leser nach ihrem deutsdien und künstlerischen Wesen nahe
gebr.dit. 

Neue Musikzeitung: 
Der Vorkämpfer für Bayreuth geht immer auf das aus, was 
unsere Eindrücke von der Größe und Unentbehrlidikeit eines 
Tonhelden bestimmt. 

I 

I 

Sign.le für die musikalische Welt: 
Knappe, anschaulime Lebensbilder der "GroßmeisterH

, die 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Die Kultur: 
Sid.er wird audi dieses Budi dazu beitragen, den Glauben an 
d .. Ideale und an die Stärke des Empfindens für deutsche Musik 
und deren Hauptvertreter tief zu verankern und das Lebensbild 
jener Großmeister zum Allgemeingut aller Kreise zv mamen. 

Zu beziehen durch jede gute Bum- und Musikalienhandlung 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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Richard Wagner: Ouvertüren und Vorspiele 
Nach den Originalpartituren bearbeitet von Gustav Blasser 

(Rienzi. Holländer. Tannhäuser. Lohengrin I. und 3. Akt. Meistersinger. Tristan, Parsifal) 
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BOCHER SCHAU. 

Ein S t u den t e n ulk u m R i ch a r d W a g
ne r. Im 16. Kapitel des I. Bandes feiner Auto
biographie "Spreehans" (Berlin 19II) widmet der 
Malerpoet Ha n n s F e ch n e r auch dem luftigen 
Jugendkreis des "Mulikalifch-deklamatorifchen Ver
eins" aus feiner Münchener Akademiezeit ein fröh
liches Gedenken. Folgender köil:licher Ulk jenes 
Völkleins Kunftjünger möge als Beitrag zur Wag
nerbegeifterung bei Lebzeiten des Meiftcrs der 
Nachwelt in die Erinnerung zurückgerufen werden: 

"Um die mulikalifche Leitung unferes Vereins 
machte lich Paul Stern aus der Thumann-Zeichen
klaffe aufs befte verdient. übrigens derfelbe, der 
dann fpäter das bis dahin von feinem Vater ge
leitete Mohrfche Konfervatorium übernahm. Er 
arrangierte als Vorlitzender eine ganze Reihe gut 
gelungener Feil:lichkeiten, und mit Vergnügen er
innere ich mich eines unfercr alljährlichen Srif
tungsfefte, das uns ganz befonders hübfch gelang. 
Damals gehörten bekanntlich Anulkungen Richard 
Wagnerfcher Kunft zu den beliebteften Scherzen 
bei folchen Gelegenheiten. Und fo führten auch 
wir in der "Urania" feligen Angedenkens - man
cher wird fich des Liebhabermufentempelchens am 
Leipziger Platz gern erinnern - eine fröhliche 
Wagneroper auf. Der Maler Hans Holzbecher 
hatte fie fehr gefchickt komponiert und dirigierte 
als "Hans Richter" fein Orchefter, beftehend aus 
Vereinsmitgliedern und Mulikhochfchülern, übri
gens recht beliebten Gäl'ten unferes Vereins. In 
verfchleierter Weife deutete das Programm an, 
daß Wagner der VorfteIlung vielleicht felber bei
wohnen würde. Und wie manchmal durch irgend 
einen Zufall eine große Wirkung erzielt wird, fo 
kam's auch hier. Franz Krufe, deffen Geficht wir 
in dem alten, fchmutzigen Ankleideraum hinter 
der Bühne durch Bekleben mit Watte und Bemalen 
fchön zurecht modellierten, war äußerfr übel ge
launt, und gewiffermaßen mit Recht; denn es war 
ihm eine mit Mafrix angeklebte Augenbraue abge
riffen worden. Jeder, der ein bißchen Befcheid mit 
derlei Dingen weiß, begreift, daß es fatal weh tut, 
wenn bei einer folchen Gelegenheit die Hälfte der 
wirklichen Augenbraue mit abgeht. AHo Krufe 
frreikte. Er wollte einfach nicht. Wir möchten 
einen anderen bekleben, einem anderen die Augen
brauen ausreißen. Die Angelegenheit zog lich durch 
feinen Eigenlinn etwas in die Länge, und mit Un
behagen hörten wir die Unruhe und das Rumoren 
der Gäfre. Die große Menge ifr zwar bei folchen 
Fefrlichkeiten nachfichtig; aber allzufehr darf der 
Leu doch nicht gereizt werden. Was tun? Um 
neun Uhr follte die Mimik anfangen, und eben 
fchlug es zehn. Stern als Leiter machte den Vor
fchlag, Krufe zu verhauen, wenn er flch nicht gut
willig bekleben laffen wolle, ich weiß es noch wie 

heute. Wir drangen aber zum Glück mit der Be
fänftigungstheorie durch; das Lärmen im Saal 
tönte immer bedenklicher. Schließlich mußte einer 
von uns hinaus vor die Rampe und in wohlge
fetzten Worten dem Publikum mitteilen, Wagner 
fei eben angelangt, die Drofchke vom Bahnhof 
habe Malheur gehabt. Nun müffe er lich einen 
Augenblick verpufren und eine Butterbemme ellen, 
wolle dafür aber dann den Taktfrock felber in die 
Hand nehmen. So ganz einig fchien lich das Publi
kum doch nicht darüber, ob R. Wagner nicht doch 
am Ende wirklich da fei. Warum auch nicht? Bei 
einem Künil:lerfeß:? Schließlich war es doch ganz 
gut möglich und nicht bloG ein Bierulk. Eine für 
die Veranfralter qualvolle Viertelil:unde verging 
aber noch, und wir mußten der gefpannten Zu
fchauermenge ein zweites Bulletin ausgeben: \Vag
ners Barett fei verfehentlich auf dem Bahnhof zu
rückgeblieben, und ohne diefes könne er nicht diri
gieren. Nun fei es aber gebracht worden. Diefe 
Mitteilung wurde mit tofendem Beifall bejubelt, 
der Gch jetzt noch verdoppelte und verdreifachte, 
als der Meifrer in täufchender Maske, mit Lor
beerkränzen überfchüttet, vom Vorfrand an das 
Dirigentenpult geleitet wurde. Endlich legte Gch 
der frenetifche Jubel. Wagner drückte feinem Ka
pcllmeifrer Richter freundfchaftlich die Hand, wo
rauf der alsbald wieder hinter der quergezogenen 
Leinewand verfchwand, die das verdeckte Orche
fler markieren follte. 

Nach den einleitenden Takten, dem Einfetzen 
des Hundingsmotivs, mochte der eine oder der 
andere ganz hinten noch an den richtigen \Vag
ner glauben. Als die Motive aber, mulikalifch 
äußerfr gefchickt, in bekannte Volksweifen über
gingen, gaben lich die Zuhörer mit Ausnahme 
einer alten, fehwerhörigen Jungfer keinem Zweifel 
mehr hin. Ein Riefen-Applaus brach los, den 
Wagner Krufe zu dem Scherz benutzte, einen fei
ner aus der Tafche hervorgeholten Taktfröcke nach 
dem anderen in der Aufregung des Taktierens am 
Pult zu zerfchlagen und die Enden den abgefprun
genen Stücken nach ins Orchefrer zu werfen. Selbfr 
der fafr noch ältere Scherz mit den Mufikern, die 
mitten in der Ouve.rtüre zu fpielen aufhören, weil 
lie ihre feit Wochen nicht ausgezahlte Gage ver
langen, wurde ebenfalls frürmifch von den Zuhörern 
b~klatfcht. Durch ein herbeigerolltes FäGchen Hof
bräubier mußte der Meifrer fchließlich die Ge
müter feiner immer durfrigen Leute verföhnen. 
Eir.en glänzenden fchaufpielerifchen Abgang ver
fchaHte fich der Pfeudo-Wagner zum Schluß da
durch, daß er in dem Augenblick, wo Siegmund 
ued Siegelinde in Liebesnöten die Hütte betreten 
und das Orchefrer mit einem Wiegenliedmotiv ein
fetzte, den Hans Richter-Holzbecher begeifrert um
arll'te und ihm einen feiner eigenen Lorbeerkränze 
auf den Kopf fetzte." (Mitg. v. Dr. Paul Bülow.) 
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Adolf Hitler und der Bayreuther Geiflesbezirk. 
Von P a u 1 B ü 1 0 w, L übe ck. 

Am 20. April, dem 44· Geburtstage des Kanzlers, leitete der gefamte deutfche Rundfunk 
feine in der "Stunde der Nation'" dargebotene Ehrung A d 01 f Hit I e r s mit des Hel

den Schwertgefang aus Wagners "Siegfried"-Drama ein: "Nothung! Nothung! Neidliches 
Schwert! Was mußtefr du zerfpringen?" Am gleichen Abend, an dem die Bühnen im Reim 
vorzugsweife den "Lohengrin" oder die "Meifrerlinger" aufführten, ward wiederum die fchick
falhafte Verkettung des Wagner-Gedenkjahres mit den Etappen der deutfchen Erhebung betont. 
Es ifr kein Zufall, daß die deutfche Revolution lich in ihren Führern dem Genie von 
Wahnfried gegenüber verpflichtet fühlt. In feiner Rede zur Eröffnung des letzten Wahlkamp
fes hat Adolf Hitler im Berliner Sportpalafr diefe Worte gefprochen: "Wir wollen unfer Volk 
wieder beglücken mit einer wirklichen deutfchen Kunfr, Armitektur und Mulik, die unfere 
Seele wiedergeben foll. Wir wollen damit Ehrfurcht vor der großen Tradition unferer Ver
gangenheit erwecken, die demütige Erinnerung an die großen Männer unferer Gefchichte". 
Dies ifr eine entfcheidungsvolle programmatifche Verkündigung für die Zukunftsarbeit der ge
famten deutfchen Mulikwelt. Adolf Hitler ifr ja felber ein warmherziger Mulikfreund und 
insbefondere eben ein echter und tiefer Verehrer Richard Wagners. Einer der erfren weithin 
beachteten Befuche der neuen Regierung galt der Leipziger Wagnerfeier am 12. Februar im 
Raum des Gewandhaufes, wo der Kanzler neben den Familienangehörigen des Haufes Wahn
fried zu erblicken war. Und am 2 I. März hat er in der Berliner Staatsoper die Aufführung 
der "Meifrerlinger" gewünfcht - ein jubelndes Bekenntnis zu deutfmer Kunfr und Wefensart 
follte als Höhepunkt und Ausklang diefes unauslöfmlimen vaterländifchen Gedenktages in 
Gegenwart der Reichsregierung abgelegt werden. So haben im Geifre Potsdams und Bayreuths 
Wagnerfme Töne den Geburtstag des Dritten Reiches feierlidl verklärt. 

Von Millionen Deutfchen dürfte gegenwärtig in unferes Kanzlers Selbfrbiographie die Stelle 
gelefen werden, in der er von feiner erfren Bekanntfchaft mit dem Kunfrbereich Wagners er
zählt. Im Theater der oberöfrerreimifchen Landeshauptfradt erlebt der Zwölf jährige als erfre 
Oper feines Lebens den "Lohengrin". Diefer Linzer Abend gewinnt ihn für immerdar als treuen 
Anhänger und begeifrerten Verehrer jenes Meifrers, delTen fonnigfres und deutfchefres Werk 
ihm Jahrzehnte fpäter auf den Gipfelhöhen feines Kampfesweges ein beglückender Gegengruß 
aus der Landfmaft deutfmer Kunfr bedeutet. Im Arbeitsraum der Landsberger Fefrungshaft 
aber fmweifen die Gedanken zurück ins Jugendland, und vor dem inneren Auge erfrehen 
wieder die frrahlenden Bilder jenes "Lohengrin"-Abends: 
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"Mit einem Schlage war ich gefeifelt. Die jugendliche Begeiflerung für den Bayreuther Mei
fler kannte keine Grenzen. Immer wieder zog es mich zu feinen Werken, und ich empfinde 
es heute als befonderes Glück, daß mir durch die Befcheidenheit der provinziellen Aufführung 
die Möglichkeit einer f päteren Steigerung erhalten blieb." 

Diefe Worte aus "Mein Kampf" find das einzige bislang vorliegende fchriftliche Bekenntnis 
Adolf Hitlers über feine Verbundenheit mit der Geifleswelt Richard Wagners. Damit aber ifl 
die Ausflrahlung diefes Kunflgenies auf das äußere Dafein und die Innenwelt eines heroifchen 
politifchen Führers unferer Gegenwart keineswegs erfchöpft. Es wäre eine verlockende und 
gewinnreiche Aufgabe, das Gern ein farn e im Lebensweg diefer beiden Männer zu verfol
gen, wie es Hitler während eines Gefprächs im Wahnfriedkreife betont: "Ich begreife heute, 
weshalb mir in meiner Jugend gerade W a g n e r und fein Schickfal mehr fagten als fo viele 
andere große Deutfche. Es ifl wohl die gleiche Not eines ewigen Kampfes gegen Haß, Neid 
und Unverfland. Es find diefelben Sorgen" (bisher unveröffentlicht! der Verfaifer). Für 
beide gipfelt diefes Gemeinfarne ja in der fcharfen Abfage an alles Undeutfche und die 
zerfetzenden Mächte fowie in dem - hier wie dort fchöpferifchen - Bemühen um eine fefl, 
zufammengefchmiedete Volksgemeinfchaft. Für Richard Wagner ifl das Volk der Inbegriff 
aller derjenigen, welche eine gern ein farn e Not empfinden, und in Adolf Hitler reift 
während der furchtbaren Volksnot des Weltkrieges und der nachfolgenden Jahre die Erkennt
nis jener Volksgemeinfchaft, die er jetzt im Kanzleramt als heiliges Pflichtgebot zu verwirk
lichen bemüht ifl. Dem Künfller wie dem politifchen Führer geht es um die Gewinnung eines 
ganzen Volkes für das von ihnen in unbeirrbarem Glauben und unerfchütterlicher Tatkraft 
gefchaffene Werk. Alsdann fei auch daran erinnert, wie fchon rein landfchaftlich der Schaf
fensbau beider Männer an das Bayernland gebunden ifl: M ü n ch e n bedeutet im Leben 
Wagners wie Hitlers die entfcheidende Lebenswende. Wagners Berufung durch König Lud
wig 11. ermöglicht ihm die Vollendung unflerblicher Kunfltaten, und auch Hitler fühlt lich -
mit heißer Liebe der Stadt und der Heimatfcholle verbunden, wo die von ihm entfachte ge
waltige deutfche Freiheitsbewegung ihren Ausgang nahm. München - die wahrhaft deutfche 
Stadt, die zu Wagners Lebzeiten die Uraufführung des "Triflan" und der "Meiflerlinger" er
lebt und aus der Hitler "die wunderbare Vermählung von urwüchliger Kraft und feiner 
künfllerifcher Stimmung" rühmt: "Daß ich heute an diefer Stadt hänge, mehr als an irgend
einem anderen Flecken Erde auf diefer Welt, liegt wohl mitbegründet in der Tatfache, 
daß lie mit der Entwicklung meines eigenen Lebens unzertrennlich verbunden ifl und bleibt; 
daß ich aber fchon damals das Glück einer wahren inneren Zufriedenheit erhielt, war nur dem 
Zauber zuzufchreiben, den die wunderbare Wittelsbacherrelidenz wohl auf jeden nicht nur mit 
einem rechnerifchen Verflande, fondern auch mit gefühlvollem Gemüt gefegneten Menfchen 
ausübt." 

Immer näher rücken wir nun dem Fleckchen Erde, das Wagner entdeckte und zur Welt
berühmtheit erhob - dem trauten Städtchen im Frankenlande: Ba y re u t h! Die Welt 
kennt und liebt die geweihte Feflfpielflätte, die nun fchon über ein halbes Jahrhundert den 
Stürmen der Zeit flandhielt. Auch in diefem Jahre wird der fchlichte Bau des Feflfpielhau
fes dort auf dem lieblichen Hügel der alten Markgrafenfladt feine Pforten wieder öffnen und 
Taufenden aus aller Welt herbeigeflrömten Befuchern Stunden feierlichen KunflgenuiIes fchen
ken. Da gilt es, das Andenken des Mannes aus Wahnfrieds Familienkreife wachzurufen, 
der als einer der erflen unter deutfchen Geiflesgrößen Sendung und Geheimnis der Perfönlich
keit Adolf Hitlers erkannte: H 0 u fl 0 n S t e war t C harn b e r lai n. Mit fcharfer Kritik 
geißelt HitIer in feinem Bekenntnisbuch die Tatfache, wie einflmals die offiziellen Stellen der 
Regierung an den Erkenntniffen eines H. St. Chamberlain gleichgültig vorübergingen. Es ifl 
hier nicht der Ort, den Einfluß der weitgefpannten Geifleswelt und der aufrüttelnden Er
kenntniffe aus Chamberlains Werken auf das geiflige Fundament der nationalen Revolution im 
einzelnen zu verfolgen. Dafür weifl Dr. Goebbels auf den jetzt zu ungeahnter Wirkung ge
langten Denker von Bayreuth hin: "Ihre raffe gemäß und kulturell beflimmtcn Forderungen 
lind wdentlich und entfcheidend von den fundamentalen Erkenntniffen Chamberlains mitbe-
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flimmt." Hiermit ifl eine inhaltsfchwere Verbindung zwifchen dem Bayreuther Kulturkreis 
und Hitlers völkifcher Erweckungstat hergeflellt. Wie mögen unfern Kanzler einfl der Tiefen
blick und die WifIensweite, aber auch der unerbittliche Ernfl fowie die Klarheit der gewonne
nen Anfchauung über entfcheidungsvolle Lebensfragen in Chamberlains Schriften in Bann ge
zwungen haben! 

So muß nun auch mit allem Nachdruck auf die immer noch viel zu wenig bekannte Tat
fache hingewiefen werden, daß Adolf Hitler den erflen begeiflerten und lauteren Widerhall 
in jenem Geiflesbezirk deutfcher Landfchaft erfuhr, von dem einmal Friedrich Lienhard 
meint: "Wir kamen von einer religiöfen Jugendzeit und aus den Märchenwundern unferer 
Waldesfli11e; wir kamen von Wittenberg, Wartburg und Weimar und fanden nur in der 
Ku 1 t u r B a y r e u t h sinneren Anfchluß. Hier konnte man anknüpfen; denn in diefem 
Geiflesbezirk ifl nicht Schilderung der Degeneration Ziel, Sinn, Wefen der Poefie, fondern 
entfchlofIene Hinwendung zur Regeneration, nicht Verfall, fondern Auffchwung, nicht Skepti
zismus, fondern flarker Glaube an das Gute im Menfchen." Diefe letzten Worte bergen das 
entfcheidende Geheimnis um Bayreuth: "Starker Glaube an das Gute im Menfchen". Wie 
offenbart fich das in der fchier ans Wunderbare grenzenden Hellfichtigkeit des greifen H. St. 
Chamberlain, der die Begegnung mit dem damals Hjährigen Adolf Hitler als Lichtflrahl in 
feinem von fchweren Sorgen und Leiden umdüflerten Alter empfinden muß. Der von un
heilbarer Lähmung befallene, um Deutfchlands Kultur fo hochverdiente Mann, defIen Weck
ruf erfl jetzt mitten im kulturellen Aufbruche der nationalen Revolution flarken und gläu
bigen Widerhall findet, grüßt von der Krankenflube her fchon damals - im Herbfl 1923 -
den von ihm als kommenden Retter Deutfchlands erahnten Führer. Der Befuch Hitlers bei 
Chamberlain vollzog fich am Spätabend jenes Oktobertages, an dem er in Bayreuth in der 
alten Reitfchule am Jean Paul-Platz eine Verfammlung abhielt und fich hier den Bewohnern 
der altehrwürdigen und ihm bald treu ergebenen Stadt als politifchen Kämpfer vorffellte. Das 
Briddokument, in dem der Schwiegerfohn Richard Wagners mitten aus leidensvoller körper
licher Drangfal heraus feine Eindrücke aus dem Gefpräch mit Hitler kundgibt, wird für im
mer zu den klafIifchen Schriftflücken des Nationalfozialismus gehören. Es ifl unmöglich, den 
gefamten Wortlaut diefes hochbedeutfamen Briefes (vom 7. Oktober 1923) hier wiederzu
geben. Nur diefe entfcheidendflen Sätze feien im Folgenden mitgeteilt: 

" ..... Sie find ja gar nicht, wie Sie mir gefchildert worden find, ein Fanatiker, viel
mehr möchte ich Sie als den unmittelbaren Gegenfatz eines Fanatikers bezeichnen. Der 
Fanatiker erhitzt die Köpfe, Sie erwärmen die Herzen. Der Fanatiker will überreden, 
Sie wollen überzeugen, nur überzeugen, - und darum gelingt es Ihnen auch; ja, ich 
möchte Sie ebenfalls für das Gegenteil eines Politikers - diefes Wort im landläufigen 
Sinne aufgefaßt - erklären, denn die Achfe aller Politik ifl die Parteiangehörigkeit, wäh
rend bei Ihnen alle Parteien verfchwinden, aufgezehrt von der Glut der Vaterlands
liebe. . . . .. Sie haben Gewaltiges zu leiflen vor fich, aber trotz Ihrer Willenskraft halte 
ich Sie nicht für einen Gewaltmenfchen. Sie kennen Goethes Unterfcheidung von Gewalt und 
Gewalt! Es gibt eine Gewalt, die aus Chaos flammt und zu Chaos hinführt, und es gibt 
eine Gewalt, deren Wefen ~s ifl,. Kosmos zu geflalten, und von diefer fagt er: ,Sie bil
det regelnd jegliche Geflalt - - und felbfl im Großen ifl es nicht Gewalt.' In folchem 
kosmosbildenden Sinne meine ich es, wenn ich Sie zu den auferbauenden, nicht zu den 
gewaltfamen Menfchen gezählt wifIen wilL ... Mein Glauben an das Deutfchtum hat nicht 
einen Augenblick gewankt, jedoch hatte mein Hoffen - ich geflehe es - eine tiefe Ebbe 
erreicht. Sie haben den Zufland meiner Seele mit einem Sch,lage umgewandelt. Daß 
Deutfchland in der Stunde feiner höchflen Not fich einen Hitler gebiert, das bezeugt fein 
Lebendigfein; desgleichen die Wirkungen, die von ihm ausgehen; denn diefe zwei Dinge 
- die Perfönlichkeit und ihre Wirkung - gehören zufammen ... .'< 

Graniten gemeißelte Worte, die dann noch einmal eine Ergänzung finden in jenen als Flug
blatt der "Großdeutfchen Zeitung" verbreiteten AuslafIungen Chamberlains vom Neujahrstage 

,* 
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des Jahres I924. Frau Eva Chamberlain _ Wagner hat diefe unvergleichliche Charakterii1:ik 
Hitlers als den deutfchen Volksmenfchen und genialen Vorkämpfer des deutfchen Idealismus 
nach dem Diktat ihres Gatten eigenhändig niedergefchrieben. Hier heißt es u. a.: " ... Hitler 
gehört zu den feltenen Lichtgei1:alten - zu den ganz durchGchtigen Menfchen, womit ich nicht 
behaupten will, daß man eine ausführliche Kenntnis von ihm auf den eri1:en Blick gewinne, 
aber man erblickt die Grundpfeiler feines Wefens fofort. Es ii1: eben ein wahrer Volks
menfch .. " Man kann bedeutende Menfchen in zwei Klaffen unterfcheiden, je nachdem der 
Kopf oder das Herz vorwiegt. Hitler würde ich entfchieden zu den Herzmenfchen rechnen, 
nicht etwa, daß ich feine intellektuellen Fähigkeiten gering fchätze, im Gegenteil, aber das 
mittlere Bewegungsorgan, der Herd, worauf die Glut Gchentfacht, in der feine Gedanken 
gefchmiedet werden, ii1: das Her z. Das unterfcheidet ihn von den meii1:en Politikern, er 
liebt das Volk, er liebt fein deutfches Volk mit inbrüni1:iger Liebesleidenfchaft.... Das, was 
Hitler fchon gefchaffen hat, als fein eigeni1:es Werk, ii1: bereits ein Gewaltiges, was nicht fo
bald hinfchwinden wird. Diefer Mann hat gewirkt wie ,ein Gottesfegen, die Herzen aufrich
tend; die Augen auf klar erblickte Ziele öffnend, die Gemüter erheiternd, die Fähigkeit zu 
Liebe und Eutrüi1:ung entfachend, den Mut und die Entfchloffenheit i1:ählend. Aber wir haben 
ihn bitter notwendig: Gott, der ihn uns gefchenkt hat, möge ihn uns noch viele Jahre be
wahren zum Segen für das deutfche Vaterland!" 

Diefe bei den von wahrhaft feherifchem Geii1: beflügelten Briefdokumente des am 9. Ja
nuar 1927 heimgegangenen Denkers aus dem Bayreuther Geii1:esbezirk bleiben ein leuchtkräf
tiges Beifpiel für die innere Verbundenheit der Sendung Adolf Hitlers mit dem Bayreuther 
Kulturkreis. Seit dem Tage aber, da Sie g fr i e d W a g n e r Gch zu Adolf Hitlers Frei
heitskampf bekannte, war ein unauflöslicher Treuebund zwifchen einer der edeli1:en Kultur
i1:ätten Deutfchlands und dem künftigen Kanzler des Reiches gefchloffen. 

Beim Abfchluß unferer Betrachtungen über die Beziehungen Hitlers zum Bayreuther Kultur
kreis weifen wir noch auf die Ausführungen eines engi1:en Mitarbeiters unferes Kanzlers hin. 
Alfred R 0 fe n b erg hat in feinem Buche "Der Mythos des 20. Jahrhunderts" der Küni1:
lerperfönlichkeit Richard Wagners diefe Stellung im Kulturleben der Gegenwart zugewiefen: 
"Wagner kämpfte gegen eine ganze verpöbelte Welt und Gegte; das Kulturwerk Bayreuths 
i1:eht für ewig außer Frage .... Richard Wagner ii1: einer derjenigen Küni1:ler, bei denen jene 
drei Faktoren zufammenfallen, die jeder für Gch einen Teil unfer,es gefamten küni1:lerifchen 
Lebens ausmachen: das nordifche Schönheitsideal, wie es äußerlich im ,Lohengrin' und ,Sieg
fried' hervortritt, gebunden an tiefi1:es Naturgefühl, die innere Willenhaftigkeit des Menfchen 
in ,Trii1:an und Holde' und das Ringen um den Höchi1:wert des nordifch-abendländifchen Men
fchen, Heldenehre, verbunden mit innerer Wahrhaftigkeit. Diefes innere Schönheitsideal ii1: 
verwirklicht im W otan, im König Marke und im Hans Sachs." -

Der ragende Bau der Bayreuther Fei1:fpieli1:ätte grüßt verheißungsvoll in das Werden und 
Wachfen des Dritten Reiches. Diejenigen Menfchen aber, die das weithin fichtbare Mahn
zeichen eines deutfchen Genius zu hüten und zu hegen erkoren Gnd, fühlen die heilige Ver
pflichtung, die von diefer ruhmreichen Fei1:i1:ätte deutfcher Kultur ausi1:rahlenden Geii1:eskräfte 
bewußt dem Aufbauwillen diefes Reiches dieni1:bar zu machen. Auch das Bayreuth der Gegen
wart wird Gch allzeit des erni1:en Bekenntniffes feines Schöpfers erinnern: "Mit Deutfchlands 
Wiedergeburt und Gedeihen i1:eht und fällt das Ideal meiner Kuni1:. Nur das Deutfchland, 
das wir lieben und hoffen, kann mein Ideal verwirklichen helfen." Richard Wagners Bayreuth, 
das unferm Volkskanzler einen innerlichi1: verwandten Geii1:esbezirk bedeutet, wird feine Sen
dung auch künftig in dem idealii1:ifch entflammten Geii1:e erfüllen, wie ihn eini1: der Schöpfer 
der "Meii1:erGnger" von unverfälfchter deutfcher Wefensart verlangte: "daß das Schöne und 
Edle nicht um des Vorteils, ja felbi1: nicht um des Ruhmes und der Anerkennung willen in 
die Welt tritt". 

Ein felbi1:lofes treues Dienen um Deutfchlands heiligi1:e Kulturgüter - das ii1: im echten 
Hitlergeii1:e - Bayreuths Sendung für das Dritte Reich! 



.... 
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Bayreuth. 
Ein Bekenntnis aus der Zeit zu Richard Wagner. 

Von Lud w i g Neu b eck, Lei p z i g.*) 

Es ia wohl mehr als Zufall, daß das Jahr, in dem wir des 50. Todestages Richard Wag
ners gedenken konnten, das Wiedererwachen eines national bewußten deutfehen Volkstums 

und damit die Wiederaufedlehung der Wagnerfchen Kunflwelt zur Folge hatte. "Wenn Sie 
wollen, fo haben Sie jetzt eine deutfche Kunfl!" hatte Wagner nach der Erflaufführung des 
"Ring" 1876 in Bayreuth feinen Zuhörern zugerufen. Eine Anmaßung, fo glaubte man da
mals -, denn es gab ja wohl vor Wagner auch fchon "deutfche" Kunfl -, wir Heutigen 
wiffen, daß Wagners Wort höheren Sinn, tiefere Bedeutung hatte. Denn erfl heute, era feit
dem wir in Deutfchland eine nationale Revolution haben, wird uns bewußt, daß Wagner die 
erfle und allerflärkfle Emanation deutfchen Geifles, deutfchen arifchen W dens, deutfchen Volks
tums war und ifl; denn Wagners ganzes Schaffen zielte - feit dem "Holländer" jedenfalls 
- auf das nationale Kunflwerk hin. Wagner war als Kün1ller nicht Weltbürger im Sinne 
Goethes, der das deutfche Nationaldrama mit den antiken Kunflidealen zu vereinen oder zu 
erweitern flrebte. Auch Beethovens zwar germanifch-revolutionäre, doch mehr das allgemein 
Menfchliche als das Nationale betonende Kunfl wurde nicht \'7agners Weg und Ziel. Der aus 
Gefchichte und Raffe, aus nordifch verfchloffener Herbheit, wie dem Zwiefpalt von Sinnen
und Geifleswelt {ich formende deutfche Menfch ifl Wagners künfllerifches Ziel. Wagner er
neuerte die geiflige Tradition des nordifch-deutfchen Menfchen kün1llerifch. Altes Sagengut 
wurde lebendig, wurde Vorbild und Sinnbild deutfchen Wefens, deutfchen Volkstums, auch 
deutfcher Tragik. Und fo verfleht man Wagners Wille, diefes von ihm gefchaffene, ins All
gemein-menfchliche erhobene Nationaldrama, das er dem deutfchen Volke fchenkte, an befon
derem Orte, von hoher Warte aus dem Volke vorzutragen. 

Aber Bayreuths Miffion hätte {ich länglt erfchöpft, wenn es nur Sprachrohr diefes Willens, nur 
Verwirklichung foleher Kün1l1erträume gewden wäre. Das tiefere Wefen der Miffion des Fea
fpielhaufes am grünen Hügel von Bayreuth ifl nicht die Propaganda des Wagnerfchen Werkes 
an {ich oder feine kün1llerifche Exklufivität. Die Reformation der Oper und des Opernflils 
im Sinne Wagners war äußerlich ohne Mühe auf die anderen Opernbühnen des Reiches zu ver
pflanzen, eines aber blieb einmalig auf Bayreuth befchränkt, und es ging vor allem in der 
Nachkriegszeit, die fo vieles vernichtet und verfälfcht hat, verloren: der Geifl der re1ll0fen Hin
gabe, unbedingter Werktreue, der Unterordnung des Einzelnen unter das Ganze - diefes 
"Geheimnis" Bayreuths und Wagners deutfchefles Vermächtnis -, das konnten der Tages
betrieb der Kunfl, der Achtflundentag und die Tarifverträge des bürgerlichen Theaters nicht 
für fich fe1lhalten. Das überfah der marxiflifch-freigewerkfchaftliche Geifl, der inzwifchen auch 
die deutfche Kunflpflege erfaßt und umklammert hielt. Eine· "Probenarbeit mit der Uhr in 
der Hand" hat mit Idealismus nichts mehr zu tun und ifl mit dem Geifle deutfdler Hingabe 

'') Ich freue mich gerade in diefem "Bayreuth-Heft" das Be k e n n t n i s eines führenden Wagne
rianers, wie es Prof. Dr. Lud w i g Neu b e ck, der Intendant des Mitteldeutfchen Rundfunk ift, zum 
Abdruck bringen zu können. Neubeck, delTen "Mirag" feit langem auf mufikalifchem Gebiete als füh
rend bezeichnet werden darf, hat nicht nur als einer der Erften die übertragung der Bayreuther Feft
fpiele durch den Rundfunk propagiert, fondern auch heuer im Wagner-Jubiläumsjahr das gefamte Le
benswerk Wagners teils in eigenen Aufführungen (unter Neubeck im Gewandhaus ufw.), teils aus den 
wichtigften Kulturftätten Mitteldeutfchlands (Dresdner, Leipziger, DelTauer Oper), gefendet. Er ift auch 
der erfte Intendant gewefen, der die beiden "Iphigenien" von Gluck im Rundfunk dargeboten hat 
("Iphigenie in Aulis" aus Dresden, "Iphigenie auf Tauris" aus Weimar). - Neubeck, der bekanntlich 
früher als Intendant in Roftock und Generalintendant in Braunfchweig wirkte, und als Kapellmeif1:er 
und RegilTeur zugleich in echt Wagnerfchem Sinne das gefamte Werk des Meif1:ers aufbauen half, ge-
hört heute zu den bedeutendf1:en mufikalifchen Führern auf dem Rundfunkgebiete. B. 
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an eine Idee ebenfo unvereinbar wie das Starprinzip, dem Wagner mit feiner von ihm erfi 
gefchaffenen Enfemble-Regie den Garaus gemacht hat. 

Als man in der Nachkriegszeit das Problem "Wagner" für fich fchmackhaft zu machen 
oder es zu umgehen - fuchte, indem man ihm eine fenfationelle Aufmachung als "moderne 
Note" aufdrängte oder feine Werke betriebsmäßig verfchlampen ließ, - hieß es, daß Wagner 
tot oder veraltet fei, daß feine Helden, feine Ideen uns nicht mehr angingen. Man vergaß, 
daß das Unfierbliche: die Idee des Wagnerfchen Werkes, immer leben wird, folange der 
deutfche Menfch deutfche Kunfi pflegt, eben jene Idee der gemeinfarnen Hingabe an das Werk: 
deutfch fein heißt eine Sache um ihrer felbfi willen tun! 

Diefer Geifi hat in Bayreuth immer geherrfcht, er war das Geheimnis der großen fafzinie
renden Leifiungen, des unvergeßlichen ErlebnilIes -, das an keinem Orte, in keinem Theater 
jemals fo wieder erreicht worden ifi. Es war nicht die Leifiung eines oder einiger großer 
Sänger - es war die Hingabe jedes Einzelnen an das Ganze, das felbfilofe Untertauchen der 
Einzelleifiung im Gefamtwirken aller. Es ifi das Geheimnis jeder großen Leifiung und insbe
fondere der deutfchen. Und erfi heute verfiehen wir, daß uns deutfchen Künfilern Bayreuth, 
das jenen Geifi nie aufgab, Symbol fein kann und foll für deutfche Kunfiausübung, das heißt 
für unbedingten "Dienfi am Werke". Die äußere "Umfchaltung" des deutfchen Mufikers kann 
gar keinen Sinn haben, wenn fie nicht Hand in Hand geht mit der in n e ren Umfchaltung 
überhaupt. Wagner und fein Werk, Bayreuth, mahnt uns, feinen Geifi fruchtbar werden zu 
lalIen, in wahrhaft künfilerifcher Arbeit - nicht nur in Bayreuth, fondern überall, wo deutfche 
Kunfi gepflegt wird. 

Und was ifi Bayreuth dem deutfchen Me n f ch e n ? Bedeuten uns die Wagnerfeilfpiele 
57 Jahre nach ihrem Entfiehen nur die durch das Wirken eines großen Genius geweihte Er
innerungsfiätte? Sind fie nur Zufammenkunft großer Künfilcr oder wertvoller Enfembles? Sind 
fie nur Fefitage, die uns aus dem Alltag emporheben, in eine reinere Atmofphäre führen? Soviel 
ifi gewiß, hätte Bayreuth nur die Bedeutung einer großen, rcicl1en Vergangenheit oder der 
Fremdenheranlockung, es ginge den Menfchen von heute nur wenig und äußerlich an. Aber 
auch' hier empfinden wir das Geheimnis eines Vermäcl1tnilIes, das uns Wagner hinterlaff.en 
hat, und das - dem Geifie der Kunfipflege gleichgefchaltet - die Hingabe an das Wak in den 
Vordergrund fiellt. Nicht der "Betrieb", nicht das gcfellfchaftliche Ereignis, nicl1t das Zufammen
treffen berühmter ZeitgenolIen - das alles fpielt eine völlig untergeordnete Rolle: die Hin
gabe des Zuhörers und Zufchauers an das Werk, das refilofe Sichverlieren in die durch höchfie 
künfilerifche Leifiung ficht- und hörbar gemachte Idee, das ifi das, was wir in Bayreuth als 
Zufchauer wieder lernen und was wir zur Empfängnis aller Kunfi mitbringen folIen: Demut 
vor dem Kunfiwerk und Wille zum tiefen Eindringen und Verfiändnis. 

So wird dem deutfcl1en Menfcl1en durcl1 Bayreuth Wagners Werk im Geifie deutfcher Kunfi
ausübung fortan Beifpiel und Vorbild: für die Sache, die "Idee" alles einzufetzen! 

Bayreuth und die Verwaltung von Wagners Erbe. 
Von Kar 1 BI e f f i n ger, Pu 11 ach bei M ü n ch e n. 

Eine große Idee ifi überzeitlich; ihre Verwirklichl'l1g aber ifi zeitgebunden. Das gilt nicht 
zuletzt von dem Fefifpielgedanken Richard Wagners, der, in der Zeit tieffier Not erwacht, 

in langem und hartem Ringen zur Idee gefialtet und mit dem Baue des Bayreuther Fefifpiel
haufes in einer Gefialt zur Wirklichkeit wurde, die der Meifier felbfi als eine nur vorläufige 
erkannte. 

Die Flucl1t aus Dresden bedeutet für Wagners Lebensgang nicht nur einen Wendepunkt der 
äußeren Gefchicke, fondern weit darüber hinaus eine grundfätzliche Wendung der gefamten 
Haltung der Perfönlichkeit, eine innere Loslöfung von allen Strömungen des Tages in Kunfi 
und Politik. Diefe Loslöfung ergibt uch zwar aus den uchtbaren GefchehnilIen jener Tage 
als zwingende Folgerung; die Art und Weife aber, wie !ie !ich auswirkt, zeigt, daß !ie aucl1 
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innerlich bis zum Letzten vorbereitet war und früher oder fpäter ohne Einwirkung von außen 
hätte eintreten mÜffen. Wagner geht damit einen Weg, den vor ihm gerade die größten deut
fchen Geifier gegangen find: nachdem die Gedanken und Strömungen der Zeit bis ins Letzte 
aufgefogen find und der Charakter im Ringen mit dem Zeitgeifie und den an ihn gebundenen 
Menfchen endgültig geformt ifi, erwächfi die überzeitliche große Grundidee, die abfeits des 
Stromes der Welt geformt wird und in deren Dienfie das gefamte weitere Leben verläuft. 
Was für Goethe die Italienreife, für Beethoven der Eintritt des körperlichen Leidens bedeu
tet, das ifi für Richard Wagner die Verbannung aus feiner deutfchen Heimat. Sie ifi es, di,e 
ihm die Augen darüber öffnet, daß feine Sendung jenfeits deffen liegt, was ihn bisher be
wegt, wofür er bisher gekämpft hat; daß er zum Vorkämpfer befiimmt ifi nicht nur für eine 
äußere Neuorganifation, fondern für eine innere Erneuerung deutfchen Lebens und Empfin
dens. Damit aber wächfi feine Aufgabe weit über das Maß deffen hinaus, was auch der 
größte Genius im Rahmen der Arbeit eines einzigen Lebens zur Vollendung bringen kann; er 
weifi gerade mit feinem Fefifpielgedanken einer Reihe von nach ihm kommenden Generationen 
den Weg, auf dem die Gefialtung des deutfchen Kunfiwillens fich zu vollziehen hat, wenn 
anders überhaupt die Möglichkeit gegeben fein foll, die in der Zeit liegenden Schäden des 
künfilerifchen und geifiigen, damit aber auch des politifchen Lebens endgültig zu überwinden 
und durch eine organifche Neugefialtung im deutfchen Sinne zu erfetzen. 

Durch die Niederfchlagung der Aufftände 1848/49 fchien der Gedanke einer politifchen Eini
gung der deutfchen Nation zerfchlagen, zum mindefien auf lange Zeit hinaus unmöglich ge
macht. Vom Standpunkte des Romantikers aus ergab fich für Wagner die klare Folgerung, 
den Zufammenfchluß, der politifch gefcheitert war, nun durch eine künfilerifche Tat zufiande
zubringen. Das ifi der große, allgemein gefchichtlich bedeutfame Kern der Bayreuther Idee: 
eine Stätte zu fchaffen, die als Heiligtum der Nation im Zeichen monumentaler deutfcher 
Kunfi die Menfchen deutfchen Blutes zu einem einheitlichen Willen zufammenfchließt. Diefe 

. Idee, aus romantifcher Gefühlswelt heraus geboren, weifi aber weit über die Romantik im 
Schulfinne hinaus, und die Art und Weife, in welcher der Meifier ihre Verwirklichung vor
bereitet und in ihrer erfien Etappe auch vollendet, hat vollends nichts mehr zu tun mit 
jener Welt der Wunfchträume, in der die Schulromantik fich ergeht und in der Hauptfache 
auch erfchöpft. 

Daß die Idee als folche den gegebenen Verwirklichungsmöglichkeiten weit voraus greift, liegt 
in der Natur der Sache. Nichts beweHl: den realpolitifchen Sinn Richard Wagners beffer als 
die Tatfache, daß er fpäter, nachdem er durch König Ludwig II. aus der Not und Sorge des 
Alltags befreit war und die Möglichkeit einer vorläufigen praktifchen Durchführung feiner 
Idee geöffnet fah, nicht über das hinausging, was im Rahmen der Zeit und ihrer beherrfchen
den Mächte durchführbar war, und feine Fefifpielidee in ihrer vollen Reinheit fpäteren Ge
nerationen als kofibares Vermächtnis hinterließ, freilich nicht ohne felbfi eine Handlung von 
fymbolifcher Bedeutung zu tun, nämlich die Errichtung des Fefifpielhaufes in einer kleinen, 
unbeachteten Provinzfiadt. 

Eben darum aber ifi es unerläßlich, klar zu unterfcheiden zwifchen der Idee als folcher auf 
der einen Seite, und dem, was in Bayreuth als erfie Etappe davon verwirklicht worden ifi, 
auf der anderen Seite. Hat man nur das eine, die Bayreuther Wirklichkeit, im Auge, dann 
mag das Mißverfiändnis erklärlich erfcheinen, daß Richard Wagners Lebenswerk nur die Voll
endung, die letzte Konfequenz der Romantik fei und nicht, wie er felbfi meinte, ein Anfang 
einer neuen Kunfiepoche. Verfucht man aber die Idee in ihrem Kern zu erfaffen, fo zeigt 
lich, daß hier eine Konzeption von einer Tragweite gegeben ifi, die außer Wagner felbfi kein 
Menfch feiner Zeit in allen ihren Konfequenzen zu ermeffen vermochte: ifi doch hier die erfic 
große Abfage an den Gedankenkreis des wefieuropäifchen Liberalismus und feiner Geldrnächte 
gegeben, der gerade in der Zeit, da das Bayreuther Bühnenhaus erftand, in Deutfchland feine 
erfte große Blütezeit erlebte. Man darf niemals vergeffen, daß der Bayreuther Bau in den 
Jahren erftanden ifi, in denen zwar durch das Genie eines Bismarck ein großer und mächtiger 
deutfcher Staat gefchaffen war, aber auch bereits die erften Waffen gefchmiedet wurden, mit 
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denen diefes Reich dereinfi meuchlings zerfchlagen. werden follt:. Wel:n in diefer Z~it, die als die 

Z · d G" d . h e lOch lange in unfeliger Ennnerung geblIeben lfi, der Fefl:fplelgedanke zu 
elt er run e!'Ja r I . "b h . . Z· h' "b 
. fichtba e Eraebnis führen und damit u er aupt 111 eine neue, beffere elt lIlU crgc-

einem I r n " . d ch ,,' d' f Z· 
t d follte fo ließ fidl das prakufch nur da ur ermoglIchen, daß an le Cl1 elt-

rette wer en , . . d' k fil . 
'fi fehr fiarke KonzefTionen gemacht wurden. ElIle Irgen wie geartete Loslöfung ün e1'1-

7~er Tat und künfilerifchen Erlebens von der Geldwirtfchaft, fo wefentlich lie im Kerne der 
Idee verwurzelt ifi, konnte gerade damals auf keinen Fall auch nur verfucht werden. Damit 
aber ifi den Bayreuther Fefifpielen in der Form, wie lie tatfächlich in die Erfcheinung getreten 
find, notwendigerweife der Charakter des Kompromiffes gegeben worden. Der Meifier felbfi 
war fich deffen wohl bewußt. Er hat deshalb von vornherein lich auf die Verwirklichung 
eines einzigen Hauptpunktes feiner Idee befchränkt, indem er die künfl:Ierifche Seite der An
gelegenheit mit einer Ausfchließlichkeit betreute, die allerdings jede Art von Kompromiß aus
fchloß und damit für die Zukunft der Idee ein für allemal richtunggebend wurde, während 
er lieh in der äußeren Organifation den in der Zeit gegebenen Möglichkeiten anpaßte und fo
mit auf einen Hauptpunkt der Gefamtidee, die Verwirklichung der Volksgemeinfchaft auf dem 
Boden der nationalen Kunfi, weitgehend Verzicht zu leifien lich genötigt fah. Daß diefer Ver
zicht kein freiwilliger gewefen ifi, zeigt fchon aIlein die Tatfache, daß zu Lebzeiten Wagners 
FefHpieIe in Bayreuth nur aus befonderem Anlaß veranfialtet wurden, mit dem ausgcfproche
nen Zwecke, feine künfilerifchen Ablichten ein für aIlemal in unantafibarer Form fefizulegen. 

Daß Wagner felbfi nicht mehr erreicht hat als dies, liegt nur daran, daß er erfi in fpäterell 
Jahren die Möglichkeit hatte, feine Idee in die Wirklichkeit umzufetzen. Daß er unabläffig 
um die Erreidmng weiterer Etappen bemüht war, zeigt feine Tätigkeit in den "Bayreuther 
Blättern". Sein plötzlicher Tod aber brachte feinen Kampf zu einem jähen Ende. Vieles war 
noch ein Traumbild geblieben. Die Fefiigung einer Tradition, die erfi in ihren Anfängen ge
fchaffen war, fchien unterbrochen. Zwar war in Bayreuth eine Anzahl junger Dirigenten her
angebildet worden, die befähigt waren, den Wagnerfchen Vortragsfiil auf einige Jahrzehnte ge
treu zu bewahren; zu bewahren aber im Rahmen des traditionellen Theaterbetriebes, innerhalb 
deffen zum mindefien die großen letzten Werke des Meifiers Fremdkörper bleiben müffen. Die 
geplante Stilbildungsfchule für Sänger war aus Mangel an Intereffe feitens der Beteiligten nicht 
zufiandegekommen und damit die Schaffung und der Ausbau eines voIlwertigen monumentalen 
deutfchen Gefangsfiiles aufs äußerfie in Frage gefiellt. Der Nachwuchs der Schaffenden, um 
den Wagner angelichts der in edler Linie vordringlichen, feine ganze Kraft beanf pruchenden 
Kämpfe um das eigene Werk nur wenig lich zu kümmern die Möglichkeit hatte, war über der 
Aneignung der äußeren Formen des Wagnerfchen Werkes noch nicht zu einem Eindringen in 
das Wefentliche der Wagnerfchen Idee gekommen. Die Nation war nur in ihren führenden 
Schichten und aum hier nur im Sinne der Zeit, aHo vorwiegend im Sinne des Gefellfchaftlichen 
und Bildungsmäßigen, an der großen Sache intereffiert. Von ihr konnte aHo damals nicht er
wartet werden, daß fie das große Vermächtnis des Meifiers in deffen Sinne betreuen und wei. 
terpflegen werde. 

So blieb das Haus Wahnfried mit der gewaltigen Aufgabe belafiet, das Erbe Richard Wag
ners zu erhalten und in eine fpätere Zeit hinüberzuretten, in der die deutfche Nation es wür
dig übernehmen könne. Die Aufgabe, die hier vorlag, war eine doppelte. Nach außen hin 
befiand fie in einem verfiärkten Einfatz der Kräfte für das perfönliche Werk des Meifiers, um 
es lebendig zu erhalten und die kaum gefchaffene Tradition zu fefiigen. Damit war die Be
gründung dafür gegeben, daß von nun an die Fefifpiele nicht mehr, wie bisher, nur von Fall 
zu Fall, fondern regelmäßig abgehalten wurden. Im übrigen aber ergab lich die unabw,eisbare 
Folgerung aus dem einmal eingenommenen grundfätzlichen Standpunkt, den Charakter der 
Fefifpiele in jeder Hinlicht konfequent genau fo beizubehalten, wie ihn Wagner felbfi fefige
legt hatte, d. h. das zunächfi gegebene Proviforium in einen endgültig,en Zufiand umzuwan
deln. Das bezieht lich auf die Art der Auswahl der Mitwirkenden, auf die Vorbereitung, auf 
die Regie und die Infzenierung. Daß dabei die Zufammenfetzung der Zuhörerfchaft, je mehr 
der alten Getreuen dahinfiarben, defio weniger dem entfprach, was an lich der Bayreuther 



Heft 7 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 

Idee gemäß gewcfen wäre, daß das FeM pielpublikum mehr und m.ehr das repr:ifmticrte, 
was man fchmeichdhaftcrweife als die "Gcfellfchaft' bezeichnet, daß der internationale Cha
rakter hier immer fiärker zutage trat, das alles war angefichts des gefamten Zeitlage zwar zu 
beklagen, aber nicht zu ändern. Eine Gefahr für den Befiand der FdUpiele trat erfi von 
dem Augenblick an ein, wo aus der Entwicklung heraus das firenge Fefihaltcn des konferva
tiven Grundfatzcs auf künfilerifdlem Gebiete nicht mehr durd1führbar war oder fchien. Eine 
lebendige Kunfientwicklung darf nie auf einem bedingungslos konfervativen Standpunkt 
verharren, wenn lie nicht in kurzer Frifi verfanden will. Die in den letzten Jahrzehnten ein
getretene Wandlung der Anfichten über das Bühnenbild, über den mufikalifchen Darfiellungs
fiil ufw. mußte, nachdem die Probleme einmal gefiellt waren, auch im Hinblick auf Richard 
Wagner einmal zur Debatte gefiellt werden. Wenn Bayreuth an der Löfung diefer Fragen 
praktifch Anteil nahm, fo war das im I-linblid, darauf, daß die Generation der im Bay
reuther Stil lebenden Wagner-Dirigenten fafi ausgefiorben war, vielleicht unvermeidlich, bezüg
lich des Infzenierungsfiiles jedodl nicht ungefährlich. Es handelt Geh hier keineswegs um die 
dem Vorgehen zugrundliegenden AbGchten, fondern einerfeits um die Frage feiner Vereinbar
keit mit der unmittelbar gegebenen Aufgabe, andererfeits um die Frage feiner Wirkung. 

Die Aufgabe befiand zunädlfi natürlich in der Verpflichtung, ein großes Denkmal deutfchen 
Geifies zu pflegen und zu bewahren, aber auch, es lebendig zu erhalten. Je mehr die zeitliche 
Entfernung von den Tagen der crfien Fcfifpicle wuchs, defio fchwieriger war es, die unmittel
bare Lebendigkeit der Wirkung zu wahren. Heute können wir indeffen rückfchauend fagen, 
daß die Gefahr einer Verfieinerung des Stiles der Wiedergabe geringer war im Vergleich zu 
der Wirkung, die durch eine wenn auch noch fo vorlichtige Anpaffung an die Zeitfirömungen 
heraufbcfchworen wurde, daß dicfe Anpaffung nämlich gedeutet wurde als eine Konzeffion 
nicht nur an die äußeren Formen, fondern an den Geifi der Zeit. 

Entfcheidend ifi hier ausfchließlich die Tatfaehe, daß eine folche Deutung gegeben und ver
breitet worden ifi, nicht die Frage, ob Ge richtig oder falfch war. Daß {je unrid1tig gewefen 
ifi, das ifi ja fehon dargetan durch die Art und Weife, in der im Haufe Wahnfried die andere 
Seite der Wagnerfehen Tradition, die allgemein geifiige, in der univerfellen Weife des Meifiers 
weitergepflegt wurde. Aus dem Kreife, deffen Mittelpunkt das Haus Wahnfried war, lind 
einige der bedeutfamfien Grundgedanken entfprungcn, die in der Folge zur Erneue.rung des 
deutfehen Geifies und damit der Neugefialtung der deutfchen Nation geführt haben, und da
mit ifi nicht nur das Werk von Bayreuth nahezu unverfehrt in den neuen Staat herüberg"eret
tet, fondern auch die univerfelle Grundidee Richard Wagners in einer Weife bewahrt und wei
tergebildet worden, die es der neuerfiandenen deut fehen Nation ermöglicht, lie nunmehr im 
Geifie und Sinne ihres Schöpfers in ihrem vollen Umfange zur Tat werden zu laffen. 

Das Werk von Bayreuth ifi fiehen geblieben und wird weiterhin befiehen bleiben als ein 
mächtiges Denkmal in der Hut des Haufes Wahnfried. Die Idee aber, die von dort aus leben
dig lich weiterentwickelt hat, ifi heute nicht mehr an den einen Ort Bayreuth gebunden. Die 
ganze deutfche Nation möge nunmehr Bewahrerin der Bayreuther Idee werden, die, lebendig 
bewahrt und neu lich gefialtend unter dem Schutze der deutfchen Führer uns dereinfi ein 
deutfches Kunfileben zu fchcnken vermag von einer Einheitlichkeit der geifiigen und feelifchen 
Grundlagen, aber auch von einem äußeren und inneren Reichtum, wie es Richard Wagner 
dereinfi Gch erdacht hat. 

Als R i ch a r d W a g ne r im April 1842 von Frankreich, das cr auf dem Seewege erreicht 
hatte, nach Deutfchland zurückkehrte, fah er zum erfien Male den deutfchen Strom und fchrieb 
die Worte: "Zum erfien Male fah ich den Rhein. Mit hellen Tränen 1m Auge fchwur ich 
armer Künfiler meinem deutfchen Vaterlande ewige Treue." 

(Aus der Sammlung "Deutfche Meifl:er" von Ha n s G ä f gen.) 



686 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1933 

Richard Wagner: Drei unveröffentlichte Briefe. 
Mit gc t eil t von Sc b. R ö ck 1, M ü n ch e n. 

R ICH A R D W A G N E R an Hof rat VON D ü F F L I PP. 

Hochgeehrtefter Herr und Freund! 

Ich beabfichtige mit Ende diefer Woche für die Zeit, in welcher meine Anwefenheit in Mün
chen dem erft in Vorbereitung begriffenen Studium der "Meifterftnger" von keinem befonde
ren Nutzen fein kann, mich in die Stille meines Luzerner Afyles zurückzuziehen.~ - Wollten 
Sie die Güte haben, Sr. M. dem Könige meinerfeits pflichtmäßige Meldung hiervon zu ma
chen und zugleich meinem erhabenen Wohltäter, der diefe meinem geiftigen Gedeihen fo för
derliche Zuflucht mit fo unvergleichlicher, ftets von mir neu erkannter und gepriefener Groß
mut mir bereitet hat, meine jede Zeit überftrömende Dankbarkeit für alle mir erwiefene 
Gnade zu bezeugen? - Ich hoffe bereits jetzt dort foviel Ruhe zu finden, um die Arbeiten 
an der Partitur des "Siegfried" von neuem in Angriff zu nehmen und fo der Vollendung der
felben noch im Laufe diefes Jahres mich zu verftchern. 

Im Betreff der zukünftigen Ausführung diefer von meinem erhabenen Wohltäter mit fo 
angelegentlicher Teilnahme begleiteten Arbeiten hat die Mitteilung eines Wunfches des Herrn 
von Perfall' meine Aufmerkfamkeit erregt: diefer bezieht fich auf die nachzufuchende aller
höchfte Genehmigung einer lange fchon als Bedürfnis gefühlten, im Laufe des bevorftehenden 
Sommers nun zu bewerkftelligenden Neukonftruktion der Bühne des königlichen Hoftheaters. 
Diefe einerfeits faft unerläßlich nötige Neueinrichtung3 , welche das Münchener Hoftheater erft 
auf die gleiche Stufe mit den befferen deutfchen Theatern überhaupt erheben würde, dürfte 
andrerfeits, wie mir Herr von Perfall hoffnungsvoll zu verftehen gab, die königliche Hofthea
terbühne zugleich auch in den Stand fetzen, fzenifchen Aufgaben, wie ich fie in meinen Nibe
lungendramen frelle, bereits ziemlich gut zu entfprechen. Es wäre infolge hiervon nicht un
möglich, für den Fall, daß S. M. der König dies wünfchen möchte, die einzelnen Teile jenes 
Zyklus, etwa von Jahr zu Jahr aufeinanderfolgend, zur vorläufigen Aufführung zu bringen: 
fo könnte z. B. im nächften Jahre mit dem "Rheingold" begonnen, im darauffolgenden mit 
der "Walküre" fortgefahren und das Ganze in dicfer Weife fukzeffive zur Darftellung ge
bracht werden. Unter allen Umftänden würde ein feftes Engagement des Tenoriften Bach
mann«, welcher unter den bekannten Kompetitoren für meine jugendlich heroifchen Rollen mir 
der einzig geeignete dünkt, diefen Plänen fehr förderlich fein, weshalb ich diefes beftens zu 
empfehlen mir erlaube. 

Noch eine befondere Bitte erfuche ich gnädigft an S. M. gelangen zu laffen. Es lag mir 
vor zwei Jahren viel daran, die Originalpartitur der "Walküre" in den fegensvollen Befttz 
meines erhabenen Wohltäters gelangen zu laffen, ehe felbft noch eine vollftändige Kopie für 
den praktifchen Gebrauch genommen worden war. Da es nun unerläßlich ift, das Verfäumte 
jetzt nachzuholen, habe ich S. M. alleruntertänigft zu erfuchen, für die zur Kopierung nötige 
Frift die Originalpartitur allergnädigft mir noch einmal anvertrauen zu wollen. Mein ehe
maliger Sekretär, der jetzige hieftge proviforifche Chordirektor Hans Richter, auf den ich mich 
in jeder HinGcht verlaffen kann, wird die überwachung diefer nötigen Kopie übernehmen und 
im verhofften Fall der allergnädigften Gewährung meiner Bitte würde ich Sie, hochgeehrtefter 
Herr und Freund, erfuchen, das königliche Originalexemplar meinem genannten Vertrauten 
freundlichft übergeben zu laffen. Zugleich erlaube ich mir die Wiederholung der ergebenften 

:I. Wagner war am 22. Dez. 1867 nach München gekommen. 
~ Seit 21. Nov. 1867 an Stelle des Intendanzrates Schmitt Intendant des Hoftheaters und 

Vorfrand der Mufikfchule. 
3 Diefe wurde vom 28. Juni bis 10. Augufr 1869 vorgenommen. 
4 Auf Befehl des Königs betrieb Perfall perfönlich in Dresden die Beurlaubung Bachmanns, 

doch vergeblich. 
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Bitte, an Frau von Bülow den letzten Bogen der von ihr niedergefchriebenen biographifchen 
Diktate, zu deren fortgefetzter Mitteilung S. M. der König noch bis vor kurzem allergnädigfl: 
aufforderte (falls das allerhöchfte InterdIe dafür noch fortdauern follte) gütigfl: zukommen 
laffen zu wollen, da der Anknüpfungspunkt nur durch Vergleichung diefes letzten Bogens auf
zufinden ifl:. 

Indem ich fchließlich erfuche, Unferm allergnädigil:en Herrn, meinem angebeteten Wohltäter 
und Gönner, mit dem Ausdrucke meiner innigil:en Segenswünfche mich als ewig durch Seine 
Hand Beglückten zu empfehlen, verharre ich mit den herzlichil:en Grüßen und Wünfchcn für 
Ihr eigenes Wohlergehen Ihr 

hochachtungsvollil: ergebener 
München, 5. Februar 1868. R i ch a r d W ag n e r. 

RICHARD WAGNER an HANS VON BÜLOW. 

Lieber Freund! 

Hier der Brief Becks. So il:ark feine Forderungen (zwar nicht an lieh, aber inbetreff der 
Meiil:erlinger) erfcheinen5 , fo iil: es jedoch nicht dies, was mich iiberrafcht, fondern zu erfahren, 
daß er für diefe Zeit zu haben iil: - und war. Er iil: und bleibt mir für den Hans Sachs, was 
Schnorr mir für den Triil:an war: keine eril:e Aufführung meines Werkes 0 h ne ihn macht 
mir Freude: ich habe Dir dies bereits damit bezeugt, daß ich fchließlich es für das Beil:e fand, 
wenn - Kindermann, den ich mir bisher auch nicht im Traum als eril:en Repräfentanten mei
nes Sachs denken konnte, gleich von vornherein auch die Rolle übernähme. Soll es nun aber 
anders fein, fo iil: dies nur möglich, wenn fofort energifch Maßregeln getroffen werden, um flch 
des Beck zu verlichern. Sei fo gut, hierüber in unferer bei der Namen mit Hrn. v. Perfall 
entfcheidende Rückfprache zu nehmen. Erfcheint dies nötig, fo bin ich bereit, fofort für diefes 
von mir fo fehr gewünfchte Gail:fpiel mich an die Gnade Sr. M. des Königs zu wenden. Wohl 
dürfte zu verfuchen fein, ob die Forderungen Hecks nicht herabzuil:immen wären, wiewohl lie 
im Verhältnis zu den Anfprüchen anderer, namentlich bei weitem weniger bedeutender Sän
ger nicht eigentlich übermäßig erfcheinen. Von Betz wiffen wir - fcheint es - noch gar 
nichts: Stägemann würde vielleicht für fpäter zu refervieren fein. Jedenfalls genügt mir voll
kommen und wahrhaft erfreulich, wenn Bcck8 die Rolle kreiert und dann Kindermann einfach 
fortfetzt; es könnte dann auch ziemlich bei der alten Friil: bleiben und Kindermann langehin 
die Proben mitmachen. 

Nun laß Dir das fchönil:ens übergeben fein. Empfiehl mich Herrn v. Perfall, grüße Weib 
und Kinder und möge es Dir gelingen, auch durch den Stand unferer künil:lerifchen Angele
genheiten mir bald ein recht erfreuliches Wiederfehen zu bereiten. 

Von Herzen der Deinige 
Triebfchen, I2. Februar 68. R i ch a r d W a g ne r. 

RICHARD WAGNER an Intcndant VON PERFALL. 

Hochgeehrter Herr Baron! 

Ich muß annehmen, daß Ihnen kürzlich durch Hrn. v. Bülow Mitteilungen meinerfeits ge
macht worden lind, in deren Folge Sie lich meinen Wünfchen gegenüber in fchwieriger Lage be
finden dürften. Ich möchte -Sie - foviel an mir iil: - daraus befreien und erfuche Sie daher, 
jene Mitteilungen außer acht zu laffen, inbetreff der Dispofttionen für die Aufführung der 
Meiil:erftnger an dem vorbereiteten Stande nichts zu ändern und einzig es übernehmen zu wol
len, Hrn. Beck in Wien zu vermelden, daß feine Offerte für ein Gail:fpiel im April und Mai 
von Seiten der Intendanz nicht anzunehmen fei. 

5 Beck aus Wien verlangte für jeden Monat Aufenthalt 2000 fl.; außerdem 3 GafHpiele vor den 
Meif1:erfingern, für jedes 400 fl. 

6 Nicht Beck noch Stägemann aus Hannover fang den erf1:en Hans Sachs, fondern Betz aus Wien. 
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auf das fchwierige Opfer aufmerkfam, welches es midl kol1:en würde, 
Befetzung der Partie des "Walther v. Stolzing"7 meine Zul1:immung 

Mit vorzüglichl1:er Hochachtung 

Ihr fehr ergebener 

Luzern, 1~. Febr. 1868. R i eh a r d W a g n c r. 

Richard Wagners Regenerationslehre 
und ihre Bedeutung für die Gegenwart. 

Von R 0 b e r t Bog h art, L LI h a n o. 

Nichts liegt Wagners Charakter und ganzer Eigenart ferner als die Abficht, ein Lehrfyl1:em 
aufzubauen. So il1: auch feine Regenerationslehre keine Lehre im Sinne eines gefchloiTe

nen Syl1:emes, fondern ein Komplex von Ideen, die aus der lebendigen Wirklichkeit gefchöpft, 
wieder an den höheren WirkIichkeitsfi!1l1 im Menfchen fieh wendel1. Die tiefen Gedankengänge 
finden fich in vielen Smriften zerl1:reut, nehmen aber freilich in den letzten Jahren immer 
fel1:er umriiTene Gel1:alt an und treten mit fim immer genialer l1:eigerndem Bewußtfein in den 
Mittelpunkt von Wagners Denken. Im Mittelpunkt feiner Wer k e l1:and die Idee der gei
lligen Erneuerung von Anfang an und zieht fim wie ein roter Faden vom "Fliegenden Hol
länder" bis zum "Padifal". - Was in feinen Werken den Zuhörer fo bannt und ergreift, das 
feiTelt aum in feinen Smriften den ernl1:en denkenden Menfchen: Jene ungeheure Lebensnähe, 
die unendlim viel mehr il1: als alle j\l1:hetifiererei, die Smleier über das Leben wirft und den 
Menfmen zu eitler Selbl1:befpiegelung verlockt. 

Gerade die Smriften, in deren Mittelpunkt das Thema der Regeneration l1:eht, haben als 
Merkmal diefen Mut zur Wahrheit und diefen Zug höheren realil1:ifchen Sdlauens. Es find 
darin wimtigl1:e Lebenserfahrungen gefammelt, die, in objektive Form gebramt, dazu bel1:immt 
find, fumenden Menfmen die Augen zu öffnen über die Urfamen der Krankheiten unferer 
Zeit und zugleich die Rimtlinien zu geben, wie wir aus der beängl1:igenden Enge einer Sack
gaiTe herauskommen können. 

Lebenserfahrungen eines genialen Geiftes haben ja ganz andern Wert und geil1:igen Umfang 
als die des mittelmäßigen Menfmen, weil das Genie in feinem Denken und Bewußtfein den 
Kreis der ganzen Menfmheit oder eines ganzen Volkes umfaßt. Und in diefem Sinne ill 
auch fubjektives Erleben des Genies objektiv und hat allgemeine Gültigkeit. Der Name Wag
ner ill wie der Name Goethe Symbol, höhere gcil1:ige Wirklichkeit. Was in diefem einen 
Menfmen fich ausdrückt, ifl: unendlich viel mehr als eine fubjektive zufällige Kunllbegabung. 
So müiTen wir erkennen, daß das Genie gerade in der nachchrifllimen Zeit zum Propheten 
wird. Werke wie der "Nibelungenring" oder "Parfifai" find Werke eines Se her s, und 
wer ihren ewigen und ewig wahren und gültigen Gehalt in der ganzen Tiefe erfaßt hat, der 
bekümmert fim nimt mehr um das Gefchwätz des Tages und feiner Mode, der jede Stunde 
einen andern Götzen auf feinen Thron heben muß, um eine urteilslofe und vorurteilsvolle 
Menge mit etwas "Neuem" zu feiTeln und zu betören. Unter dem oberflächlimen Strom der 
Zeit raufmt ein tieferer ewiger Strom. Es ill die Seele des Volkes, die da raunt und raufmt, 
der Geill des Volkes, den Goethe V 0 I k h e i t nennt. Diefer bringt immer wieder als fmönlle 
Blüte das Genie hervor, in dem er fim feiner felbll bewußt wird. Hören wir auf "die Stim
men der Geiller, die Stimmen der Meifler"; ue künden uns unfere Eigenart, unfern Weg, der 
aus dem Dunkel und der Verworrenheit alles Zeitlimen hinausführt ins Limt des befreienden 
Geilles. Bei keinem genialen Künfller hat man wie bei Wagner f() ausgefprochen das Gefühl, 
daß er Gefandter der deutfmen Volkheit ill und gerade darum berufen, mit feinem Sein und 

7 Sie fang Franz Nachhaur. 
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Schaffen dem deutfchen Menfchen die Be11:immung feines Eigendafeins, wie die feines Volkes, 
innerhalb des großen Ringes der Menfchheit zur bewußtvollen Dar11:ellung zu bringen. 

* 
Wagners Regenerationslehre i11: keine Philofophie im hergebrachten Sinne. Dem genialen 

Künil:ler war es nicht darum zu tun, ein Denkfyftem aufzubauen. Es war die innere und 
äußere Not unferer Zeit und feine Berührung mit derfelben, welche ihn dazu antrieb, fich 
mit der Umwelt, den Menfchen und der Zivilifation in diefem wahrhaft fchöpferifchen Sinne 
auseinanderzufetzen. Und eigentlich müßte jeder Menfch, der Wagner ver11:eht und liebt, von 
feiner Regenerationslehre aus weiterbauen, wenn er fich mit der Not der Gegenwart befchäftigt, 
die feit Wagners Tod ja unermeßlich ge11:iegen ift und alles, was der große Seher von Bay
reuth vorausgefagt hat, nur zu fehr be11:ätigt. Und jeder wahrhaft fchöpferifch fich betäti
gende Wagnerverein follte auf fein Programm als Hauptnummer die intenfive Befchäftigung 
mit den Schriften Wagners fetzen, die fich vor allem mit dem brennenden und aktuellen 
Thema der Regeneration befchäftigen. Das find vor allem die Schriften der zweiten Lebens
hälfte, angefangen vom "offenen Brief an Herrn Ern11: von Weber über die Vivifektion" 
1879, ferner "Wollen wir hoffen?" 1879, "Religion und Kunft" 1880, "Was nützt diefe Er
kenntnis?" 1880, "Erkenne dich felb11:" und "Religion und Chri11:entum" 1881. Nicht un
wichtig für diefes Thema ift auch der Entwurf ,,]efus von Nazareth", der in feinem zweiten 
Teile alle jene tieffinnigen Gedanken über das Verhältnis von Gefetz zu Freiheit enthält. 
Zwei Tage vor feinem Tode hatte W'agner noch mit einer Regenerationsfchrift begonnen: 
"über das Weibliche im Menfchlichen". Der Faden i11: durch den Tod abgeriffen worden, 
denn die letzten Worte in "Heldentum und Chriftentum" lauten: "Und hiermit auf unferem 
Boden angelangt (auf dem Boden der genialen Kun11:), wollen wir uns für weiteres Befaffen 
mit dem Angeregten fammeln." Für den ernfHich fuchenden Menfchen und vollends für den, 
der fich für feine Mitmenfchen im geilligen Sinne verantwortlich fühlt, follte diefe Tatfache 
ein bedeutungsvoller Wink fein, diefen Faden aufzunehmen und in einem dem Mei11:er ver
wandten Gei11:e weiterzufpinnen. Unfere Zeit braucht Menfchen, die auf das Wefentliche im
mer wieder und mit größtem Nachdruck und völliger Selbftverleugnung hinweifen. 

Die Tatfache, daß die Gedanken und Ideen zu Wagners Regenerationslehre in den ver
fchiedenften Schriften zu finden find, klärt uns fchon in objektiver Weife über ihren wahren 
allgemein menfchlichen Charakter auf. In den drei Lebensfphären, die vom Gefehenen zum 
Gefchauten aumeigen und ineinandergreifen, kehrt diefe univerfelle Lehre immer wieder. Diefe 
drei Sphären, die durchaus nicht willkürlich angenommen werden, fondern geiflige Realitäten 
darftellen, in denen der Menfch lebt, find: 

er11:ens die fichtbare materielle, 
zweitens die denkerifch tranfzendete, 
drittens die künil:lerifche und religiöfe. 

Sie find in Wirklichkeit nebeneinander und miteinander da. Keine ift ohne das andere denk
bar. Wie unfer Gei11: fich des Leibes bedient, um fich zu manifeftieren, und diefer umgekehrt 
nichts lei11:en kann, ohne unfer Denken. Man hat Wagner gerade diefer lebendigen Lebens
anfchauung wegen vorgeworfen, daß er inkonfequent, ja voller Widerfprüche fei. Diefem 
Vorwurfe muß entgegeng,ehalten werden, daß das Leben an und für fich überlogifch und para
dox im tiemen Sinne i 11:, und daß der rein intellektuelle Denker diefern Leben in feiner ir
rationalen Totalität Gewalt antut und oft dann die größte Unwahrheit fagt, wenn er wähnt 
die tiefil:e Wahrheit auszufprechen. Ein genialer Kunftfchöpfer, wie Wagner, kann diefen Ein
feitigkeiten eines abftrakten Denkens und fy11:ematifchen Geftaltens nicht verfallen, weil er das 
Leben und die Welt aus einer ungleich wahrhaftigeren Synthefe begreift als jener: aus feinem 
ganzen lebendigen Menfchentume heraus. 1\hnlich wie bei Goethe hat man bei Richard Wag
ner das Gefühl, daß diefer Menfch in fich ]ahrtaufende zur bewußtvollen Dar11:ellung brachte, 
und daß feine Werke, Ideen und Erfahrungen, die Werke Erfahrungen und Ideen der ganzen 
nachchriil:lichen Menfchheit in fich fchließen. Dies kann man auch vom größten Denker nicht 
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behaupten der ja die Menfchcn gar nidlt braudlt, um f~ine kühnen und fmwindelerregenden 
Denkfyfie:ne aufzutürmen. 5e1bfl: Schopenhauer, der doch el11 ungewöhnlich wahrhaftiger Menfm 
war und tieffl:e künfl:lerifme Veranlagung befaß, kon:mt ü.ber den Peffimismus nimt hinaus, 

·1 . Ge enfatz zum genialen Kunfl:fmöpfer mcht die Verkörperung feines Werkes in 
wel er Im g d E l··f ch· f . k·h . f i m anfl:rebt. So fmaut er den ~erg er r 0 ung no wie von erne. Er wm tim wie 
. nderbares Bild außerhalb femes Lebens. Darum kommt er mit Notwendigkeit zur Ver-

em wu f . d f . . h . d . . 
neinung des empirifmen Da el11S un eme BeJa ung wir zum "tranfzendentalen Optimis-
mus". Wagner aber, der diefelbe tiefe Einiimt in das Wefen des Dafeins und feine Tragik 
gewinnt, fl:eht trozdem jenfeits von allem Optimismus und Peffimismus. Der K ü n fi I e r ret
tet ihn immer wieder auf die befreiende Höhe des Lebens, welme der Menfch nie zu erklim
men vermag, dem Loges Feuerring nicht verlöfcht ifl: und der nicht jenfeits der Bezirke des 
Intellektes heimifch geworden. Selbfi in den Jahren, wo der Meifier kurze Zeit der opti
mifiifchen Lebensaniicht Feuerbachs huldigte, war er als Künfiler weit davon entfernt, diefe 
flch zu eigen zu machen, und fo fehen wir ihn vom "Fliegenden Holländer" bis zu "Pariifal" 
auf dem Pfade genialer Lebenserkenntnis und in einer geifiigen Welt heimifch, die um die 
Sonne der Erlöfung kreifi. Denn, fchreibt Wagner 1880: "Aller echte Antrieb und alle voll
fiändig ermöglichende Kraft zur Ausführung der großen Regeneration kann nur aus dem tie
fen Boden einer wahrhaften Religion erwachfen." Diefe, von Wagner felbfi vertretene Grund
wahrheit wollen wir nicht außer acht laffen, wenn wir die Regenerationsidee m den drei auf
fieigenden Bezirken menfchlichen Lebens verfolgen. Wer Wagner überhaupt gerade in diefern 
fo wichtigen, weil allgemein menfchlichen Problem erfaffen und alle die fmeinbaren Wider
fprüche auf einer höheren Ebene zufammenfallen fehen will, der follte immer das Kunfiwerk 
des Meifiers zu Hilfe nehmen. Die Deutung diefes Kunfiwerkes wird ihn mit einer über
rafmenden Zieliimerheit immer wieder in den Brennpunkt aller Regeneration, in die religiöfe 
Erneuerung und geifiige Wiedergeburt des Menfmen hineinführen. Was in den verfchiedenfien 
Schriften und Gedankenäußerungen des Meifiers von allen möglichen Seiten beleudltet und 
unterfucht wird, findet er im Kern in allen feinen Kunfiwerken mit hellfeherifchem Blicke ge
fchaut vorhanden. Und wer den "Parflfal" ;n feiner ganzen unendlichen, nie auszufchöpfen
den Tiefe erfaßt und erlebt, wird von diefem Myfierium aus auch alle empirifchen und tran
fzendenten Forderungen des Meifiers, die iich auf die Umgefialtung der menfchlichen Gefell
fchaft beziehen, verfiehen. 

In dem Auffatz "Was nützt uns diefe Erkenntnis" umfchreibt Wagner das Programm für 
feine Regenerationslehre mit folgenden Worten: "Wir erkennen den Grund des Verfalles der 
hifiorifchen Menfchheit, fowie die Notwendigkeit einer Regeneration derfelben, wir glauben an 
die Möglichkeit diefer Regeneration und widmen uns ihrer Durchführung in jedem Sinne." 

Eine Verneinung und eine Bejahung ifi in diefer klar geprägten Formulierung der praktifch 
zu verwirklimenden Regenerationsidee vorhanden. Verneint wird unfere Zeit als Produkt 
der hifiorifchen Menfchheit, bejaht der Glaube an die Möglichkeit einer fchöpferifchen Erneue
rung der im Zerfalle flch befindenden Menfchheit. Beide Teile, Verneinung und Bejahung, 
iind gleichermaßen bedeutungsvoll; denn wer die Symptome einer Krankheit nicht erkennt, 
wird niemals mit Erfolg an eine Heilung des übels denken können. Schon diefe wenigen 
von Wagner zitierten Sätze, welche das Programm feiner Regenerationslehre enthalten, zeigen 
mit ausgeprägter Deutlichkeit, daß Wagner weder Optimifi noch Peffimifi ifi. Weder glaubt 
er an einen im gewöhnlichen oberflächlichen Sinne gepredigten Fortfchritt, der dem Schauen
den nur Bewegung auf der Oberfläche bedeutet, noch verfällt er einem Peffimismus, der die 
Erlöfung und Wiedergeburt des menfchlichen Gefchledltes außerhalb der iichtbaren Wirklichkeit 
als allein möglich zugibt. Die Quelle zu diefem unerfchütterlichen Glauben ifi eine tiefe Re
ligiofltät, der Wagner einmal in folgenden Worten Ausdruck gibt: "Die Anerkennung einer 
moralifchen Bedeutung der Welt ifi die Krone aller Erkenntnis." - Aber felbfi mit dem 
W;orte Religioiität ifi noch zu wenig ausgedrückt und nicht an den innerfien Kern feines un
erfchütterlichen Glaubens gerührt. Sehen wir doch, daß alle noch fo erhabenen vorchrifilichen Re
ligionen nicht zu diefer machtvoll geifiigen Bejahung gekommen iind. Selbfi die tieffl:e in-

., 
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difche Religion führt zuletzt doch nodl zu einer Verneinung des Lebens, wenn Ge auch für den 
Einzelnen eine Erlöfung lehrt. - Wagner ill es aber nicht nur um diefen Einzelnen zu tun. 
Schon 1848 fpricht er es aus, daß der Menfch "nicht als Einzelner erlöll werden" könne. 

Die innerlle chriJ1liche Erfahrung ill es aHo, die ihm das wahre Antlitz der Welt erkennen 
und doch den Glauben an ihre ewige Sendung hochhalten läßt. Mitten im Reiche des Todes 
will er fein neues Reich eines auf dem Boden der von Entllellungen befreiten lebendigen chrill
lichen Religion aufgebauten neuen Menfchheitsdafeins errichten. An diefem Aufbau folien alle 
Menfchen teilnehmen und jeder fich nach feinem Vermögen dafür einfetzen. 

Ungezählt find die Zitate, in denen Wagner über die Symptome des Zerfalles unferer Kul
tur fpricht. Seine Berührung mit dem öffentlichen Leben in feiner Eigenfchaft als KünJ1ler, 
Denker und Menfch brachte ihm mannigfache Erfahrungen und Belege für feine Anficht, daß 
wir, "wohin wir in der zivilifierten Welt fehen, die Entartung des Menfchen erkennen". 

Diefe Entartung fucht er in erller Linie im Verhältnis des Menfchen zum Eigentum. Er hat 
feine Auffa1Iung über die Beziehungen des Menfchen zum Befitz und Geld vor allem in der 
Schrift "Die Wibelungen" fellge!egt. Aber auch in feinem Entwurf zu dem Drama "Jefus 
von Nazareth" fpricht er in tieffinnigller Weife über dies ungemein wichtige Problem. Er 
febreibt da: "Fraget ihr nun, weshalb denn der Menfm ein Gefetz fmuf, das feiner eigenen 
Natur widerllrebte, fo erkennen wir den großen Irrtum der Menfmheit bis auf den heutigen 
Tag; nämlim das bis jetzt faHm verllandene Prinzip der Gefellfmaft, die zunämll dadurm ge
fiebert werden zu mü1Ien fmien, daß das Gefetz den Befitz, nimt aber das W e f e n der 
menfmlimen Natur in feiner Freiheit befdlützte." Im "Ring des Nibelungen" wird dann mit 
hödlJ1er Genialität künJ1lerifm gellaltet, was Wagner fein ganzes Leben lang bewegte. Die alte 
Welt des Gefetzes mit ihrem Willen zur Mamt und der Herrfmaft des Befitzes vergeht, 
weil aus ihr die Liebe und damit dLe ewig erneuernde Kraft, die ewige Jugend entfliehen 
muß. An die Stelle des Gefetzes tritt die neue Erfahrung des Opfers zur Sühnung menfm
limer Smuld. Mit dem Willen zur Mamt aum in feiner hömllen Form kommt unendlimes 
Elend und erfmütternde Tragik in die Welt. Der Bau der Walhall, den Wotan bezahlen muß, 
zwingt den Gott dazu, nam Nibelheim hinabzulleigen, um Alberim den Ring zu entreißen, 
und führt durdl diefe Tat, die nur ein Anfangsglied in einer Kette tragifmer Verwicklungen 
ill, zum Untergang der alten Welt des Gefetzes. In "Oper und Drama" lefen wir: "Aus die
fern zum Eigentum gewordenen Befitze, der wunderbarerweife als die Grundlage jeder guten 
Ordnung angefehen wird, rühren alle Frevel des Mythos und der Gefmimte her. Und 188 I 
berührt er in dem Auffatz "Erkenne dim felbll" dasfelbe Problem nommals: "Es fmeint wohl, 
daß mit dem fo einfadl dünkenden Begriffe des Eigentums, durm feine llaatlime Verwer
tung, dem Leibe der Menfmheit ein Pfahl eingetrieben worden ill, an welmem fie in fdlmerz
limer Leidenskrankheit dahinfiemen muß." - Natürlim find Wagners Ideen nimt mit fozial
politifmen Argumenten zu erklären und decken fim nimt mit den Anfimten fo vieler Tages
fmriftlleller, die ohne Zufammenhang und tiefere Lebenserkenntnis gegen den Befitz wettern. 
Für Wagner ill der erblime Befitz darum fo verwerflim, weil hinter ihm der Dämon der 
Lieblofigkeit lleht. Der Begriff des Befitzes bezieht fidl ja ni mt nur auf materielle Werte. 
Audl in der Ehe fpielt er z. B. eine große Rolle. Wagner fmreibt darüber in feinem Ent
wurfe "Jefus von Nazareth": "Mit diefem vollkommenen Verhältni1Ie (der Ehe) verband fich 
der Begriff des Befitzes: Der Mann gehörte der Frau, die Frau dem Manne, die Kinder den 
Eltern, die Eltern den Kindern - diefem Angehören gab die Liebe die Dauer: und das 
dauerhafte Angehören verfelligte fim eben in den Begriff des Befitzes, und diefer bildete fim 
namentlim durm die Abwehr gewaltfamer Eingriffe von außen aus; was fim liebt, gehört fim 
und niemand anderem, vor allem nimt dem, der nimt geliebt wird. Das natürlime Remt des 
Individuums trug fim damit aum auf diejenigen über, die durdl die Liebe ihm verbunden 
find: fo bildete fim der Begriff der Ehe, ihrer Heiligkeit, ihres Remtes aus, und diefer ver
körperte fich im Gefetz. Dies Remt mußte aber von da ab ein Unremt werden, als es nicht 
mehr durm und durdl in der Liebe felbll feine Begründung fand; es mußte zur vollkommenen 
Sünde werden, fobald feine Heiligkeit ge gen die Liebe geltend gemacht wurde, und zwar 
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nach zwei Seiten hin: 1. wenn die Ehe ohne Liebe gefchloffen ward, 2. wenn das Elternrecht 
in Zwang gegen die Kinder überging." Diefe Stelle zeigt mit aller Deutlichkeit, was Wagner 
will. Was er fein O"anzes Leben lano- vertrat und was er mit allen O"broßen Geiitern gemein 

b b . 

hat, das ilt die VerteidiO"unO" der menfchlichen Willensfreiheit. Denn unfrei getan, verhert 
j<,de, auch die belte Tat,b ih:en Wert. Die Bejahung des Menfchen als außer zeitliches intelli
gibles Wefen iit es, die Wagner immer wieder betont, und die dem Menfchen allein feine 
Würde gibt und ihn den Namen Menfch zu Recht tragen läßt. Und wenn er fagt, daß unfere 
Kultur aus einem Mangel an Liebe zugrunde geht, dann fl:eckt dahinter diefelbe tieffinnige Er
kenntnis vom Wefen des Gefetzes und feinem Gegenfatze zum Wefen der Liebe. Befitz als 
Macht iit in jedem Falle und jedem Sinne Unrecht und dem einen Gefetze zuwider, das uns 
Chrifl:us im Gegenfatz zu den zehn alten Mofesgefetzen gegeben hat, dem Gefetze der Liebe. 
Die Erkenntnis. daß der Wille zur Macht einer der Hauptgründe des Zerfalls der Menfchheit 
fei, ifl: aHo tief in Wagners Lebensanfchauung verwurzelt und zugleich metaphyiifch verankert. 

Als zweites Moment in der Gefchichte des Zerfalls der Menfchheit erblickt Wagner eine Ver
gewaltigung der Natur durch und im Menfchen. Er denkt dabei an den Verderb des Blutes 
fowie an den "Abfall von der natürlichen Nahrung". 

Wagner geht dabei fo weit, für die nordifchen Stämme, die in unferem kalten Klima nicht 
ohne Fleifchnahrung leben können, eine Völkerwanderung vorzufchlagen, die "planmäßig an
geleitet" wird. Chamberlain fchreibt dazu: "Diefer Vorfchlag einer Völkerwanderung wird 
gewiß vielen höchit extravagant erfcheinen; ein Mann der empirifchen Wiffenfchaften, der 
rühmlichit bekannte franzöiifche Phyiiolog, Pfycholog und Nationalökonom Alfred Fouillee 
hat aber in feinem I895 erfchienenen Werke ,Le temperament et le caractere selon les indi
vidus, les sexes et les races' genau dasfelbe als einzige Rettung für die indogermanifche Raffe 
vorgefchlagen; die Ausführbarkeit diefes Gedankens wird von Fouillee durch die neueiten Ent
deckungen der Medizin gewährleiitet." 

Freilich, und das iit fehr wichtig zu beachten, iit gerade der Gedanke des Vegetabilismus bei 
Wagner auch viel mehr als nur eine äußere Reformidee. Er wurzelt bei ihm tief im Mitleiden 
mit der leidenden Kreatur und in der Sehnfucht nach einer verwandelten Welt, wo nicht der 
Stärkere auf Kofl:en des Schwächeren und der Menfch vom Leichnam des Tieres lebt. Auch 
hier iteht ihm vor Augen das Bild des Gekreuzigten, der, "bar jeder Wehr, fein fchuldlos Blut 
der fündigen Welt zur Sühne bot". Der Mord am Tier läßt fich nicht in übereinitimmung 
bringen mit dem weltumfaffenden Gefetz der Liebe, und der "erlölte Menfch", zu dem die 
Kreatur als ihrem Erlöfer auffchaut, wird iicherlich nicht von ihr iich ernähren. Allein auch 
dies Problem iit nicht von der Ebene der Empirie aus zu löfen und bedarf einer vom Mittel
punkt der Lebensumgefl:altung ausgehenden Beleuchtung. Der Widerfprüche find im Reiche des 
Sichtbaren zu viele, fo daß iie den Menfchen, der nicht genug geiitigen überblick hat, nur 
verwirren. Die überlieferung fagt z. B., daß Buddha an übermäßigem Genuß von Schweine
fleifch gefl:orben iit.':-) Wagner führt aber gerade die Inder als Zeugen für feine Lehre von der 
Pflanzenkoit an. Aber nicht auf die wiffenfchaftlichen Argumente kommt es Wagner an. Der 
Gei it feiner Ausführungen ilt entfcheidend. Der uralte, iich felblt behauptende und den Ne
benmenfchen ausfchließende Wille iit es, den er im Grunde auch damit angreift. Die Gewalt 
ifl: es, die er verdammt. 

Noch fchwieriger iit die Frage des Blutes und im Zufammenhang damit das Problem des 
Judentums zu erforfchen. Gerade die Frage des Judentums wird heute feiten objektiv und 
tief genug erfaßt und viel zu fehr mit Empirifchem vermifcht oder gar durch Leidenfchaften 
in das Gebiet des Subjektiven gezerrt. Auch hier geht Wagner tiefer als feine Nachfolger, die 
über diefes nur von einem überzeitlichen Standpunkt aus wahrhaft zu beleu'chtende Problem 
gefchrieben haben. Er fchreibt in "Religion und Kunit": "uns wird es daher genügen, den 
Verderb der chrif1:lichen Religion von der Herbeiziehung des Judentums zur Ausbildung ihrer 
Dogmen herzuleiten". Die Vermifchung des altteitamentlichen mi- dem neuteitamentlichen Geifl:, 

'f Ifl: inzwifchen widerlegt und geklärt worden. R. B. 
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diefes Komprorniß, das die Kirche gefchloiTen hat, ift es, das nach feiner Meinung zum Verfall 
der chriftlichen Kirche und zur Entftellung der reinen Heilandlehre innerhalb diefer führen 
mußte. Ebenfo tiefGnnig und überperfönlich ift feine Stellung in diefer Frage, wo es Gch um 
den einzelnen Juden, nicht nur um den jüdifchen Geift handelt: "Nehmt rückGchtslos an die
fern, durch Selbftvernichtung wieder gebärenden Erlöfungswerk teil," (ruft er den Juden zu) 
"fo Gnd wir einig und ununterfchieden." Und an einer anderen Stelle: "Gemeinfchaftlich mit 
uns Menfch werden, heißt für den Juden aber zu allernächft foviel als aufhören, Jude zu 
fein." - Der Einfluß des "plaftifchen Dämons (des Verfalls) der Menfchheit" wie er den Ju
den nennt, und "wie er Gch in der Ablenkung und Fälfchung unferer höchften Kulturtendenzen 
kundgibt", ift "nicht ein bloßer, etwa nur phyGologifcher Zufall". - Immer geht Wagner 
auch in diefer fchwierigen Frage dem Problem an die Wurzel. Er deutet und erfaßt es vom 
Geiftigen aus. Seine AnGcht über den Untergang des Juden, der allein die Erlöfung Ahasvers 
fein kann, ift die des größten Meifters der Menfchheit. In den letzten Lebensjahren hat fich 
Wagner fehr eingehend mit dem RaiTenproblem befchäftigt und ftützte fich bei feiner Argu
mentation hauptfächlich auf das Werk des Grafen Gobineau: "Essai sur l'inegalite des races 
humaines". Auch dies fo ungeheuer wichtige Problem faßte er von feinem Mittelpunkte aus 
an. Er vermeidet in diefer ungemein fchwierigen Frage jede Art von Naturalismus, da er das 
"Blut", als Idee aufgefaßt, niemals als das Primäre gelten laiTen kann. Zu welchen Trug
fchlüiTen und geradezu törichten ErgebniiTen mancher allzu empirifch eingeftellte Forfcher kom
men kann, zeigt uns die Tatfache, daß man Wagner neuerdings vom RaiTeftandpunkt aus ge
fehen für einen Geift zweiten Ranges beurteilt. Was ift denn fchließlich echt deutfch? Wenn 
man die fichtbare Welt aus der unfichtbaren begreift oder umgekehrt? In dem nachgelaiTenen 
Bande von Wagners Schriften finden wir folgende bezeichnende Aufzeichnung: "Die Realität 
(ift) wohl aus Idealität zu erklären, nicht aber umgekehrt. Ein religiöfes Dogma kann die 
ganze Welt umfaiTen: nun verfuche man umgekehrt, aus der realen Welt die Religion zu er
läutern." Unmöglich! 

Wir dürfen auch in der RaiTenfrage nicht Urfache und Wirkung verwechfeln. Der foge
nannte "Verderb der weißen RaiTe", der fich nach Wagner "aus dem Grunde herleitet, daß 
Ge, unvergleichlich weniger zahlreich an Individuen als die niedrigen RaiTen, zur Vermifchung 
mit diefen genötigt war, wobei fie, wie bereits bemerkt, mehr einbüßte, als jene für die Ver
edelung ihres Blutes gewinnen konnten"; diefer Verderb ift doch im Grunde genau fo fehr im 
Charakter des Einzelmenfchen begründet wie der ethifche oder moralifche Wert eines Volkes. 
Für die Degeneration kommt jedenfalls der RaiTenfrage nur die Bedeutung zu, daß fie uns 
auf gewiiTe Mißftände und Schäden im Volke hin weift, die aber von einer höheren Ebene 
aus zu heilen find. Wagner felber weift uns einen wundervollen Weg auf der Suche nach un
fer,em wahren Volksbewußtfein: "Fühlen wir unter dem Drucke einer fremden Zivilifation 
uns den Atem vergehen und uns in fchwankendes Urteil über uns felbft geraten, fo dürfen wir 
nur in dem wahren väterlichen Boden unferer Sprache nach deren Wurzel graben, um fofort 
beruhigenden Auffchluß über uns, ja über das wahrhaft Menfchliche felbft zu gewinnen. Und 
diefe Möglichkeit, ftets aus dem Urbronnen unferer eigenen Natur zu fchöpfen, welche uns 
nicht mehr als eine RaiTe, als eine Abart der Menfchheit, fondern als einen Urftamm der 
Menfchheit felbft fühlen läßt; fie erzog uns von je die großen Männer und geiftigen Helden ... 
So fragt und forfcht denn der echte deutfche Inftinkt eben nur nach diefem Rein-Menfchlichen, 
und durch diefes Forfchen allein kann er hilfreich fein, - dann aber nicht bloß fich felbft, 
fondern allem, noch fo entftellten, an fich aber Reinem und Echtem." - Von der Untreue 
gegen das Geiftige ging die Krankheit aus, die heute nicht nur unfern Volks k ö r per er
griffen hat. Durch eine geiftige Regeneration allein kann fie wieder überwunden werden. 
Denken wir doch an Parfifals Wort: "Die Wunde fchließt der Speer nur, der fie fchlug." 
- Alle diefe eben berührten Fragen find nur durch überwindung und Läuterung des Einzelnen 
zu löfen. Glauben wir etwa, die Judenfrage wäre gelöft, wenn es keine Juden mehr gäbe? 
- Solange die Judenfrage nicht auch als Chriftenfrage erkannt worden ift, folange hat fie für die 
leidende Volksfeele keine fchöpferifche Bedeutung. Und folange wir die Frage des Blutes nicht aus 
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der Atmofphäre des Materiellen und Naturalifl:ifchen in die des Ideellen erheben, werden wir 
von Irrtum zu Irrtum taumeln und uns felber von der Erlöfung ausfchließen. Endgültig ge
prägt ifl: auch diefe Frage in Wagners Wort aus "Heldentum und Chrifl:entum": "Das in jener 
wundervollen Geburt !ich fublimierende Blut der ganzen leidenden menfchlichen Gattung konnte 
nicht für das InterefTe einer noch fo bevorzugten Raffe fließen. Vielmehr fpendete es !ich dem 
ganzen menfchlichen Gefchlechte zur edelfl:en Reinigung von allen Flecken des Blutes." 

Mußten wir erkennen, daß die Regenerationsidee in ihrer Anwendung auf das !ichtbare Da
fein Wagner immer wieder vom geifl:igen Zentralpunkt ausgehen läßt, und daß ihr auch im 
Gebiete der praktifchen Lebensnotwendigkeiten durchgehends eine ideelle Bedeutung zukommt, 
ja daß diefe fogar überwiegt, fo ifl: ihr diefer ausgefprochen univerfelle geifl:ige Charakter 
auf der Ebene des Denkerifchen und Tranfzendenten noch ausgefprochener gewahrt. Vor allem 
aber liegt Wagner die philofophifche Argumentation begreiflicherweife näher als die rein em
pirifche oder wiffenfchaftliche. Es ifl: ja auch im Grunde der Wiffenfchaft und der Empirie 
nicht gegeben, die letzten entfcheidenden Menfchheitsfragen wirklich umfaiTend zu präzi!ieren 
oder gar zu löfen. Und wenn heute gewiffe Geifl:esrichtungen den Verfuch unternehmen, Wif
fenfchaft, Kunfl: und Religion als derfelben Sphäre angehörend darzufl:ellen, fo zeigen fie da
mit, daß !ie in keinem der drei Geifl:esgebiete wirklich zu Haufe find, und fchaden durch die 
Verwifchung der Grenzen allen dreien gleichermaßen. Aber auch diefe Erfcheinung moderner 
Verworrenheit, die in einer Achtelsbildung ihren Urfprung hat, kennzeichnet die ganze Ver
antwortungslofigkeit einer von lebendiger Tradition losgelöfl:en Generation. Ob fich diefe Ver
antwortungslofigkeit nun im Tun oder Denken äußert, ifl: gleichgültig: Früher oder fpäter 
werden Gedanken ja doch Wirklichkeit und richten, konfequent durchgeführt und gefl:altet, oft 
unfägliches Elend an. Ein Beifpiel dafür bietet der Bolfchewismus. 

Wir wiffen, daß Wagner in feinem Denken von Schopenhauer beeinflußt wurde. Aber in 
ihm, dem genialen Künfl:ler, wirkte !ich Schopenhauers Weltanfchauung in einer Weife aus, die 
jener felber nicht ahnen konnte. Wagner fagt darüber felbfl:, daß er "aus den Beweisführun
gen Schopenhauers für die Verwerflichkeit der Welt felbfl: die Anleitung zur Erforfchung der 
Möglichkeit einer Erlöfung diefer felben Welt herausgefunden habe". - Diefe Möglichkeit 
der Erlöfung, die Schopenhauer, dem Philofophen, verborgen blieb, mußte !ich der Intuition 
des Genies offenbaren. Der Kunfl:fchöpfer, der in unferer Zeit mehr denn je zum Propheten 
werden mußte, kann bei einer Verneinung der Weit nicht fl:ehen bleiben. Der Quell aller 
genialen Kunfl: ifl: ja eine tiefe Religio!ität, ein Jafagen zu dem ewigen göttlichen Sinn der 
Menfchheit. Wenn Schopenhauer bis zu Wotans tragifchem Ausbruch: "Nur eines will ich noch: 
das Ende" geht, fo wird Wagner durch feinen eigenen Genius weitergeführt, bis zu der Ver
kündigung der Liebe. Aus diefer geht die neu eWe I t hervor, wird die in d iv i d u
e 11 e ch r i fl: I i ch e See I e geboren. Wagner diente Schopenhauers Philofophie dazu, die 
Bezirke feines Denkens und feiner Geifl:esanfchauungen zu klären. Sie befl:ätigte ihm mit höch
fter Prägnanz das Bild, das er fich von der wahren Befchaffenheit der Welt und des menfch
lichen Charakters durch feine Erfahrungen gewonnen hatte. - Daß diefes Bild nicht ro!ig aus
fallen konnte, ifl: nicht verwunderlich. Alle genialen Ki.infl:ler und Weifen haben es in den 
Farben der Trauer und Vergänglichkeit gemalt. Keiner hat wie Schopenhauer mit einer folch 
unerbittlichen und überintellektuellen Wahrheitsliebe den furchtbaren Ring dargefl:ellt, in dem 
die Generationen !ich bewegen und der in der Bejahung des perfönlichen Willens als ge
fchlechtererhaltende Macht feinen Urfprung hat. Daß diefe Erkenntnis die Vorbedingung zu 
jedem Willen zur Regeneration ifl:, hat Wagner früher erkannt. Er fagt: "Die von Schopen
hauer einzig-deutlich bezeichneten Wege der Umkehr des mißleiteten Willens, die fehl' wohl 
zu einer Hoffnung führen, find aber von unferem Philofophen, in einem mit den erhabenfl:en 
Religionen übereinfl:immenden Sinne, klar und befl:immt gewiefen worden, und es ifl: nicht feine 
Schuld, wenn ihn die richtige Darfl:ellung der Welt, wie !ie ihm einzig vorlag, fo ausfchließ
lich befchäftigen mußte, daß er jene Wege wirklich aufzufinden und zu betreren uns felbfl: zu 
überlaffen genötigt war; denn !ie laffen !ich nicht wandeln als auf eignen Füßen." - Objektiv 
gefehen, fpiegelte !ich Schopenhauers Lehre in Wagner von Anfang an pofitiver, als fie in 
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Wirklichkeit ifl:. Durch das Medium diefer Perfönlichkeit hindurchgegangen, nimmt Ge un
merklich etwas von Wagners eigener Prägung an; denn nie hat der Meifl:er auch in der fchwer
fl:en Lebensnot jenen Quell verleugnet, der am Ende einzig erfrifcht und fl:ärkt: die Macht der 
Liebe, durch die Gch das Göttliche im Menfchen äußert. Ja, es ifl:, als ob ihm gerade die tief!1:e 
Erfahrung und fchmerzlichfl: errungene Erkenntnis von der Vergänglichkeit und Nichtigkeit der 
diesfeitigen Welt zu den herrlichfl:en Schöpfungen, von denen eine wahrhaft befreiende und 
erlöfende Kraft ausgeht, verholfen hätte. Und fo müfIen wir erkennen, daß eigentlich die im 
Mittelpunkte feines Schaffens wirkende Kraft die eigentlich regenerierende gewefen ifl:, die ihm 
mit zunehmender Reife immer deutlicher ins Bewußtfein trat und Gch in feinen letzten Schrif
ten denkerifch offenbarte, während lie lich in feinen Werken fchon im "Fliegenden Holländer" 
mit aller Deutlichkeit auswirkte. Nichts liegt Wagner ferner als die Bejahung des abfoluten 
PefIimismus. In "Religion und Kunfl:" fagt er: "Die fogenannte pefIimifl:ifche Weltanlicht 
müßte uns hierbei nur unter der Vorausfetzung als berechtigt erfcheinen, daß lie Gch auf die 
Beurteilung des gefchichtlichen Menfchen begründe; lie würde jedoch bedeutend modifiziert wer
den müfIen, wenn der vorgefchichtliche Menfch uns foweit bekannt würde, daß wir aus feiner 
richtig wahrgenommenen Naturanlage auf eine fpäter eingetretene Entartung fchließen könnten, 
welche nicht unbedingt in jener Naturanlage begründet lag." - Wagner glaubt nicht an die 
Schlechtigkeit der Natur an und für lieh, er erkennt nur den Verfall als folchen an. Er ahnt, 
daß die an lich amoralifche Natur vergewaltigt und durch den Menfchen unfrei gemacht worden 
ifl:, und daß in der Schöpfung und ihrer Ordnung lich ein göttlicher Wille ausfpricht. Indem 
die Menfchheit aber im Laufe der Jahrhunderte die Natur lich immer mehr unterjochte und 
lie auch im Menfchen felber immer tiefer erniedrigte und ausnützte, anfl:att lie nach dem Vor
bilde Chrifl:i zu erlöfen, der lie zu lich erhob, wurde lie aus der fchöpferifch gefl:altenden 
Macht des Lebens eine zerfetzende und fündhafte. Welcher Weg zur Entfühnung auch der 
Natur in- und außerhalb des Menfchen führt, zeigt uns der Seher Wagner in feinem letzten 
Werke. Und damit lind wir in die letzte und höchfl:e Sphäre, der eigentlichen Heimat von 
Wagners Regenerationslehre, aufgefl:iegen, in die Sphäre der Kunfl: und Religion, wobei unter Re
ligion im Grunde nur die reine Chrifl:liche Lehre begriffen werden kann. Kunfl: und Religion! 
Geniale Kunfl: ifl: von der Religion nicht zu trennen. "Kunfl: ifl: lebendig dargefl:ellte Religion", 
fchreibt Wagner im "Kunfl:werk der Zukunft" und in "Was nützt diefe Erkenntnis?": "Nicht 
aber kann der höchfl:en Kunfl: die Kraft zu folchen Offenbarungen erwachfen, wenn lie der 
Grundlage des religiöfen Symboles einer vollkommenfl:en littlichen Weltordnung entbehrt, durch 
welches lie dem Volke erfl: wahrhaft verfl:ändlich zu werden vermag." - Eine wirkliche 
Kunfl:blüte ifl: ohne Religion nicht möglich, umgekehrt aber ifl: es die geniale Kunfl:, welche den 
Kern der Religion immer wieder in Zeiten des Verfalles "rettet". Sind aber Kunfl: und Re
ligion nicht voneinander zu trennen, fo ifl: auch die Regeneration des Menfchengefchlechtcs, 
die Wagner fo erfehnt, nicht denkbar ohne die große Kunfl:. Denn der "Wiedergewinn einer 
wahrhaften Religion" ifl: ja ohne die Kunfl:, durch die lie lich offenbart, nicht möglich. Einer
feits führt die geniale Kunfl: in die Erkenntnis des Wefens der Welt ein und wirkt dadurch 
am Werke der Regeneration mit, welche ohne diefe Erkenntnis ja nicht vor lich gehen kann. 
Andererfeits aber läßt lie uns die Myfl:erien eines überzeitlichen und überräumlichen Lebens er
fchauen und führt uns dadurch immer wieder zum Lebensquell zurück, der aus dem Geifl:e 
der Wahrheit fl:römt. So ifl: lie in Wirklichkeit der "freundliche Lebensheiland", der Mittler 
zwifchen Jenfeits und Diesfeits. Wundervoll drückt dies Wagner im "Kunfl:werk der Zu
kunft" mit den Worten aus: "Diefer dichterifche Priefl:er, der einzige, der nie log, war in den 
wichtigfl:en Perioden ihrer fchrecklichen Verwirrungen der Menfchheit als vermittelnder Freund 
fl:ets zugefellt: er wird uns auch in jenes wiedergeborene Leben hinüber begleiten, um uns in 
idealer Wahrheit jenes Gleichnis alles Vergänglichen vorzuführen, wenn die reale Lüge des 
Hifl:orikers längfl: unter dem Aktenfl:aube der Zivilifation begraben liegt." 

Fragen wir uns nach der Ur fache, weshalb hellte die geniale Kunfl: abfeits vom Leben fl:eht, 
fokönnen wir nur darauf antworten, weil wir keine allgemeine lebendige Religion haben. 
"Nicht aber kann der höchfl:en Kunil: die Kraft zu folchen Offenbarungen erwachfen, wenn 
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fie der Grundlage des religiöfen Symboles einer vollkommenfl:en fittlichen Weltordnung ent
behrt, durch welches Ge dem Volke erfl: wahrhaft verfl:ändlich zu werden vermag," fchreibt 
Wagner in "Was nützt uns diefe Erkenntnis?". Andererfeits aber ifl: die Kirche, welche die 
chrifl:liche Lehre nicht mehr rein bewahrt, nicht in der Lage, dem Volke das wahre Lebensbrot 
zu geben. - Darum brauchen wir die von \'V'agner angefl:rebte Regeneration. Sie ifl: die Be
friedigung eines brennenden geifl:igen BedürfnifIes und alles andere als Luxus. Aus ihr kann 
erfl: jene fchönfl:e Blume aufbrechen, deren Knofpe {ie ifl:, die Erlöfung. Und mit dem Verhält
nis von Regeneration und Erlöfung wird uns zugleich auch die Bedeutung klar, welche 
diefe Neugefl:altung für die Gegenwart hat, und wir begreifen zugleich die lebendigen Ideen
gänge von Wagners Lehre aus dem Brennpunkt feines Wefens heraus. Denn wie ein roter 
Faden zieht {ich durch alle feine Werke die Erlöfungsfrage und Erlöfungsfehnfucht. Was uns 
Chrifl:us als heiligfl:es Vermächtnis gab, die Möglichkeit zur inneren Freiheit, das fl:ellt Wagner 
immer wieder in immer umfafIenderer Form in feinen Werken dar. Und in diefern Sinne ifl: 
er wie jedes nachchrifl:liche Genie, Prophet und Seher. 

ErfafIen wir aber die ErIöfung in ihrer tieffl:en Bedeutung, fo werden wir gewahr, daß fie 
den Sinn des menfchlichen Dafeins ausmacht, und zugleich werden wir erkennen, daß fie ohne 
die vorausgegangene Regeneration nicht möglich ifl:. 

Der Orakelf pruch in Wagners "Padifal". 
Ein g ,e i fl: i g e S M u f i k w und e r. 

Von A I fr e d Heu ß, G a f ch w i t z . b. Lei p z i g. 

W er in den verfchiedenen Zeiten nach den W und ern der Mufik fragte, würde eine 
recht verfchiedene Antwort erhalten. Sie lautet, um Gegenfätze anzuführen, anders bei 

Luther, anders bei den Romantikern. Jener, fich des "Wunders" der abendländifchen 
Polyphonie voll bewußt geworden, ergeht Gch hierüber in fl:aunenden Ausdrücken; diefe, zum 
Klangwefen der Mufik ganz neue Beziehungen findend, fühlen {ich durch den an- und ab
fchwellenden Ton oder gar Akkord einer Aeolsharfe in myfl:ifchen Zauber verfetzt. Weiter
gehend wird ein Dritter das Wunder in der Verbindung des metaphyfifchen K la n g w e fe n s 
und, kurz ausgedrückt, der ton k ü n fl: I e r i f ch e n Seite der MuGk finden, des naturgegebe
nen Materials demnach und feiner künfl:lerifchen Bändigung und Formung durch den menfch
lichen Geifl:. Bei diefem Doppelwunder wird's auch für alle Zeiten bleiben, zugleich aber, daß 
das ton k ü n fl: I e r i f ch e Wunder fowohl verfchiedenfl:e Wandlungen durchmacht wie ver
fchiedenfl:e Stufen aufweifl:, Stufen, die vom einfachfl:en Kinderliedchen bis hinauf zu letzten 
Quartetten Beethovens oder der Kunfl: der Fuge reichen. Und bei folchen letzterer Art wäre 
nun eines Wunders zu gedenken, das zwar noch zu den fehr wenig beachteten gehört, von 
dem menfchlichen Geifl: in feiner Anwendung auf die Mufik aber Vorfl:ellungen erweckt, die 
mit fonfl: nichts zu vergleichen und, der Fähigkeit nämlich, in lakonifcher Kürze eine folche 
Fülle rein geifl:iger Befl:immungen und Beziehungen durch Töne zu klarfl:er Darfl:ellung zu 
bringen, daß es des Staunens über diefes, der Tonkunfl: wefensfremd fcheinende Vermögen 
zunächfl: für den kein Ende gibt, der hinter das Geheimnis eines derartigen Muukfpruches ge
langt ifl:. Unternimmt es gegebenen Falls doch der mit letz~en GeheimnifIen feiner Kunfl: 
vertraute Muuker, einen ungemein vielfagenden, nur aus Begriffen befl:ehenden und als folchen 
kaum verfl:ändlichen Wortfpruch in einer Weife auszudeuten, daß auch die letzten Hintergründe 
des Spruches aufgedeckt werden. Und keineswegs geht es etwa um Ge f ü hIs hintergründe, um 
das aHo, was die befondere Stärke der Tonkunfl: gegenüber den anderen Künfl:en ausmacht, 
fondern, nochmals gefagt, um klarfl:e Befl:immungen gei fl: i ger Art. Und deshalb wird 
denn auch hier von einem W und e r geredet, fofern ein folches gerade darin befl:eht, daß 
etwas Unmögliches möglich gemacht wird. Die Muuk, die Tonkunfl:, ifl: ihrem Wefen nach 
Gefühlsfprache, das begrifflich klar Befl:immbare fomit ihr Gegenpol, aHo denkbar unerreich
bar fcheinend, und wenn nun gefagt, nachher aber auch an einem Beifpiel aufgezeigt wird, 
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daß ihr zugleich der Gegenpol erreichbar ift, fo wird wenigftens ungefähr klar werden, worum 
es geht. Eines ift allerdings noch ZU bemerken: Nur dem eigentlichen, aHo auch geiftigen Mu
likgenie ift es gegeben, diefes Wunder, und zwar ganz bewußt, zu vollbringen. Der noch fo 
begabte Nur-Komponift weiß von ihm fo gut wie nichts, und hat er davon erfahren und will 
er nun ebenfalls einen Geiftesflug unternehmen, fo erIebt er fowohl einen reinen künftlerifchen 
wie geiftigen Ikarusfturz und ift fchlecht genug auf das "Geiftige" zu fprechen. Er müßte 
denn beizeiten davon erfahren und, feinen geiftigen Kräften entfprechend, damit gearbeitet 
haben. 

Das Gefagte fei nun an einem befonders ausgeprägten Beifpiel gezeigt, zugleich einem fol
chen, das foweit jeder kennt, der lich jemals mit dem letzten Werk unfres größten Mulikdra
matikers befchäftigt hat, fomit lich felbft überprüfen kann, wieviel es ihm bis dahin zu fagen 
hatte. Das Beifpiel ift aber auch nach einer anderen Seite hin günftig, weil es textlich, d. h. allein 
auf lich, die Worte geftellt, gar nicht voll und ganz verftanden werden kann. Und das rührt 
daher, daß es ein echter 0 ra k elf pr u ch ift. Das Wefen eines folchen - bei Wagner 
ftimmt es eben auch in folchen Dingen - befteht nun eben in feiner Mehrdeutigkeit, feiner 
unbeftimmten Beftimmtheit. Der Orakelfpruch im "Parlifal", Keim, Blüte und Frucht des 
ganzen Werks, heißt, daß nur derjenige Amfortas und was alles damit zufammenhängt, erlöfen 
könne, der "d u r ch Mit lei d w i f f end, der re i ne Tor" fei. Auch der fChärffte Geift 
kann diefe Worte nicht weiter als bis zu einem gewifIen Punkte verftehen, nämlich lediglich 
fagen, daß der Erlöfer ein Wefen fein müfIe, das, von Naturanlage ein reiner Tor, durch Mit
leid zu einem WifIenden, Vollendeten geworden fei. Es gibt auch nicht wenige, die diefen 
Spruch aufs gründlichfte mißverftehen1 und gerade dann, wenn fie über ihn nachzudenken be
ginnen. Aber auch wer richtig fragte, würde nichts Beftimmtes aus dem Spruch folgern und 
fomit fagen können, wie der Erkorene im einzelnen befchaffen fein müfIe, um dem Orakel 
Genüge zu leiften. Weiß er, da es fehr verfchiedene Arten des Mitleids gibt, wie es fich mit 
dem gewünfchten verhält, weiß er, was ein "reiner Tor" ift, oder fagen die beiden Ausdrücke 
"reiner" und "Tor" jeder für Gch etwas Beftimmtes, und wenn ja - was wir aber gar nicht 
wifIen können - wie verhält Gch's denn mit ihnen, welche Art von Torenhaftigkeit wird 
verlangt, was foll's mit "rein"? Auf welche "Reinheit" zielt der Spruch hin? Welche Art von 
WifIen wird es fein? Und wenn gar nach den Zu farn me n h ä n gen der einzelnen Fak
toren, die den WifIenden ergeben folIen, gefragt würde! Es ergäbe fich wohl mit Sicherheit, 
daß, je mehr jemand über den Spruch nachdächte, er immer weniger wüßte, was von ihm zu 
halten fei. Freilich, das gefchlofIene Werk führt uns alles in einem langen Nacheinander vor, 
aber wie viele werden - wie der erwähnte Auffatz und ein Stoß von Parfifal-Literatur zeigt 
- trotzdem nicht klug. Und wie, wenn wir nun die paar Takte Mufik hernehmen und fie 
deuten und alles bis ins Einzelne klar wird, wir des Werkes als folches gar nicht unmittelbar 
bedürfen! Wird das ein Wunder der Mufik fein? Hier denn auch die Mufik-FafIung des 
Orakelfpruches, und vielleicht darf ich annehmen, daß die bereits gemachten Fragen dazu an
regen, die Antwort auf Grund der MuGk felbft zu finden. 

~.~~ -e-F _i .~- - -. -~ -~~~ 
Durch Mit - leid wif - fend, der rei - ne Tor 

Es werden etwa dreißig Töne fein, aus denen diefe Mufik befteht, mehr nicht, die Melodie 
hat nur neun Töne. Und in ihnen foll aHo das ganze Werk enthalten fein! Zunächft werden 
vielleicht die drei auffteigenden Quintenfolgen Gch aufdrängen, jede für Gch daftehend und har
monifch anders geartet, zwei, die erfte auf "Mitleid" und die dritte auf "reine" als DifIo-

1 Im Pariifal- und Wagnerjahr 1913 ifl: Wagner auf Grund diefes Spruches in keiner geringeren 
Zeitfchrift wie den "Preußifchen Jahrbüchern" in einem ausgedehnten Auffatz über "die Grundlagen 
der Pariifal-Dichtung" des wütendfl:en angegriffen und Bayreuth für einen "Humbug" erklärt worden. 
Vgl. hierüber meine Antwort in der "Muiik", 1913, Nr. 16 und 17. 
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nanzen gegeben, die zweite aber, auf "wiffend", in einem reinen Dreiklang. Wollen wir gleich 
hier beginnen, nämlich, fcheinbar unlogifch, gleich beim Ergebnis, daß Iich hier, in dem "Wif
fenden", der Orakelfpruch erfüllt? Warum lind einzig hier, den Schluß auf "Tor" ausgenom
men, keine Diffonanzen? Nun, diefe Antwort ifi leicht, ein "Mime" könnte Iie geben. Beim 
Wiffenden gibt es keine erlöfungsbediirftigen Diffonanzen mehr, fondern frei und ungehemmt 
betätigt er Iich. Betätigt? Wer fagt, daß diefer Wiffende fich betätigt, kein nur "Schauender" 
ifi wie Wotan im "Siegfried"? Nun, der lebhaft befiimmte Quintenfprung, leb h a f t im 
Verhältnis zu den zwei andern Quintenfolgen in doppelten Notenwerten und be fi im m tals 
eine reine, von der Quinte in den Grundton fpringende Quinte, der Ausdruck größter Be
fiimmtheit in der Mufik. In bewußtefier Befiimmtheit und voller Freiheit wird Iich alfo 
diefer Wiffende betätigen, nichts, keine Diffonanz hemmt ihn mehr. Siehe Parfifal in der 
Gralsfzene im dritten Akt, als er mit der Lanze Amfortas heilt. Auch daß es ein Sext-, kein 
Grundakkord ifi, hat feine tiefe Bedeutung. Diefer würde ein Einmaliges, ein Ende bedeuten; 
für den Wiffenden gibt es aber ein folches nicht; der Taten können viele fein. 

Wie gelangt er aber - und hierauf kommt's ja an - zu diefem betätigenden Wiffen? 
Was gehört zu feinen Eigenfchaften? Zunächfi foll er mit lei d i g fein. Welcher Art aber? 
Am aufdrängendfien vernimmt der Hörer eine brennende, fcharfe Diffonanz (a b), dann noch 
eine zweite, weiche (d e) und Iich löfende. Das Mitleidsgefühl muß alfo äußerfi fiark, fchmerz
haftefi für den Betreffenden felbfi und doch wieder hin ge ben d weich - Vorhalt! - im 
Hinblick auf den andern, Bemitleidenswerten fein. Gibt's viele derartige Mitleidige? Sie lind 
ganz feiten, das fchönfie Beifpiel ifi wohl Pefialozzi. Und dort, die Quinte in der Melodie? 
lfi's eine reine, tatkräftige? 0 nein, es ifi eine verminderte, weiche, linde, eine wie die des 
genannten großen Menfchenfreundes, wenn er arme Kinder fireichelte. Aber taugte fie allein 
zur Tat des Orakelfpruchs? Keineswegs. Sie ifi nur eine der notwendigfien Vorbedingungen 
auf dem Wege zum "Wiffenden". Man vergleiche diefe weiche und zugleich in breiten No
tenwerten gegebene Quinte mit der bereits gedeuteten. Welcher gewaltige Unterfchied, wie
viel gehört demnach noch zu der reinen, hemmungslofen Betätigung? Und wie, führt etwa 
felbfi die fes Mitleid allein auf geradem Weg zu dem zweiten Takt, zum "Wiffenden"? 
Keineswegs, denn diefer fieht für Iich da, gerade fo weit vom felbfi ideal Mitleidigen entfernt 
wie der A-dur- vom F-dur-Akkord. Es ifi nichts zu wollen, felbfi ein Pefialozzi könnte kein 
Parfifal werden, es wird noch mehr, viel mehr verlangt. 

Und zu diefen Forderungen gelangen wir nunmehr. Mit größtem Nachdruck hebt die Mufik 
das "r ein e" hervor, der höchfie Ton der ganzen Melodie. Es muß alfo etwas ganz Wich
tiges fein. Da wir gewahren, daß die beiden Worte "rein" und "Tor" harmonifch getrennt 
find, wiffen wir fofort, daß fie unmittelbar nichts miteinander zu tun haben, jeder Begriff fUr 
fich allein genommen werden muß. Der Mitleidige, den wir foeben erkannt haben, muß alfo 
auch "rein" fein. Und nun aufgepaßt, denn den Komponifien, der das Parfifal-Problem nicht 
bis zum Letzten kennte, möchte man wiffen, der das Wort "rein" nicht mit dem reinfien Drei
klang gegeben hätte. Er foll doch ein reiner Menfch fein, und wie, fagt ein anderer, war 
nicht etwa Pefialozzi ein reiner Menfch? Was foll und will die weiche Septimen-Diffonanz, 
die fich, im letzten Viertel, noch weicher löfi? Worauf zielt hier die Reinheit, die finnlich 
weichen Diffonanzen? Nun, da haben wir es ja! Diefer Reine muß finnlich, fogar ausgeprägt 
finnlich fein, alles muß auch nach diefer Seite hin, wie beim Mitleiden, vertreten fein, fiärker 
noch wie z. B. bei Amfortas, und wie es dem damit gegangen ifi, zeigt uns das Werk. Auf 
die Sinnlichkeit legt aHo das Orakel den größten Wert, mit Gurnemanzens wäre nichts anzu
fangen. Und trotz feiner ausgeprägten Sinnlichkeit darf der Betreffende felbfi dann nicht fal
len, wenn fich diefe äußerfier, höchfier Gefahr - daher die fo fiarke melodifche Hervor
hebung von "reine" - ausgefetzt fieht. Die" Tat" aber diefes Sinnlichen, wie wird Iie be
fchaffen fein mUffen, dürfte Iie auch in einer verminderten Quinte erfolgen wie beim Mitlei
digen? Da wäre alles verloren, nur ein re i n e r Quintenfchritt kann und darf es fein, der 
Betreffende muß aus der Sinnlichkeitsprobe rein hervorgehen können, fonfi ifi's ja eben un
mö~lich, zur reinen und Iich betätigenden Quinte des Wiffenden zu gelangen. Wieder halte 
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man lieh klar vor Augen, daß auch die erfüllte Forderung des "reine" 
Ziele führen könnte, fo wenig wie die Pefialozzi-Tat des erfien Tal 
die breiten Notenwerte gegenüber den tatvollen Vierteln von "wiffe. 
geforderte Probe auf zu überwindende Sinnlidlkeit fiärkll:er Art wird • 
ilörcn, die Höhe des Tones d zeigt dies deutlidlll: an. 

Und doch, audl dies nebll: der Mitleidsprobe würde nodl nicht genügen. 
lieher erfdleint es, dem Orakelfpruch Genüge tun zu können. Es verlangt obel. 
Tor e n. Was ill: denn dies für ein Wefen und wie foll es befchaffen fein, lintemat 

(,. -

lei Toren gibt. Es-dur-Heldentonart, der Melodieton aber in der hilflofen, fehwank, 
Quintlage. Da haben wir's gleidl, mit Toren braucht audl nicht viel Umfiände gemacht 
werden, ihr Bild ill: bald, mit einem Ton, einem reinen Akkord, gezeichnet. Ein Kerl alfo, 
der zwar heldifche übermenfehliehe Kraft belitzt, aber gar nicht weiß, wo er mit diefer hin 
will, zufammenknallt und zufammenhaut, was ihm in den Weg läuft, nachher aber gar nidlt 
weiß, was er angeridltet hat. Wie foll er es auch, auf der Quinte liegend, wiffen können! 
Eben ein leibhaftiger Tor. AHo, audl ein foldles Wefen wird verlangt. 

Hat man nun eine klarll:e Vorll:ellung von all dem, was diefer geheimnisvolle, rein den 
Worten nadl u n b e fi i m !Tl te Il: bell:immte Orakelfprudl von dem erfehriten Erlöfer verlangt? 
Und alles, bis in die Einzelheiten, alles, was die Worte verfdlwiegen und verfdlweigen muß
ten, um ein Orakelfpruch fein zu können, a11 das fagt uns die Mulik in Il:renger Auslegung 
mit einer wunderbaren Deutlidlkeit. Und wer nunmehr das Werk heranzieht, erkennt mit 
den durdl die Deutung des Orakelfpruchs gefchärften Augen all das im einzelnen und zu
gleich in der Erfcheinungswelt des Theaters, was diefer in Wagners philofophifdl verinnertll:er 
Faffung zufammengedrängt enthält. Und diefe begriffliche Deutlidlkeit einerfeits und diefes 
Zufammendrängen andererfeits ill: ein geifiiges Mulikwunder erlefenll:er Art, eines jener Dop
pelwunder, das lidl dann ereignen kann, wenn die Wunder der Tonkunll: von einem geill:igen 
Mulikgenic bezwungen werden. 

Es gibt Menfchen, die über nidlts Il:aunen, vielleicht die bedauemswertell:en Bewohner diefer 
an Wundem fo reichen Welt. Sie gehen dahin und verfchwinden wieder, ohne etwas gefehen, 
ohne lieh "gewundert" zu haben. Und die wahrhaft großen Künll:ler lind deshalb die größten 
Beglücker diefer Erde, weil lie Wunder über Wunder hinterlaffen haben. Zu folchen werden lie 
aber erll: dann im letzten und höchfien Sinne, wenn wir fiaunen müffen. 

Richard Wagner und die Volksbildung. 
Anfprache, gehalten bei der 26. Hauptverfammlung des Bayerifdlen Volksbildungsverbandes 

von W i I hel m Zen t n e r, München. 

D as Gedenkjahr. deffen mahnendes Zeichen einem Himmelsgefiimc gleich der Wiederbelin
nung des deutfchen Geifies in der Befreiertat der nationalen Revolution voranleuchtete, 

hat es allen Mäklern, Deutlem, Zweiflem und Verkleinerem zum Trotz unwiderleglidl of
fenbar werden laffen: Ridlard Wagner ifi eine lebendige, in des Wortes wahrll:er Bedeutung 
eine "wirkende" Kraft. Zwiefadl lind deren Ausfirahlungen: lie dringen nach innen wie nadl 
außen. 

Vertiefend, reinigend und fiählend wirkt des Meill:ers Streben, Kämpfen und Vollbringen 
auf unfer eigenes Wefen, weil er wie nur wenige unferer Großen den leidenfdlaftlidlen Willen 
in lieh fühlte, zum Innerll:en der deutfchen Art und Kunfi, zu den Wurzeln und Quellgründen 
unferes Wefens zu fioßen, und zugleich den heilfarnen Zwang zu üben vermodlte, diefen Wil
len in die Brufi eines jeden, der in den Bannkreis diefer Perfönlidlkeit und des von ihr durch
bluteten Werkes geriet, fruchtbringend hinüberzupflanzen. Das Feuer feines Geifies brennt fo, 
eine ewige und nie zu verlöfdlende Flammenfpur, in allen weiter, deren reinfie und tiefll:e 
Liebe Deutfdlland, deren Geifiesfchickfal die deutfehe Kun/1 heißt! 



-------.., 

ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Juli 1933 

nanzen gegeben, die zweite aber, auf "wiffend", in einem reinen Dreiklang. Wollen wir gleich 
hier beginnen, nämlich, fcheinbar unlogifch, gleich beim Ergebnis, daß fich hier, in dem "Wif
fenden", der Orakelfpruch erfüllt? Warum find einzig hier, den Schluß auf "Tor" ausgeno~
men, keine Diffonanzen? Nun, diefe Antwort ift leicht, ein "Mime" könnte fie geben. BeIm 
Wiffenden gibt es keine erlöfungsbedürftigen Diffonanzen mehr, fondern frei und ungehemmt 
betätigt er fich. Betätigt? Wer fagt, daß diefer Wiffende fich betätigt, kein nur "Schauender" 
ift wie Wotan im "Siegfried"? Nun, der lebhaft beftimmte Quintenfprung, leb h a f t im 
Verhältnis zu den zwei andern Quintenfolgen in doppelten Notenwerten und be ft im m tals 
eine reine, von der Quinte in den Grundton fpringende Quinte, der Ausdruck größter Be
ftimmtheit in der Mufik. In bewußtefter Beftimmtheit und voller Freiheit wird fich alfo 
diefer Wiffende betätigen, nichts, keine Diffonanz hemmt ihn mehr. Siehe ParMal in der 
Gralsfzene im dritten Akt, als er mit der Lanze Amfortas heilt. Auch daß es ein Sext-, kein 
Grundakkord ift, hat feine tiefe Bedeutung. Diefer würde ein Einmaliges, ein Ende bedeuten; 
für den Wiffenden gibt es aber ein folches nicht; der Taten können viele fein. 

Wie gelangt er aber - und hierauf kommt's ja an - zu diefem betätigenden Wiffen? 
Was gehört zu feinen Eigenfchaften? Zunächft foll er mit lei d i g fein. Welcher Art aber? 
Am aufdrängendften vernimmt der Hörer eine brennende, fcharfe Diffonanz (a b), dann noch 
eine zweite, weiche (d e) und fich löfende. Das Mitleidsgefühl muß alfo äußerft ftark, fchmerz
hafteft für den Betreffenden felbft und doch wieder hin g e ben d weich - Vorhalt! - im 
Hinblick auf den andern, Bemitleidenswerten fein. Gibt's viele derartige Mitleidige? Sie find 
ganz feIten, das fchönfte Beifpiel ift wohl Peftalozzi. Und dort, die Quinte in der Melodie? 
11t's eine reine, tatkräftige? 0 nein, es ift eine verminderte, weiche, linde, eine wie die des 
genannten großen Menfchenfreundes, wenn er arme Kinder ftreichelte. Aber taugte fie allein 
zur Tat des Orakelfpruchs? Keineswegs. Sie ift nur eine der notwendigften Vorbedingungen 
auf dem Wege zum "Wiffenden". Man vergleiche diefe weiche und zugleich in breiten No
tenwerten gegebene Quinte mit der bereits gedeuteten. Welcher gewaltige Unterfchied, wie
viel gehört demnach noch zu der reinen, hemmungslofen Betätigung? Und wie, führt etwa 
felbft die fes Mitleid allein auf geradem Weg zu dem zweiten Takt, zum "Wiffenden"? 
Keineswegs, denn diefer fteht für fich da, gerade fo weit vom felbft ideal Mitleidigen entfernt 
wie der A-dur- vom F-dur-Akkord. Es ift nichts zu wollen, felbft ein Peftalozzi könnte kein 
Parfifal werden, es wird noch mehr, viel mehr verlangt. 

Und zu diefen Forderungen gelangen wir nunmehr. Mit größtem Nachdruck hebt die Mufik 
das "r ein e" hervor, der höchfte Ton der ganzen Melodie. Es muß alfo etwas ganz Wich
tiges fein. Da wir gewahren, daß die beiden Worte "rein" und "Tor" harmonifch getrennt 
find, wiffen wir fofort, daß fie unmittelbar nichts miteinander zu tun haben, jeder Begriff für 
fich allein genommen werden muß. Der Mitleidige, den wir foeben erkannt haben, muß alfo 
auch "rein" fein. Und nun aufgepaßt, denn den Komponiften, der das Parfifal-Problem nicht 
bis zum Letzten kennte, möchte man wiffen, der das Wort "rein" nicht mit dem reinften Drei
klang gegeben hätte. Er foll doch ein reiner Menfch fein, und wie, fagt ein anderer, war 
nicht etwa Peftalozzi ein reiner Menfch? Was foll und will die weiche Septimen-Diffonanz, 
die fich, im letzten Viertel, noch weicher löft? Worauf zielt hier die Reinheit, die finnlich 
weichen Diffonanzen? Nun, da haben wir es ja! Diefer Reine muß linnlich, fogar ausgeprägt 
linnlich fein, alles muß auch nach diefer Seite hin, wie beim Mitleiden, vertreten fein, ftärker 
noch wie z. B. bei Amfortas, und wie es dem damit gegangen ift, zeigt uns das Werk. Auf 
die Sinnlichkeit legt alfo das Orakel den größten Wert, mit Gurnemanzens wäre nichts anzu
fangen. Und trotz feiner ausgeprägten Sinnlichkeit darf der Betreffende felbft dann nicht fal
len, wenn lich diefe äußerfter, höchfter Gefahr - daher die fo ftarke melodifche Hervor
hebung von "reine" - ausgefetzt lieht. Die "Tat" aber diefes Sinnlichen, wie wird fie be
fchaffen fein müffen, dürfte fie auch in einer verminderten Quinte erfolgen wie beim Mitlei
digen? Da wäre alles verloren, nur ein re i n e r Quintenfchritt kann und darf es fein, der 
Betreffende muß aus der Sinnlichkeitsprobe rein hervorgehen können, fonlt ift's ja eben un
mö~lich, zur reinen und lich betätigenden Quinte des Wiffenden zu gelangen. Wieder halte 
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man lieh klar vor Augen, daß auch die erfüllte Forderung des "reine" a 11 ein nicht zum 
Ziele führen könnte, fo wenig wie die Pefialozzi-Tat des erfien Taktes. Deshalb auch hier 
die breiten Notenwerte gegenüber den tatvollen Vierteln von "wiffend". Nochmals aber, die 
geforderte Probe auf zu überwindende Sinnlichkeit fiärkfier Art wird zum Schwierigfien ge
hören, die Höhe des Tones d zeigt dies deutlichfi an. 

Und doch, auch dies nebfi der Mitleidsprobe würde noch nicht genügen. Immer unmög
licher erfcheint es, dem Orakelfpruch Genüge tun zu können. Es verlangt obendrein einen 
Tor e n. Was ifi denn dies für ein Wefen und wie foll es bcfchaffen fein, fintemal es aller
lei Toren gibt. Es-dur-Heldentonart, der Melodieton aber in der hilflofen, fchwankenden 
Quintlage. Da haben wir's gleich, mit Toren braucht auch nicht viel Umfiände gemacht zu 
werden, ihr Bild ifi bald, mit einem Ton, einem reinen Akkord, gezeichnet. Ein Kerl aHo, 
der zwar heldifche übermenfchliche Kraft befitzt, aber gar nicht weiß, wo er mit diefer hin 
will, zufammenknallt und zufammenhaut, was ihm in den Weg läuft, nachher aber gar nicht 
weiß, was er angerichtet hat. Wie foll er es auch, auf der Quinte liegend, wiffen können! 
Eben ein leibhaftiger Tor. Alfo, auch ein folches Wefen wird verlangt. 

Hat man nun eine klarfie Vorfiellung von all dem, was diefer geheimnisvolle, rein den 
Worten nach u n b e fi im m te fi befiimmte Orakelfpruch von dem erfehnten Erlöfer verlangt? 
Und alles, bis in die Einzelheiten, alles, was die Worte verfchwiegen und verfchweigen muß
ten, um ein Orakelfpruch fein zu können, all das fagt uns die Mufik in firenger Auslegung 
mit einer wunderbaren Deutlichkeit. Und wer nunmehr das Werk heranzieht, erkennt mit 
den durch die Deutung des Orakelfpruchs gefchärften Augen all das im einzelnen und zu
gleich in der Erfcheinungswelt des Theaters, was dicfer in Wagners philofophifch verinnertfier 
Faffung zufammengedrängt enthält. Und dicfe begriffliche Deutlichkeit einerfeits und diefes 
Zufammendrängen andererfeits ifi ein geifiiges Mufikwunder erlefenfier Art, eines jener Dop
pelwunder, das fich dann ereignen kann, wenn die Wunder der Tonkunfi von einem geifiigen 
Mufikgenie bezwungen werden. 

Es gibt Menfchen, die über nichts fiaunen, vielleicht die bedauernswertefien Bewohner diefer 
an Wundern fo reichen Welt. Sie gehen dahin und verfchwinden wieder, ohne etwas gefehen, 
ohne fich "gewundert" zu haben. Und die wahrhaft großen Künfiler find deshalb die größten 
Beglücker diefer Erde, weil fie Wunder über Wunder hinterlaffen haben. Zu folchen werden fie 
aber erfi dann im letzten und höchfien Sinne, wenn wir fiaunen müffen. 

Richard Wagner und die Volksbildung. 
Anfprache, gehalten bei der 26. Hauptverfammlung des Bayerifchen Volksbildungsverbandes 

von W i I hel m Zen t n e r, München. 

D as Gedenkjahr, deffen mahnendes Zeichen einem Himmelsgefiirne gleich der Wiederbefin
nung des deutfchen Geifies in der Befreiertat der nationalen Revolution voranleuchtete, 

hat es allen Mäklern, Deutlern, Zweiflern und Verkleinerem zum Trotz unwiderleglich of
fenbar werden laffen: Richard Wagner ifi eine lebendige, in des Wortes wahrfier Bedeutung 
eine "wirkende" Kraft. Zwiefach find deren Ausfirahlungen: fie dringen nach innen wie nach 
außen. 

Vertiefend, reinigend und fiählend wirkt des Meifiers Streben, Kämpfen und Vollbringen 
auf unfer eigenes Wefen, weil er wie nur wenige unferer Großen den leidenfchaftlichen Willen 
in fich fühlte, zum Innerfien der deutfchen Art und Kunfi, zu den Wurzeln und Quellgründen 
unferes Wefens zu fioßen, und zugleich den heilfarnen Zwang zu üben vermochte, diefen Wil
len in die Brufi eines jeden, der in den Bannkreis diefer Perfönlichkeit und des von ihr durch
bluteten Werkes geriet, fruchtbringend hinüberzupflanzen. Das Feuer feines Geifies brennt fo, 
eine ewige und nie zu verlöfchende Flammenfpur, in allen weiter, deren reinfie und tieffie 
Liebe Deutfchland, deren Geifiesfchickfal die deutfche Kunft heißt! 
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Unendlich erweiternd hat Richard Wagner dadurch gewirkt, daß er der Weltgeltung der 
deutfchen Mulik zu den von Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert bereits 
eroberten Gebieten neue Provinzen hinzugewann, Provinzen von kaum zu ahnenden Ausmaßen. 
Aber als ein folcher Eroberer hat er nicht verdrängt und vernichtet, fondern felbll: da, wo 
fich ihm Widerll:and entgegen warf, feine aufbauende Kraft bewährt, denn diefer Widerfpruch 
follte bei jenen Völkern, die ihm Laut gaben, die eigenen nationalen Mächte auf den Plan 
rufen und zu neuer Sammlung zufammenfaffen. So ill: Wagner nicht nur der eigenen, fondern 
auch fremden Nationen ein Führer zu jenem erhabenen Ziele geworden, das ihm verheißungs
voll wie der enthüllte Gral voranglühte, zur Wiedergeburt des angell:ammten, im Blute krei
fenden Volkstums in der Mufik. 

Daß es nottut, eine dergell:alt tief- und weitwirkende Kraft wie Richard Wagner für das 
große Werk der geill:igen und künll:1erifchen Volksbildung nutzbar zu machen - bedarf es 
nach dem Gefagten noch einer weiteren Verficherung, noch ll:ichhaltigerer Beweisgründe? 

Für Wagners Werk zu kämpfen, dünkt mich heute eine müßige Aufgabe. Die Bahn ill: ge
brochen. Längll: hat fich das deutfche Volk in feiner überwiegenden Mehrheit, von der alle 
Gegenminen, geill:reiche Analyfen oder gefchickt aufgezogene Renaiffancen, nichts abfprengen 
follten, mit Herz und Sinnen für feinen Meill:er erklärt. Deshalb kommt es für unfere volks
bildnerifchen Bell:rebungen weniger darauf an, für Wagner zu wirken, als vielmehr in feinem 
Sinne und Geill:e zu fchaffen. Bei fämtlichen Fragen der geill:igen Erziehung, gefchmacklicher 
Schulung, der feelifchen Bereicherung und Läuterung unferes Volkes follte dem Seher von Bay
reuth, deffen Prophetie gerade den Menfchen unferer Tage mit Allgewalt anrührt, ein Ehren
fitz im großen Rate, und nicht allein ein Sitz, fondern darüber hinaus der Stimmen gewich
tigll:e und ausfchlaggebendll:e zuerkannt werden. Eine Stimme aus dem Grabe? Wir wiffen es 
beffer: Wagners geill:iges und künll:1erifches Ethos ill: heute lebendiger denn je. 

Wahre Volksbildung treiben, deren Sinn und Ziel freilich weit abll:eht von jenem gefchäf
tigen Zivilifationsbetrieb, der fich im erll:en Nachkriegsjahrzehnt breitrnachte, heißt unentweg
ter, glaubensfreudiger Vorkämpfer fein für die Sache des Geill:igen in der Welt. Echte Volks
bildung findet ihr Genügen keineswegs an Reden und Programmen; fie tut das, wodurch der 
rall:1os fchaffende, nie völ1ig entmutigte Wagner zu feinen entfcheidenden Siegen, zur endlichen 
überwindung aller fich auftürmenden Widerll:ände gelangte, fie wirkt. Will man fich aber auf 
den Meill:er als Führer und Bundesgenoffen berufen, fo wird für den volksbildnerifch tätigen 
Menfchen die fouveräne Kenntnis vom Wagners Schriften und Werken zur fclbll:verll:ändlichen 
Pflicht. Es fehlte in den Grundfell:en, wäre dies nicht der Fall. 

Jegliches Wirken im Geill:e und für den Geill: bleibt indes zur Fruchtlofigkeit verdammt, 
tritt nicht jene echt Wagnerfche I d e a I i t äthinzu, die zugleich mit dem beflügelnden Schwung 
auch die durch keine widrige Erfahrung zu zermürbende Beharrlichkeit und die innere Spann
kraft verleiht. "Eine Sache um ihrer felbll: willen tun" - ich kenne keinen ll:olzeren, aber 
auch verpflichtenderen Wahlfpruch für das gefamte voiksbildnerifche Wirken. Diefe Wagner
worte treffen ins Herz unferer Aufgabe und follten, werden fie recht erwogen, reinigen von 
jedem Ehrgeiz für die eigene Perfon. Wer feinen Geltungstrieb ausleben will, verpflanze ihn 
auf andere Gebiete. Hier gilt einzig die Sache, und der Sache gilt nur das Dienen! 

Es ill: im Rahmen diefer kurzen Anfprache natürlich nicht möglich, nun all jene Aufgaben
kreife auszufchreiten, bei deren Bewältigung uns Richard Wagner heute Helfer und Mitll:reiter 
fein würde. In einem Punkte allerdings wären wir feiner Unterll:ützung fraglos gewiß, und 
ich werde nicht müde, auf diefen als einen Ausgangs- wie Endpunkt aIIer gegenwärtigen Volks
bildungsbell:rebungen im Dienll:e der Mufik hinzu weifen. Es ill: unfer Kampf für die leb e n
d i ge Mufik und deren unmittelbare Wirkung von Menfch zu Menfch, die, vom Mafchinen
geill: des Zeitalters umdroht, mehr denn je Gefahr läuft, zu einem mechanifchen Dahinvege
tieren verfklavt zu werden. Es ill: unfer Kampf gegen die Vernüchterung und Entheiligung 
der Mufik, einerlei, ob man uns den metaphyfifchen Kern diefer feelenbewegendll:en Kunll:, ihr 
Mittlertum zur Tranfzendenz durch das Sachlichkeitsgerede einer innerlich befitz- und fchwung
lofen Klaffe oder gar durch den Obergeill:reichtum einer zerfafernden, komplexefchnüffelnden 
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Analyfe und unfruchtbaren, volksfremden Af1:hetilierens wegfchwatzen will. Es ifl: unfer 
Kampf gegen die linnlos verderbliche überproduktion insbefondere mechanifcher Mulik, die 
zur notwendigen Folge hat, daß jeder zweite Rundfunkhörer lieh über "zuviel" Mulik auf
halten zu müffen glaubt. 

In der Tat - eine fchwere Aufgabe, der fieh gegenwärtig die mulikalifche Volksbildung 
gegenüber lieht! Man muß lie fchon fo ernfl: und verantwortungsbewußt auf Gch nehmen wie 
Richard Wagner die feine, die ja in mehr als einer HinGcht der unferen ziel- und willens
verwandt if1:. Und zu löfen vermag man lie nur durch jene "Selbfl:belinnung auf das eigene 
Wefen", zu der, nach einem fchönen Dichterworte Hans Pfitzners, der Meif1:er von Bayreuth 
der eindringlichf1:e Mahner gcwefen if1:. Eine "BeGnnung" fei es, keine überfl:ürzung. Laffen 
wir Kopf und Herz in gleicher W,eife daran Anteil nehmen und handeln wir dann nach jenen 
Maßen, die dem deutfchen Geif1:e in feinen edelfl:en Vertretern f1:ets zur Richtfchnur gedient 
haben, nach dem Drang zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit. 

Nehmen wir denn auch in unferem volksbildnerifchen Wirken des Genius unvergängliches 
Erbe zu eigen. Teilen wir uns mit ihm in fein unerfchütterliches Vertrauen in den deutfchen 
Menfchen. So vieles in deffen Brufl: drängt heute, aus einem dumpfen Schlafe erwacht, fehn
fumtsgewaltiger, lebenverlangender denn je ans Licht. Und wenn man in der richtigen Er
kenntnis deffen, was diefe Schickfalsf1:unde heifcht, die tiefgreifendf1:en Wurzeln unferer Kraft 
in der Dreiheit Blut, Vaterland und Gott ergründet hat, fo möchte ich, von der elementaren 
Verbindung diefer Kunfl: mit allem deutfchen Wefen ins Innerf1:e durchdrungen, noch hinzu
fügen: kann man !ich einen Deutfchen denken ohne die eingeborene Liebe zur MuGk!? 

Richard Wagner und die "Süddeutfche PreiTe". 
Von S e b a f1: i a n R ö ck 1, M ü n ch e n. 

Das Jahr 1867 verwirklichte auch einen weiteren Vorfchlag, deffen Ausführung Wagner 
im Herbf1:e 1865 empfohlen, aber feine Gegnerfchaft in Kabinett und Preffe damals ver

hindert hatte, nämlich die Gründung einer politifchen Zeitung, welche als Organ der königlichen 
Politik- und Kulturbef1:rebungen einen entfchieden nationalen Charakter haben follte. Schon im 
Mai leitete das Minif1:erium des Äußern in diefer Angelegenheit mit Dr. Julius Fröbel, ehe
maliger Agent des öfl:erreichifchen Minif1:eriums Smmerling und Freund Wagners, Unterhand
lungen ein. Im Juli wünfchte Hohenlohe von Fröbel im Falle der Annahme der Redaktion 
ein Programm. Am 28. Juli überreichte es diefer. Es fand die einf1:immige Billigung des Mi
nif1:errates und die Genehmigung des Königs. Für das neue Blatt, das anfl:elle der amtlichen 
"Bayerifchen Zeitung" trat, wurde der Titel "Süddeutfche Preffe" gewählt. In ihr follte nach 
dem Willen des Königs auch Wagner die Möglichkeit gegeben werden, Geh über feine "Kunf1:
tendenzen" eingehend zu äußern. In welcher Weife der Meif1:er dies wünfchte, darüber hat 
er vor der mündlichen Befprechung mit Düfflipp an diefen die folgenden bisher unbekannten 
Briefe gefchrieben: 

"Hochgeehrter Herr Rat! 

Mögen Sie es nicht aufdringlich finden, von mir durch ein Schreiben beläf1:igt zu werden, 
ehe Sie es möglich fanden, meinen letzten Brief zu beantworten; womit ich Ihnen an lieh kei
nen Vorwurf mache, da mein damaliges Anliegen, die Berücklichtigung der Kur meines Freun
des Bülow betreffend, wie ich erfuhr, in fo unentfchiedener Weife lich erledigte, daß darüber 
eben nicht viel zu fagen war. Dennoch lind mir neuerdings Gegenf1:ände gewünfchter Empfeh
lung zugeführt worden, über die ich mieh Ihnen mitzuteilen wünfchen muß. 

Gerade vor 2 Jahren war es mir erlaubt, Sr. M. dem König meine Ablieht über die Maß
regeln vorzulegen, welche zu ergreifen wären, um der damals bereits beablichtigten Kunf1:fchule1 

bei dem gebildeten Publikum überhaupt Teilnahme und Verf1:ändnis zuzuführen; daß diefer 

i "Schule für Mufik und dramatifche Kunft". 
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Schule felblt ein fpezifiziertes, wöchentliches Blatt Zur Vertretung ihrer Tendenzen beigegeben 
werden follte, hatte ich bereits in meiner Druckfchrift hierüber ausgeführt und unfer aIlergnä
diglter Herr hatte bereits auch dem Hoffekretär v. Hofmann die nötigen Ordres zur Begrün
dung diefes Blattes gegeben: woran die Ausführung damals fcheiterte, wiffen Sie2

; und es würde 
meines Erachtens Ihnen, hochgeehrter Herr, nun zu wahrem Verdienlte gereichen, die damals 
gegebenen allerhöchlten Befehle neu einzuholen und ihre erfolgreiche Ausführung in die Hand 
zu nehmen. Ich hatte damals mit allerhöchlter Genehmigung den auch von Sr. M. warm an
erkannten Heinrich Porges in Wien und Herrn Rich. Pohl in Baden-Baden zu Redakteuren 
vorgefchlagen. Neben diefem fpezififchen, weniger für das Publikum als für die Kunltbeflif
fenen felblt beltimmten Blatte follte ein großes politifches Journal in der Weife angelegt wer
den, daß unfere Tendenzen der Begründung eines wahrhaften deutfchen Stiles in Mu/ik und 
Drama in ihrem großen Zufammenhange mit den höheren Intereffen der Nation nachgewie
fen und vertreten würden. Um an das Beltehende anzuknüpfen, fchlug ich die Erweiterung 
und Stärkung des offiziellen Regierungsorganes, der Bayerifchen Zeitung, vor, für welche man 
einfach einen tüchtigen, wirklich geiltvollen Redakteur, wie Hrn. Julius Fröbel, zu berufen 
hätte. Hiergegen lehnten die damaligen intimen Räte Sr. M. /ich aus dem Hauptgrunde auf,3 daß 
fie mich forthaben und daher zu nichts die Hand bieten wollten, was mir Anhalt und perfön
liehe Genoffenfchaft gegeben haben würde. Herr Dr. Fröbel ilt nun vom Fürlten Hohenlohe4 

zur Gründung einer neuen Zeitung für diejenigen edlen und heilfamen Tendenzen berufen, 
dC'l1en ich in künltlerifcher Richtung gerne mich anfchließe: es wird dies Vorhaben unter dem 
Beifügen mitgeteilt, daß das Feuilleton derfelben in dem von mir gewünfchten Sinne mir und den 
fonftigen Vertretern meiner Kunfttendenzen zu Gebote gefteUt werden folie, wogegen gewünfcht 
wird, daß andrerfeits für die Beftreitung der Koften eines neu zu begründenden und deshalb 
ftets für längere Zeit auf befondere Hilfsmittel angewiefenen politifchen Journales, im Verhält
nis des gebotenen Anteiles, eingetreten werde. Ich erachte es nun für im höchften Grade ge
raten, hierauf einzugehen, weil hierdurch auf bei weitem weniger koftfpielige Weife derfelbe 
Zweck, welcher damals mit allerhöchfter Beftimmung in das Auge gefaßt wurde, voUftändig 
erreicht wird. 

Ich wende mich nun zur Förderung diefer Angelegenheit an Sie, hochgeehrtefter Herr Rat, 
u. zw. an Sie aUein, ohne an S. M. darüber mit einem Worte Erwähnung zu tun. Zugleich 
erkläre im Ihnen, daß ich für aUe Zukunft in jedem die Verwaltung in irgendwelcher Weife 
betreffenden FaUe nur auf diefem Wege v·erfahren werde. Es hätte mir in den meiften Fällen 
bei der früheren Lage der Dinge geradesweges töricht erfcheinen müffen, denjenigen, die ein
zig mich von meinem erhabenen Gönner entfernen wollten, einzig die Erledigung von Maß
regeln in die Hand zu geben, deren glückliche Durchführung meiner Stellung nur nützen 
konnte. Ich hege nun das entgegengefetzte Vertrauen und wünfche dies Ihnen hiermit zu be
weifen. Sollte ich dennoch auf diefem von der Natur der Verhältniffe fehr richtig gebotenen 
Wege das frühere Mißgefchiek wieder erfahren, fo hätte ich einfach daraus zu erfehen, daß im 
wefentlichen es beim Alten geblieben fei, und wie ich mich dagegen benehmen würde, können 
Sie einfach aus meinem bisherigen Verhalten bemeffen: ich würde mich eben immer mehr zu
riickziehen und immer fchweigfamer werden. S. M. würden dagegen von den von mir an Sie 
gelangten Vorfchlägen nur erft dann etwa erfahren, wenn ich durch Allerhöchftdiefelben drin
gend mich genötigt fehen follte, eben von meinem zurückgezogenen und fchweigfamen Verhal
ten Rechenfchaft zu geben. Gewiß werden Sie, hochgeehrtefter Herr und Freund, in diefen 
mcinen Andeutungen keinen Ausdruck des Mißtrauens oder einer verhaltenen Drohung erken
nen wollen, fondern im Gegenteil eine Erklärung meines vollen V crtrauens in Sie, indem ich 
Ihnen als unwiderruflich mein Vornehmen für den Verkehr in Verwaltungsangelegenheiten zur 

2 Wagner mußte am 10. Dez. r865 München verlalTen. 
3 "Da", wie der damalige Kabinettfekretär, fpätere Minifier Lutz, an den Minill:erprälidenten 

v. d. Pfordten fchrieb, "Fröbel feiner ganzen Vergangenheit nach kaum anders als für die Einführung 
eines deutfchen Parlamentes wirken könnte." 

4 Bayer, Minill:erprälident. 
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Kenntnis bringe und fomit nicht Zweifel in Sie, fondern höchfiens Kenntnis der immerhin nodl 
höchfi bedenklichen Eigenfchaft gewiffer anderer Sr. M. nahefiehender Perfönlichkeiten an den 
Tag lege. Im gleichen Sinne teile ich Ihnen fchIießlich noch mit, daß Frau Grahn-Young5 fleh, 
wie es fcheint, um meiner Fürfprache wiIlen an mich gewendet hat. Sie bedauert bei der 
jetzt erwarteten Aufführung des ,Tannhäufer' mich nicht zugegen zu wiffen, weil nur für die 
gute Ausführung ihrer Anordnungen in dicfen Aufführungen von ihr gut gcfagt werden 
könnte, indem fpäter dicfe wieder unter die Regie des bisherigen Ballettmeifiers fallen follten. 
Ich erfuche Sie nun, den allergnädigfien Befehl Sr. M. zu erwirken, wonach an Frau Grahn
Young ein für allemal die Regie des Ballettes für Tannhäufer übergeben wird. Auch wünfchte 
ich Sie darauf aufmerkfarn zu machen, daß die Entfchädigungsfrage dicfer Dame nicht ohne 
Schaden für die Ehre des Infiitutes lediglich dem Gutachten des Herrn Intendanzrates6, eines 
Mannes von perfönlicher Voreingenommenheit und ohne alles Verfiändnis der Leifiung der fehr 
bedeutenden Künfilerin, überlaffen werden möchte, und ich erfuche Sie, in jeder HinGcht den 
Wünfchen diefer Frau, deren ganz ungemeine Befähigung uns noch von größtem Nutzen fein 
kann, achtungsvoll begegnen zu laffen. 

So erlaube ich mir denn nun mit den hefien Wünfchen für ihr gewiß angefirengtes Wohl
fein fchließlich mich Ihrer ferneren Geneigtheit befiens zu empfehlen und verbleibe mit größter 
Hochachtung Ihr fehr ergebener 

Luzern, 27. Juli 1867. R i ch a r d W ag ne r." 

"Hochgeehrter Herr Rat! 

Von mehreren Seiten wird mir verfichert, durch das Ausbleiben einer Antwort meinerfeits 
auf ihren letzten fehr verdankenswerten Brief fei das vorläufige nicht zu Standekommen des 
kürzlich in Ausficht genommenen Zeitungsunternehmens herbeigeführt worden. Wie dies zu
fammenhängen foll, vermag ich heute noch nicht mir zur Einficht zu bringen, da in jenem 
freundlichen Schreiben mir eben nur angezeigt wurde, daß meine zuvor Ihnen in Anregung 
gebrachten Vorfchläge ausgeführt werden follten, das hieß: daß mit den Begründern jener 
unter der Hauptredaktion des Dr. J. Fröbel beabfichtigten politifchen Zeitung ein Abkommen 
getroffen werden follte, nach welchem der artifiifche Teil diefes Blattes ausfchließlich im Geifie 
der von Sr. Majefiät dem König befchützten Kunfitendenzen redigiert und dafür von feiten 
der kgl. Kabinettskaffa eine verhältnismäßige Beteiligung an der Subvention der Zeitung ein
treten follte. Genauere Vorfchläge inbetreff diefes Redaktionsanteiles verlangten Sie von mir 
nicht kennen zu lernen und meldeten mir dagegen, daß hierüber eine Konferenz mit den be
züglichen Perfonen in Gegenwart der Frau von Bülow fiattfinden follte, - eine Konferenz, 
welche wirklich, als ich Ihren Brief empfing, auch fchon fiattgefunden hatte; außerdem wünfch
ten Sie nur meine Meinung über das befondere, der Mufikfchule zuzuordnende fpezififche Kunfi
blatt kennen zu lernen und diefem Wunfche fügten Sie die fehr treffende Bemerkung bei, daß 
es wohl radam fei, nicht zu groß aufzutreten. Da ich auch in der Beherzigung die fes Rates 
mich ganz zu Ihrer Meinung zu bekennen hatte, fomit die Frage wegen diefes fpezififchen Blat~ 
tes durchaus nicht für dringend hielt, fo glaubte ich nichts Befferes tun zu können, als zuvör
derfi der perfönlichen Mitteilung der Frau von Bülow über das in jener Konferenz Befchlof
fene entgegen zu fehen. Daß nun hier nichts befchloffen wurde, auch neuerdings, wie mir 
brieflich gemeldet wird, das ganze Unternehmen in das Stocken geraten ifi und zwar aus dem 
Grunde, weil man vergeblich immer noch auf Vorfchläge meinerfeits gewartet habe, läßt mich, 
da ich über meine Schuld mich durchaus nicht aufzuklären vermag, bloß im Zweifel darüber, 
ob von irgend einer Seite mit diefern Unternehmen, zu welchem notwendig Schnelligkeit der 
Entfchließung gehört hätte, überhaupt es ernfilich gemeint gewefen fei. Diefer Zweifel gibt 
mir dann wieder zu bedenken, ob ich für ein Unternehmen, welches mir zwar im Verein mit 
anderen auf die Hebung der Kunfi gerichteten Unternehmungen von ganz vorzüglichem Nut-

5 Berühmte Ballettänzerin. 
6 Schmitt. Er wurde am 1. Dez. 1867 penuoniert; an feine Stelle als Leiter des Hoftheaters 

kam Freiherr v. Perfall. 
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zen erfcheint, dennoch aber meine Beachtung jetzt nur gelegentlich auf lich gezogen hat, die 
befondere Gnade meines erhabenen Gönners in Anfpruch nehmen und fomit die Kraft diefer 
Gnade in einem gewifTen Sinn für Nebenzwecke zerfplittern foll. Ich hätte, wollte ich mich 
hiefür eifriger als die fonll hierbei Beteiligten bezeigen, vielleicht zu fürchten, daß in kurzem 
mir entgegengehalten werde, ich hätte nun 1. die Anllellung des Hrn v. Bülow, 2. die Begrün
dung einer Mulikfd1Ule7, 3. nun fogar auch die Begründung einer Zeitung erreicht und dürfte 
nun wohl mich etwa für befriedigt halten. Diefe von einem gewifTen Gelichtspunkt aus fehr 
berechtigte Entgegnung könnte mir dann etwa gemacht werden, wenn es darauf ankäme, not
gedrungen diejenigen Maßregeln auszuführen, ohne welche alles bisher Erreichte eigentlich nutz
los und jedenfalls erfolglos bleibt, ebenfo unzweckmäßig, wie wenn man ein neues Haus in das 
alte hineinbauen wollte. Ich weiß noch nicht, wie ich es möglich finden foll, die Meifier
finger zuerll in München aufzuführen, da mir an jedem andern Theater eine pünktlidlere Be
folgung meiner Angaben inbetreff der fzenifchen Darllellung zugefichert wird als, wunderlich
Iler Erfahrung gemäß, es hier der Fall ill, wo unter dem befonderen Schutze eines kunll!inni
gen Monarchen vor aller Welt "Mufieraufführungen" zufiande kommen, für deren Einridltung 
auf das forgfältiglle mein Urteil und mein Einfluß fern gehalten wird. Ich fühle mich über 
die feltfamen Motive zu diefem ganz unerhörten Verfahren, bei welchem gewiß Unfähigkeit, 
Trivialität und übler Wille !ich höchll tätig die Hand reichen, fo eigentümlich betroffen, daß, 
wenn ich jetZt z. B. davon höre, daß wirklich fchon an den Dekorationen zu den Meiller
fingern, über welche noch nicht die mindelle Vorlage an mich gekommen ill, gearbeitet werde, 
ich mich frage, ob ich träume? Denn dies begegnet mir in München, unter dem begeifierten 
Schutze Königs Ludwig 11., während in Paris unter Napoleon III. die vorzüglichllen Künll
ler der Welt in einer Weife an mich und meine Anordnungen gebunden waren8, daß ich fagen 
kann, nicht eine KulifTe, nicht ein Chorifienkollüm wurde eher dort angefertigt, als bis ich meine 
vollkommene Zufriedenheit damit zu erkennen gegeben habe. Allerdings wurde dies alles fehr 
dadurch erleichtert, ja mir zur anregenden, bildenden Befchäftigung gemacht, daß ich mit wirklich 
bedeutenden und geifivollen Künlllern zu tun hatte, die mich fchnell begriffen; während es viel
leicht freundliche Fürforge für mich ausdrückt, w,enn man mich vom BefafTen mit fo tieffiehenden 
künlllerifchen Kapazitäten, wie fie gegenwärtig dem Münchner Hoftheater mit dauernder Solidi
tät eingepflanzt find, fern hält. Allein die Sache, die Sache! Wie fieht es damit? Ich kann aus 
vielen trölllichen Gründen über Lohengrin und Tannhäufer und ihre ,Mufier'-Aufführungen9 

fchweigen. Ich kann das aber nicht bei einem ganz neuen Werke tun, ohne mich der Muller
gültigkeit wirklich zu verfichern. Nun frage ich, hochgeehrtefier Freund und Gönner, was foll 
ich tun, wenn der Grund aller übel, den nur ich eben mit untrüglicher Deutlichkeit erkenne, 
immer derfelbe bleibt und doch zugleich etwas in das Leben treten foll, das durchaus auf die
fem Grund nicht herzufiellen iM Soll ich unfern allergnädigfien Herrn erfuchen, mir zu er
lauben, mein neues Werk gar nicht aufzuführen? Oder foll ich ihn bitten, mir zu gefiatten, die
fes Werk zuerfi auf einem fremden Theater mufiergültig darllellen zu lafTen, da jedes Theater 
für diefen Fall gern und willig diefe Aufführung ganz nach meinen Angaben und Anordnun
gen fiattfinden lafTen würde? -

Sie fehen, mir liegen andere fchwere Sorgen nahe. Treu meinem Vorfatze dringe ich jedoch 
mit nichts in Sie. Auch inbetreff jener Zeitung und aller damit zufammenhängenden Punkte 
erkläre ich Ihnen daher auch: meine Idee habe ich ausgefprochen, meine Anregung mitgeteilt; 
gehen fie in Erfüllung oder nicht, - ich muß dem zu fehen. -

Und nun noch meinen aufrichtigen Herzensdank für Ihr Freundfchaftsfchreiben! Sie fehen, 
zu welcher vertraulichen Offenheit Sie mich ermutigen und glauben Sie ferner an die wahr-
hafte Hochfchätzung Ihres treu ergebenen 

Luzern, 17. Augufi 1867. R i ch a r d Wa g n er." 

7 Durch Entfchließung vom 16. Juli 1867. Die "artiftifche Direktion" wurde Hans v. Bülow 
übertragen. 

8 Inbetreff der Aufführung des "Tannhäufer" (13. März 1861). 
9 .,Lohen\:rin" - 16. Juni 1867, "Tannhäufer" - I. Aug. 1867. 
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"Hochgeehrtefter Herr Rat! 

Nach genauer Erwägung der Befchaffenheit derjenigen Gegenftände, über welche eine Befpre
chung mit Ihnen mir nötig erfcheint, muß ich an dem ftarken Wunfch fefthalten, ein kurzer 
Befuch bei mir möchte Ihnen nicht befchwerlich fallen. Es ift mir wichtig, wenn ich mit Ihnen 
hier - außerhalb der Welt - mich befpreche, weil ich hier den Eindrücken fern bleibe, die 
bei einem Befuch in München mich bisher jedesmal in eine gewiffe, den Befprechungen hinder
liche Aufregung und Unruhe fetzten. Auch fchmeichle ich mir, mein jetzt bereits vorteilhafter 
und heimifcher eingerichtetes Afyl, welches für mich von ftets beruhigender Einwirkung ift, 
werde - wenn namentlich Jupiter pluvius uns etwas vergißt - auch Ihnen vielleicht einen 
angenehm ftimmenden Tag zu bereiten imftande fein: fo wären wir hier in die vorteilhafte 
Ferne gerückt, aus welcher fich die uns übrigens fo nahe liegenden Gegenftände beffer überfehen 
und beurteilen laffen würden. Alfo, ich bitte nochmals: kommen Sie! - und namentlich 
ohne Dr. Fröbel, deffen Brief genügt hat, mir den nötigen Einblick in unfere Lage zu ihm 
zu verfchaffen. 1ft er eines fchnellen Wortes meinerfeits benötigt, fo bitte ich Sie, ihm für 
heute gefälligft mitzuteilen, daß ich feinem Wunfche inbetreff der Einreihung der kunfttenden
ziöfen Artikel in die Hauptmaffe des Blattes durchaus beiftimme und demnach ebenfalls gegen 
das abgefonderte Feuilleton bin. Ob wir jedoch gute Köpfe genug finden, um täglich ein hal
bes Blatt mit lefenswerten Befprechungen zu füllen, muß ich dagegen für das erfte ftark in 
Zweifel ziehen. Mein Schreck über die Höhe der verlangten Subvention10 bezog fich nicht 
eigentlich darauf, daß eine folche Summe für den erfaßten Zweck verwendet werden follte -
denn welcher Zweck könnte unter anderen jetzt wichtiger fein, als dem fkandalöfen Zuftande 
der deutfchen Preffe endich einmal auch auf Gebieten, auf denen unfer erhabener Herr Großes 
und Wichtiges zu gründen beabfichtigt, mit würdevoller Belehrung entgegenzutreten? - viel
mehr erfchreckte es mich, daß folch eine Summe, ohne dem Zweck wahrhaft zu dienen, aus
gegeben werden follte, und dies wäre der Fall, wenn unfererfeits nur fo wenige tüchtige Kräfte 
ins Feld geftellt werden könnten, wie ich dies für jetzt noch befürchten muß. Worauf fich 
diefe Befürchtungen beziehen und wie dem abgeholfen werden könnte, dies, mein hochverehr
tefter Freund, bedarf eben weiter gehender und umfaffenderer Befprechungen. Um nun aber 
fchon vor Ihrer von mir neuerdings dringender erbetenen Hierherkunft Dr. Fröbel nicht ganz 
im Ungewiffen zu laffen, erlaube ich mir Ihnen zu raten: 1. feinem Unternehmen die befchlof
fene allerhöchfte Unterftützung in dem von Ihnen fdbft befürworteten Umfange wirklich zuzu
fagen; 2. fofort Porges aus Wien zu berufen, um in ihm Hrn. Fröbel fofort einen Gehilfen 
zuzuführen. Dies würde mindeftens ein Anfang fein. Porges kann feine Wiener Stellung nicht 
aufgeben und nach München fich nicht überfiedeln, wenn ihm nicht ein jährliches Einkommen 
von fl 1800 zugefichert wird. In welcher Weife er für einen folchen Gehalt zu verbinden 
wäre, hierüber eben müffen wir - unter anderem - uns ruhig befprechen. Für jetzt würde 
ich nur raten, bei feiner Berufung ihm diefe Einnahme vorbehaltlich weiterer Beftimmung im 
allgemeinen zuzufichern. 

Hiermit wäre alfo der erfte nötige Grund gelegt. Haben Sie nun die Güte, mir Ihren wer
ten Befuch zu fchenken, fo verfpreche ich Ihnen, mich fo ruhig und befonnen Ihnen zur Ver
fügung zu ftellen, daß Sie Ihre kleine Freude daran haben folien. 

Mit herzlichfter Erwiderung Ihrer freundlichen Grüße von Frau v. Bülow beauftragt, ver
fichere ich Ihnen zugleich, wie ich mit neu aufkeimender Hoffnung gern und hochachtungsvoll 
mich nenne Ihren dankbar ergebenen 

Luzern, 29. Aug. 1867. Richard Wagner." 

Am 24. September erfchien die Probenummer der "Süddeutfchen Preffe". Am gleichen Tage 
fchrieb Frau v. Bülow an Fröbel: "Ich hoffe, Sie entfchuldigen, wenn ich Ihnen in meinem 
fchlechten Deutfch fage, daß ich und die Meinigen von der Sprache, die Sie in der Süddeut
fchen Preffe geführt haben, geradewegs e n t z ü ck t find. Sowohl die Faffung als der Inhalt 

10 10000 fl. 
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des Auffatzes find fo ungewöhnlich hervorragender Art, daß ich mich frage, wie der g~wöh~
liche Zeitungslefer fich zu dem Meifierfiück verhalten kann. Insbefondere gefiatten Sie mir 
Ihnen meine fpezielle Bewunderung für den feinen Takt, die edle Offenheit und die würdevolle 
Diskretion, mit welcher Sie Ihr Verhältnis zu der Regierung berührt haben. Es mag {ich heute 
mancher recht fchämen, ich glaube aber, daß das, was Riemer von den Juden fagte, von dem 
Gros der Menfchen gilt: {ie fchämen und ~rä.men {ich nich.t. Der PafIus über ~acht ~nd Frei
heit ifi von folch tiefer Bedeutung, daß mir 1ft, als ob die Leute vor dem vIelen Lichte das 
Auge vielleicht zufperren. w~rden. Doch ?ies ifi alles ga.nz ~leichgülti~ - Ihr Sc?reiben ifi 
da und ifi ganz unverglelchhch. Hoffenthch macht es Sie mcht fiutzlg, daß me1l1 elendes 
Deutfch Ihnen dies gefagt; mein Vater (Lifzt) und mein Mann empfehlen {ich Ihnen befiens 
und ermutigten mich auch ihrer vollfien Bewunderung den Ausdruck zu leihen." (Mitteilung 
des Hrn. Fröbel-Armansperg, Sohn Jul. Fröbels.) 

Im Abendblatt begann anonym Wagners Artikelreihe über "Deutfche Kunfi und deutfche 
Politik". Der König fchrieb am zr. November über die bisher erfchienenen Auffätze: "Wahr
haft hingerifIen haben midI Ihre Auffätze über deutfche Kunfi und deutfche Politik. Bei 
Gott, wer da nicht entzückt ifi, durch den Zauber der Rede, die Tiefe des darin {ich kund
gebenden Geifies nicht überzeugt und bekehrt wird, der verdient nicht, daß er lebe. Ja, Ge
liebter, ich fchwöre es Ihnen, ich will beitragen, foviel als nur irgend in meinen Kräften fieht, 
die unverzeihlichen Fehler der deutfchen Fürfien wieder gut zu machen." (Glafenapp.) 

Leider trübte {ich das fr.eundfchaftliche Verhältnis zwifchen Wagner und Fröbel fchon an
fangs Dezember. "Es handelte {ich," wie Fröbel behauptet, "auf der einen Seite um meine 
Mißbilligung einiger Kußerungen in Wagners fortlaufenden Auffätzen, auf der andern um die 
Unzufriedenheit Wagners mit der nam feiner Meinung zu wenig firengen Beurteilung, welme 
die Leifiungen gewifIer Smaufpieler in der ,Süddeutfmen PrefIe' gefunden hatten." Vergeb
lim bemühte {im Co{ima, die Gereiztheit Fröbels zu befmwimtigen. Wagner fah {im veran
laßt, wie fein folgender unbekannter Brief darlegt, feine literarifche Verbindung mit Fröbel 
l.U löfen: 

"Homgeehrtefier Herr und Freund! 

Für die heute von Ihnen erhaltenen geneigten Zeilen fage im Ihnen meinen wärmfien Dank. 
Daß 'Ihnen die entfprechende Ordnung der Frau v. Smnorr betreffenden Angelegenheit wi

derwärtig ankommen muß, begreife ich: feien Sie um [0 größerer Anerkennung der Bemühun
gen, denen Sie {im hierfür unterziehen, ver{imertY 

An ein Fortbefiehen der verfuchten Gemeinfamkeit mit Hrn. Dr. J. Fröbel ifi meinerfeits 
nicht zu denken. 

Als im vor z Jahren mir erlaubte, S. M. den König auf das vorteilhaftefie aufmerk farn zu 
mamen, der Bayerifmen Zeitung eine erweiterte, das deutfme Prinzip vertretende Tendenz zu 
geben und hierfür einen geeigneten Redaktor in der Perfon des Hrn. J. Fröbel empfehlen zu 
dürfen glaubt,e, legte im zugleich auf ein befonderes, der Kunfifchule beizugebendes rein arti
fiifches Wochenblatt inbetreff der uns am nächfien liegenden Zwecke das eigentliche Hauptge
wimt. Diefen Sommer wurden wir nun fämtlim durm die von den Herren Minifiern aus
gehende Idee einer neu zu begründenden politifmen Zeitung unter der Redaktion des Hrn. 
Fröbel überrafmt, da einer meiner Freunde das von mir gedamte Kunfiblatt in für beide Unter
nehmen vorteilhafter Weife mit diefer bereits vom Staatsminifierium unterfiützten Zeitung zu 
vereinigen in Vorfmlag brachte. Sie ent{innen {im, daß im mit Zagen daran ging, den Ge
danken mir günfiig verwirklimt zu denken, und in meinen Erwartungen davon, ob etwas dem 
andrerfeits nötigen Opfer der königlimen Beteiligung ganz Entfprechendes zu erreimen fein 
würde, keine unbedingte Zuver{imt äußerte. 

11 Wegen der Außerungen, welche Frau v. Schnorr in München über das Verhältnis zwiichen 
Frau v. Bülow und Wagner tat, fowie wegen der Verachtung, die fie Cofima auf der Straße zeigte, 
wurde Frau v. Schnorr die Entziehung ihrer Gnadenpenfion angedroht. falls fie nicht München 
verlalle. 
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Der Verfuch hat nun gezeigt, daß die Vereinigung nicht glücken konnte und daß es jeden
falls vorzüglicher ill, wenn Herr Fröbel mit dem Minillerium verbunden feinen politifchen 
Zwecken nachgeht, während ein felblländiges, rein nur den Kunllzwecken dienendes Wochen
blatt der fo gut fich anlaiTenden Schule als wirkungsreiche Beigabe durch die ~nade Sr. M. im 
befonderen zugegeben werde. - Unter allen Umlländen, auch bei der bellen Obereinllimmung 
zwifchen Herrn Fröbel und mir, haben wir wieder zur Genüge das Mißliche aller Unterneh
mungen erkannt, welche dadurch, daß ihnen fogar 1wch eine unmittelbare politifche Bedeutung 
zugeteilt werden kann, in einer Weife ausgefetzt find, daß gar nicht daran zu denken ill, zur 
Ruhe zu kommen. Ich habe die einmal fich bietende VeranlafIung ergriffen, das große deut
fche Kunllprinzip, defIen Durchführung unfer allergnädigller Herr wünfchen, in feiner ganzen 
großen Bedeutung wohlgefinnten, denkenden Köpfen darzulegen und bei diefen Wohlgefinnten 
zugleich Beunruhigung über die Zweckmäßigkeit der von Sr. M. befchlofIenen Unternehmungen 
durch deutliche Darlegung des Gegenllandes zu befchwichtigen. In den drei Schlußartikeln 
(13. 14· 15) werden Sie er fehen, mit welcher VorGcht ich allerdings auch die große politifche 
Bedeutung eines Vorangehens des Königs von Bayern in der Wiederbelebung und Kräftigung 
des d,utfchen Kunllgeilles nach weife, und zugleich, daß ich Gelegenheit nehme, hier inbetreff 
der ehrwürdigen Bedeutung des Königtums eine Sprache zu führen, wie fie trauriger Weife fo 
felti:n jetzt noch zu Gehör kommt. Nun hätte ich aber nach diefer Seite hin nichts mehr zu 
fagen, am allerwenigllen in einem folidarifchen Verhältnis zu einem Manne wie Hrn. Fröbel, 
der, wie ich wohl erkannt habe, fein Ideal viel eher in Amerika als im Geille des deutfchen 
Volkes fucht. Andere Mißhelligkeiten, welche aus der gänzlichen Unkenntnis der uns befchäf
tigenden künftlerifchen InterefIen und der hieraus refultierenden Geringfchätzung hervorgingen, 
haben das fernere Zufammengehen mit Hrn. Fröbel mir und meinen Empfohlenen unmöglich 
gemacht. Ich habe diefen hiervon Anzeige gelleIlt fowie auch mitgeteilt, daß ich durch Sie, 
hochgeehrteller Freund, mich an S. M. mit dem untertänigllen Erfuchen um die Erlaubnis wen
den würde, für den von allerhöchiter Gnade zu diefem Zwecke bellimmten und (wie ich durch 
Sie erfuhr) eigentlich zu der für die Muftkfchule angewiefenen Summe als Ergänzung gefehla
genen Fonds von fI 8000 jährlich ein vom nächllen Januar an zu gründendes Kunllblatt her
ausgeben zu dürfen. Es würde folgendermaßen lich empfehlen: 

Der deutfche Stil 
1 n M u f i k und d r a m a t i fehe r K u n it, 

Organ der königlichen Muftkfchule in München, herausgegeben von H. Porges und R. Pohl, 
redigiert vom Lehrperfonal der kgl. Mulikfchule.12 

Ich glaube, die BedürfnifIe des wöchentlich mit einem Bogen erfcheinenden Blattes lafIen lieh, 
wenn wir die Gehalte der beiden Herausgeber (zu Hrn. Porges ill Rich. Pohl abfolut nötig) mit 
fI 3000 berechnen, im ganzen mit fl. 6000 recht gut befriedigen. Demnach wäre mein Vor
fchlag, lich ferner noch mit fI 2000 an der Subvention der Süddeutfchen PrefIe fortzubeteiligen 
gegen die von jener Seite einzugehende Verpflichtung zur jederzeitigen Aufnahme unfererfeits 
nötig dünkender Notizen oder Artikel. 

Wollen Sie die Güte haben, hochgeehrteiter Herr Rat, unferm allergnädigllen Herrn diefe 
meine untertänigllen Vorfchläge unterzubreiten? Ich fehe fo die Auslicht vor uns, vieles nützen 
zu können, ohne durch alle die falfchen Annahmen, welche lich an die Wahrnehmung unferer 
Beteiligung an einem politifchen Blatt heften, fehr unnötiger Weife in unferem an und für lich 
anfänglich fo fehr erfchwerten Wirken behindert zu werden. - Noch habe ich auf die fo über
aus gnädige Anfrage, welche durch Ihre Vermittlung an mich gelangt, nach meinen Wünfchen 
inbetreff eines Weihnachtsgefchenkes zu antworten. - Hochgeehrteller Freund, darauf habe ich 
nur ein e Antwort: mein königlicher Befchützer und Wohltäter hat mir k ein e n W u n f ch 
ü b r i g gel a f f e n: wo follte ich durch Seine unerfchöpfliche Großmut fo würdig und edel 
Ausgellatteter noch einen Wunfch hernehmen? Mir bleibt einzig ungetrübter Geill und ruhig 

12 Diefe Ablicht verwirklichte lich nicht. 
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Gch befdligende Gefundheit zu wünfchen übrig, um durch Werk und Wirken die mir erwie
fenen Gnaden einigermaßen zu verdienen. Ein gütiges, huldvolles Wort des geliebteften Her
ren verGchert mir die Erfüllung auch diefes letzten Wunfches ftets von neuern. 

Seier. Sie herzlich gegrüßt, hochgeehrtefter Freund; ich hoffe nun baldigftes Wiederfehen! 
Ihr dankbar ergebener 

Luzern, 15. Dez. 1867. Richard Wagner." 

Die Zeitungsausgabe vom 17. Dezember enthielt den dreizehnten Artikel. Am 19. Dez~n:ber 
erfchien auf dem Redaktionsbüro ein Minifterialrat, welcher Fröbel einen Erlaß des Mllllfte
riums des Innern vorlas, des Inhalts, daß Se. Majeftät die augenblickliche EinfteIlung der 
Fortfetzung der Artikel Wagners befehle. "Se. Majeftät", hieß es darin, "bezeichnen diefe Ar
tikel als felbftmörderifch." 

Damit waren Wagners Beziehungen zu Fröbel fUr immer abgebrochen Der vierzehnte und 
fünfzehnte Artikel erfchien erft 1878 im Februarheft der "Bayreuther Blätter". 

Das Richard Wagner-Denkmal der Stadt Leipzig. 
Von H a n n s von Wal t her, R e gen s bur g. 

Leipzig fchickt Geh an dem Andenken Richard Wagners ein Denkmal zu errichten. Das ift 
erfreulich und muß verwundern. Erftaunt horcht man auf bei diefer Nachricht; denn man 

hat es wohl für felbftverftändlich gehalten, daß die Geburtsftadt des großen Meifters heute, 
IZO Jahre nach diefem bedeutungsvollen Tage, in ihren Mauern längft dem Genius eine Weihe
ftätte errichtet hat. Dem ift aber nicht fo. Die Gefchichte diefer verhinderten Denkmals
angelegenheit reicht bis vor das Jahr 1883 zurück. Immer wieder zerfchlug Gch der gefaßte 
Entfchluß. Im Jahre 1903 wurde Max Klinger, Leipzigs anderer berühmter Sohn, mit der Auf
gabe eines Wagner-Denkmals betraut. Die Geftalt des Meifters, in klaffifcher Feierlichkeit 
fchreitend, follte auf reliefgefchmücktem Sockel inmitten einer Treppenanlage an der Böfchung 
des Matthäikirchhofes erftehen, fo fah es der ausgearbeitete Entwurf vor. Widrigkeiten der 
verfchiedenften Art, deren ftärkfte zuletzt der Weltkrieg bildete, hemmten auch hier wieder 
die Tat. 

Nun hat das weithin gefeierte Wagnerjahr erneut den Anftoß gegeben und Leipzig ift 
daran eine alte Unterlaffungsfchuld abzutragen. Was an Rafchheit heißer Dankesgabe ver
fäumt wurde, das will nun durch Großzügigkeit und Nobleffe der Planung wettgemacht wer
den. Die Stadt hat als Aufftellungsort des Denkmals das ausgedehnte Gelände der Frank
furter Wiefen draußen im Weften vorm Frankfurter Tor endgültig beftimmt. Hier inmitten 
noch unbebauten Geländes überquert die doppelläufige Frankfurter StraßenaUee rechtwinklig das 
geftaute breite Elfterbecken auf der modernen Zeppelinbrücke. Am Südofteck der Brücke, glei
chermaßen an die Straße wie an die Uferpromenade ftoßend, ift der weite Denkmalsplatz bereit
gefteUt. Er fteht im architektonifch ausfchlaggebenden Gegengewicht zu dem Raum am Südweft
ende der genannten Brücke, auf den fpäter einmal die StadthaUe gedacht ift. Die ftattliche 
Brücke felbft mit ihren vier biedermeierlichen Brückenhäuschen an den Eckpunkten, wird in 
diefem großgedachten Stadtbild dann keineswegs mehr die Dominante fein, fondern nur mehr 
eine fekundäre Rolle fpielen. 

Man Geht, hier ift "Saat auf Hoffnung" und diefe ftädtebaulichen Probleme entbehren 
durchaus nicht der Großräumigkeit, ja der Monumentalität. Am Frankfurter Tor gibt jetzt 
fchon der Krankenkaffenpalaft den Auftakt vom Stadtinnern her und in der Weite fächGfcher 
Ebene kann Ge Gch nach gefchickter Bebauung des Ganzen gut zur breiten Entfaltung bringen. 

Der Platz aHo ift inzwifchen zur Gegebenheit geworden. Jedem Denkmalsplatz müffen aber 
vor allem zwei Eigenfchaften anhaften. Er muß B I i ck f ä n ger fein und zugleich M a h n
rau m enthalten. Blickfänger, denn alles derartig beabGchtigte Erinnern ftrebt unter den 
Menfchen nach weitefter Verbreitung. Mahnraum, denn nur wenn der einzelne Angerufene 
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die Möglichkeit hat, fich - fei's auch nur auf kürzel1:e Zeit - aus dem Strom des Alltags 
herauszuretten in die Stille, wird er zu Selbl1:befinnung und Einkehr !ich bereit finden. Die 
erl1:e Forderung erfüllt unfer Platz in vollem Maße, fowohl von der Straßen- und Uferweg
feite her, wie auch aus der Schräge der Brücke, aber dem Gegenüber des andern Flußufers. 
Die zweite Forderung müßte ihm erl1: bewußt und überlegt verliehen werden. Das fcheint in 
der Tat bei dem zur Ausführung ins Auge gefaßten Entwurf gefchehen zu fein. 

Für diefes Wagner-Denkmal auf diefes Gelände hatte die Stadt Leipzig nun kürzlich einen 
Ideenwettbewerb, offen für alle Künl1:ler des Deutfchen Reiches und der deutfchfprachigen Ge
biete des Auslandes, ausgefchrieben. Unter den architektonifchen Bedingungen war dabei die 
wefentlichl1:e jene, daß das Ehrenmal zugleich bewußt das Herzl1:ück des ganzen Baugebietes 
werden folIe. Das hier beifolgend wiedergegebene Luftbild gibt die Situation klar wieder, 
654 Einfendungen find erfolgt, deren etwa 50 nach dem Urteil des Preisgerichts dem beab
fichtigten Ziele nahe gekommen find. Die zehn preisgekrönten Arbeiten führen wir hier in 
Bildern vor, weil Ge neben allem anderen auch außerordentlich interefIant find für die ver
fchiedenartige AuffafIung, welche unfere Gegenwart dem Thema und der Perfönlichkeit Richard 
Wagner bezeugt. Dabei werden die Grenzbezirke zwifchen mufikalifchem und plal1:ifchem 
Schaffen deutlich offenbar. Bis zu Barock fich verl1:eigende Monumentalität und Theatralik 
wechfelt mit kühler und durchfichtiger Modernität. Unverkennbar bei allen Löfungsverfuchen 
il1: die im Hintergrund l1:ehende BeeinflufIung durch die zahlreichen neuzeitlichen Kriegerdenk
mäler, fo befonders den Ehrenhain von Berka und das Münchner Steinmal im Forum des 
Armeemufeums. Wir haben entfchieden gelernt heute das Denkmalsproblem klarer und be
wußter anzupacken. Wenn dabei in unferem Wettbewerb wohl zu wenig Rückficht auf die 
befonderen Gegebenheiten eines zukünftigen S t a d t bildes und die botanifchen Bedingtheiten 
deutfchen, ganz befonders Leipziger Baumwuchfes genommen erfcheint, kann das allgemein 
betrachtet nicht fo l1:ark ins Gewicht fallen. Freilich, Anlagen, wie Entwurf Nr. 106, 228, 551 
und 578 fcheiden unferes Erachtens hier dadurch aus; fie und für den beabfichtigten Ort zu fehr 
landfchaftlich und naturhaft empfunden. Dabei mag das irrgarten artige, unruhige Motiv der 
Blickverfchiebung ganz außer acht gelafIen blei ben. Unfere Vegetation erlaubt uns das Jahr 
über keine folchen BaumkulifIen, wie fie hier fchön und geduldig in Gips beharren, und 
Ehrenmale, die fich die Hälfte des Jahres in derangiertem Zul1:and befinden, find wohl da am 
wenigl1:en wünfchenswert, wo, wie bei Wagner, die Gedenktage im Februar und Mai liegen. 
Diefen Fehler kann man der Pfeileranlage Nr. 451 nicht vorwerfen; denn hier liegt der archi
tektonifche Schwerpunkt keineswegs in den Baumgruppen, die lediglich Hintergrund und über
gang bedeuten. Die Löfung fcheint uns eine der bel1:en und eigenartigl1:en zu fein. Gleich be
achtenswert il1: wohl Nr. 465, deren Grundmotiv ebenfo einfach-feierlich, ja geradezu mufika
lifch, wie die Durchführung glücklich und überzeugend berührt. Als weniger abgewogen 
und ausgeglichen empfindet man die Mauerfront Nr. 439 B, deren elliptifcher Mittelrundung 
man dabei l1:arken Reiz nicht abfprechen kann. Mit dem Entwurf Nr. 245 a vermögen wir 
uns am wenigl1:en zu befreunden. Hier fcheint die Abficht der Fernwirkung und die Theatra
lik der Figurinen Wagnerfchem Wefen wohl doch nur äußerlich nahe zu kommen. Ähnliches 
empfindet man bei dem bachifch anmutenden Detail aus Entwurf Nr. 431. 

Doch, wir brauchen uns gottlob gar nicht mehr in leidenfchaftlichem Für und Wider die 
Köpfe zu zerbrechen. Der offizielle Denkmalsausfchuß hat inzwifchen fchon getagt und für 
die Herl1:ellung des Denkmals den gleichfalls preisgekrönten Entwurf des Bildhauers E m i I 
Hip P - Stuttgart (reliefgefchmückter monumentaler Block 91/2X91/2 m) in Naturl1:einausfüh
rung zugrunde zu legen befchlofIen. Aus der finnenverwirrenden Vielheit il1: hier eine Ein
heit geworden, aus dem architektonifchen Aggregat von Doppell1:ellungen, Arkaden und pfeilern 
ein Monolit. Das will uns keine fchlechte Wahl bedünken; denn immer und allzeit liegt in 
der Einheit die größte Kraft. Kraft des äl1:hetifchen Ausdrucks - wie des politifchen Han
delns. So erfcheint die Entfcheidung diefer Kunl1:frage vielleicht gar nicht fo unbeeinflußt von 
dem großen deutfchen Gefchehen diefer Tage. Und wenn einl1: der mächtige Steinblock ein
drucksvoll und, mit plal1:ifchen Szenen aus Wagners Werken an feinen Rändern gefchmückt, wie 

3 
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wenn aus ihm inneres Leben fprengend an den Tag treten wollte, weithin leuchtet - wenn 
vor ihm aus vertieftem Parterre ein Brunnen plätfchert, dann mag er für alle Zeiten nicht bloß 
ein Denkll:ein an Richard Wagner fein, fondern unwillkürlich audI ein Denkmal jener Gene
ration, die diefen fo gefehen und fo geehrt. 

Die Kompofitionsfkizze zur "Walküre". 
(Zu unferer Notenbeilage.) 

Von 0 t toS t r 0 bel, B a y r e u t h. 

Den in den Herbfr 1853 fallenden Beginn ?er Vertonu.ng d~s "Ring" kennzeichnet eine be
deutfame Anderung in Wagners mufikahfcher ArbeItSwelfe: er führte die Mufik des 

"Rheingold" (u nd die der "Walküre"!) nidIt mehr - wie zuletzt nodI diejenige des "Lohen
grin" - als Kompofitionsfkizze, Orchefrerfkizze und Partitur aus, fond ern fdIrieb fie fogleidI 
derart auf, daß er unmittelbar auf die NiederfdIrift des erfren Entwurfs die Ausarbeitung der 
Partitur folgen laffen konnte. Die Kompofitionsfkizzen der genannten zwei Werke unter
fdIeiden tidI denn auch infoferne fehr wefentlich von allen übrigen Kompofitionsfkizzen Wag
ners, als fie bereits auch viele Infrrumentationsangaben enthalten und fo die MöglidIkeit bie
ten, zu erforfchen, in welchem Maße Wagner fdIon bei der erfren fdIriftlidIen Fefrlegung der 
Mutik feiner Werke die einzelnen Inftrumente des Orchell:ers in fich gehört hat. 

Die Kompofitionsfkizze der "Walküre" hat einen Umfang von 63 Blatt bzw. 
I 24 befdIriebenen Sei t e n (zu je 14 Notenlinien) und weift das Anfangsdatum ,,2 8 J uni 
I 8 54" auf. Unterhalb des letzten auf S. 12 fkizzierten Taktes, dem Sieglindes Worte zuge
hören: "Gall:, wer bifr du, wüßt' ich gern", lefen wir jedodI bereits die Notiz: ,,(A n t wo r t, 
wenn ich von Sitten wiederkomme! 3-4 Juli.)", wozu zu bemerken ift, daß 
Wagner in den erften Tagen des Juli 1854 nach Sitten (im Schweizer Kanton Wallis) reifte, 
um bei dem dort frattfindenden eidgenöffifdIen Mufikfefte als Dirigent mitzuwirken. Aber 
fchon nach zwei Tagen bekam er in Sitten "die Schmiere fatt" und reifte plötzlidI ohne Ab
fchied ab. Nachdem er dann noch acht Tage auf dem Seelisberg am Vierwaldfrätterfee zuge
bracht hatte, kehrte er in der letzten JuliwodIe wieder nach ZüridI zurück. Doch konnte er 
fidI "vor lauter VerdrießlidIkeit" nicht entfchließen, fogleich wieder an feine - nur ungern unter
brodIene - Arbeit zu gehen, und wir finden daher als Zeitpunkt der Wiederaufnahme derfel
ben auf S. 13 der Skizze, oben links, bereits das Datum ,,3 Au g u fr!" eingetragen. Am 
SdIluffe des erfren Aktes heißt es fodann: ,,(1 Se p t. 54)". Zu Beginn des zweiten Aktes findet 
fidI die Zeitangabe,,4 Se p t. 5 4" eingetragen, wogegen wir am Ende des Aktes Iden: 
,,1 8 No v. 54 (D a s war ein e bö feZ ei t !!!)"':") Der dritte Akt endlich datiert: zu 
Anfang: ,,(20 No v. 5 4)", am Schluffe: "R W 27 Dez. I 8 5 4". Mit Ausnahme der letzten 
dreiundzwanzig Seiten, die durdIwegs als zweiliniger Entwurf gearbeitet find, ifr die Skizze 
faft ausfdIließlich auf drei Linien in Bleifrift ausgeführt und gleich derjenigen zu "Rheingold" 
völlig mit Tinte nadIgezogen. 

In der Skizze ift die gefamte MuGk der "Walküre" fchon mit bewundernswerter Befrimmt
heit aufgezeichnet, wenn Gch auch in ihr naturgemäß mehrfach StreidIungen und Korrekturen 
finden. So ifr z. B. die herrliche Stelle "Siegmund, den Wälfung, fiehfr du weib, als braut
gabe bringt er dies fchwert", von der wir gewiß nie annehmen würden, daß fie melodifch je
mals anders gelautet haben könnte, nicht weniger als dreimal nacheinander komponiert worden, 
um erll: das dritte Mal ihre jetzige Faffung zu erhalten. Auch die Anfangstakte der Todver
kündungsfzene des zweiten Aktes find zweimal vergeblich begonnen und erfr das dritte Mal 
fo aufgefdIrieben worden, wie wir Ge heute kennen und wie die in Nachbildung beigegebene 
Seite der Skizze tie zeigt. 

Diefe Seite, auf der die erften 5 I Takte der Todverkündungsfzene aufgezeichnet find, läßt 
Ausführungsart und Befonderheit der Kompofitionsfkizzen zu "Rheingold" und "W.alküre" 
deutlich erkennen: wir finden alle von Wagner in Betracht gezogenen Inll:rumente - als "BI" 

"") Wagner hatte Wochen einer fchweren finanziellen Krifis hinter ficht 
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(Bläfer), "Tr" (Trompete) und "Hr" (Hörner~ - bereits ~ingetra~~n, desgleichen auch alle 
wichtigften fzenifchen Bemerkungen, woraus wir darauf fchheßen konnen, daß Wagner wäh
rend des Komponierens nicht nur das Klangbild der "Ring"-MuGk fchon mit höchfter Deutlich
keit in Gch getragen, fondern ftets auch das ganze Bühnenbild, jedes Kommen und Gehen 
plaftifch vor Gch gefehen hat. 

In ganz ungewöhnlichem Maße feiTeln endlich noch die Notizen, die Wagner in den erften 
Akt der Skizze eingefchrieben und ausnahmslos in der Weife durchgeführt hat, daß die ein
zelnen Worte nur durch ihre Anfangsbuchftaben vertreten, aHo lediglich angedeutet Gnd. Diefe 
Eintragungen beziehen Geh fämtlich auf M a t h i 1 d eWe fe n don k und offenbaren das groß
artige f ch ö p fe r i f ch e E r 1 e b n i s, durch das Siegmunds und Sieglindes Liebe ihren hin
reißenden muGkalifchen Ausdruck gewann. So lefen wir z. B. nach den Takten zu Siegmunds 
Worten "Die fonne lacht mir nun neu": "I -1- d - gr !!" ["Ich liebe dich grenzenlos!!"], 
wogegen vor Siegmunds Einfatz "Was gleißt dort hell im glimmerfchein" ein fchlichtes 
,,(So m. g. M. !)" [,,(Sei mir gegrüßt, Mathilde !)"] eingetragen ift, defTen tiefere Bedeutung erft 
dann erhellt, wenn wir daran denken, daß Siegmund kurz darnach von dem "blick der blühen
den frau" fpricht, den diefe beim VerlafTen des Saales im Efchenftamme gleich farn habe "haf
ten" lafTen. 

Ein Traumerlebnis um Richard Wagner. 
Von I d aDe e k e, Harn bur g. 

Es war eine junge Frau mit einem merkwürdig ernften KindergeGcht, die es uns erzählte, 
n<l.chdem der Vorfchlag gemacht worden war, daß ein jeder von uns irgend eine kleine 

Gefchichte aus feinem Leben zum beften geben follte. 
"Es war fo fonderbar," fing Ge mit hellweicher, ein wenig wie erftaunt klingender Stimme 

an, "ich war gewiß nicht mehr als dreizehn Jahre alt, als mich zum erften Male die MuGk Ri
chard Wagners umraufchte, mich die Klänge feines ,Fliegenden Holländers' umwetterten und 
mir das Blut in die Wangen trieben. 

Ich faß zur Lin~en von Vater und Mutter. 
Auf einmal verfchwamm mir das Bild auf der Bühne, meine Augen füllten Gch mit Tränen, 

und ich fah gleich einer ViGon in der Dunkelheit einer Loge den Mann ftehen, der jene MuGk 
gemacht, diefe wilde, feligverheißende MuGk, - fah feine Hände die rote, plüfchbefpannte 
Brüftung umklammern, das GeGcht, das, ach, fchon aus frühefter Kindheit von dem Bild über 
dem väterlichen Klavier fo wohlbekannte GeGcht - der Bühne zugewandt. -

Und immerfort mußte ich in die Dunkelheit jener Loge hineinftarren, nichts mehr fehend 
von dem, was auf der Bühne gefchah, einzig das große Kling!en eintrinkend, den Blick wie ge
bannt auf die Erfcheinung des Meifters gerichtet. Und es war mir, als müßte ich hinftürzen zu 
ihm und vor ihm niederGnken. Und ich mußte meinen Mund feft zumachen, um nicht laut 
aufzuweinen vor Freude und Seligkeit. -

Aber daß mir die Tränen unaufhörlich ftill über die Wangen rannen, vermochte ich nicht 
zu verhindern, von denen weder Vater noch Mutter wohl ahnen konnten, warum Ge flofTen, 
und daß nicht das Los des unglücklichen fliegenden Holländers und der fchönen Senta fchuld 
daran war. 

Richard Wagner war tot, als ich zur Welt kam. Aber hätte er an jenem Abend, als mich 
feine MuGk zum erften Mal packte, noch gelebt und wahrhaft in jener Loge geftanden, das Er
eignis hätte nicht größer und ftärker in mir nachklingen können als jener Wahn oder Traum oder 
jene Erfcheinung, - wie ich es nennen foll, - die heute noch klar, unverwifcht und wie eben 
erlebt vor meinen Augen fteht." 

Groß, erftaunt träumten ihre Kinderaugen in die Dämmerung, als Ge fchwieg. 
Als dann jemand fragte, ob Wagner Ge in fpäteren Jahren nicht enttäufcht habe, wurde ihr 

Blick ganz wach, und mit klarer, fefter Stimme antwortete Ge: 
"Von Mal zu Mal habe im Größeres an ihm erlebt, und ich weiß, daß ich noch nicht am 

Ende bin damit." 
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Um "Fritz ]öde". 
Um Mißverfl:ändniffen vorzubeugen, fl:eHe ich hiermit ausdrücklich fefl:, daß die verfchiedenen, 

im letzten Heft zum Abdruck gelangten Beiträge von mir erbeten worden waren, um - im 
Anfchluß an die hier eingegangene Erklärung gegen Jöde - eine Klärung der Angelegenheit 
durch eine offene Ausfprache der beiden Seiten zu ermöglichen. Ich habe dabei in keinem Falle 
den WQrtlaut der Erklärung wie auch die Unterfchriften diefer Erklärung bekanntgegeben, fo 
daß fich die Auffätze B ern h a r d S ch eid 1 e rund Hel mut B r ä u t i garn fe1bfl:ver
fl:ändlich ni ch t perfönlich gegen Prof. Haffe richten, fondern auf die vielerorts bereits früher 
erfchienenen Angriffe gegen Fritz Jöde Bezug nahmen. Prof. Jöde felbfl: lernte die Erklärung 
aus der kurz vor der ZFM in der "AHgemeinen Mufikzeitung" erfchienenen Veröffentlichung 
kennen. Die Erläuterungen Prof. Haffes zu der vorausgegangenen Erklärung kannte keiner der 
Herren. B. 

Prof. Kar I Ha f fe legt Wert auf folgende Fefl:fl:ellung: Im Nadlwort des Herausgebers zu 
der Kontroverfe ifl: u. a. gefagt, daß ich Prof. Jöde die Hinwendung zur alten Mufik zum 
Vorwurf mache. Wer lich fo intenfiv wiffenfchaftlich und vor allem auch praktifch, wie ich, 
mit alter Mufik befchäftigt hat, kann einen folchen Vorwurf fchwerlich erheben. Ich wende 
mich gegen Einfeitigkeiten und gegen Entfl:ellungen, fowie gegen eine m. E. fchädliche Ver
abfolutierung und Objektivierung. Schon vor Jöde habe ich auf den Nutzen der Befdläftigung 
mit alter, auch vorbachifcher Mufik hingewiefen und weife auch heute jederzeit darauf hin. 

Kar I Ha f f e. 

Deutfche Chrifl:en, KirchenmuG.k und Orgelbewegung. 
Ein Gut acht e n von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

I ch bin aufgefordert':') worden, über die Fragen der Kirchenmufik und der fogenannten neue
ren Orgelbewegung aus Anlaß des darüber entfl:andenen Streits, insbefondere über die in 

letzter Zeit hierüber veröffentlichten Erklärungen meine Anfichten zu äußern. Die Kund
gebung des "Reichskulturausfchuffes deutfcher Chrifl:en" kenne ich nur aus Zitaten in einem 
dagegen gefl:ellten Auffatz von Herbert Schulze in der "Zeitfchrift fUr Mufik", Juni 1933. 
In der gleichen Nummer ifl: die "Erklärung" abgedruckt, die von "den in Berlin am 17. und 
18. Mai verfammelten Führern der deutfchen Orgelbewegung" veröffentlicht ifl:, und zu der 
weitere Zufl:immungen beigedruckt find. Ferner kenne ich das Flugblatt "Kirchenmufik im 
dritten Reich", mit einem Geleitwort von Alfred Bierfchwale, einem Auffatz über Kirchen
mufik von Hans-Georg Görner, dem Herausgeber der Schrift, und zwei Artikeln von Ober
ingenieur Th. Herzberg über die Orgelfrage. Meine Stellung zu den Fragen ifl: hinreichend be
kannt durch meine Vorträge auf den "Orgeltagungen" und eine Reihe von Artikeln in Zeit
fchriften. Sie unterfcheidet fich von der, die die "Führer der Orgelbewegung" haben, nicht fo 
frark, wie es nach deren "Erklärung" fcheinen könnte. Diefe richtet fich ganz offenfichtlich 
hauptfächlich gegen die "Tago" (Technifch-wiffenfchaftliche Arbeitsgemeinfchaft und Gefellfchaft 
für Orgelbau), der ich ferner fl:ehe, als den fog. "Führern der deutfchen Orgelbewegung". In 
Freiberg, 1927, als die Orgelbauer, auch folche, die jetzt unter der "Erklärung" fich unter
fchrieben haben, von der Orgel tagung vorzeitig abreifl:en, wurde ich in den fog. "deutfchen 
Orgelrat" berufen. Eine Aufforderung, an der Berliner Tagung teilzunehmen oder zur Mit
unterzeichnung der "Erklärung" habe ich aber nicht erhalten. Im Namen der "Tago" nennt Th. 
Herzberg in oben genannter Schrift die Orgelbauer, die feit Freiberg mit der "Orgelbewe
gung" wieder zufammenarbeiten, Abtrünnige, die Erfolg witterten; er wirft ihnen fogar eine 
Art von Befl:echlichkeit vor. Hier ifl: ein wunder Punkt in den Ausführungen Herzbergs; in 

*) Prof. Dr. Haae wurde von Berlin aufgefordert, !ich zu den genannten Fragen gutachtlich 
zu äußern. Wir freuen uns, diefe gutachtliche Äußerung, die in jedem Sinne klärend und ver
mittelnd in dem Streit um die Ausgell:altung der evangelifchen Kirchenmu!ik zu wirken geeignet 
ill:, hier veröffentlichen zu können. Der Herausgeber. 
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feinen anfchließenden Ausführungen fpricht er von Beftechungswefen, von dem weitefte Kreife 
von Orgelfachverftändigen, Organiften, Gemeinderatsmitgliedern und Geiftlichen verfeucht feien. 
Er dreht hierbei den Spieß um, denn die Haltung der Freiberger Orgeltagung, wegen deren die 
Orgelbauer fie vorzeitig verließen, wendete lieh gegen einen Einfluß der Orgelbaufirmen auf 
den "Orgelrat" gerade zur Ausfchaltung gefchäftlicher InterelTen. Und Herzbergs ftarke Re
klame für "Tago" und Technik macht keinen guten Eindruck. Was aber Th. Herzberg über 
H. H. Jahnn, den urfprünglichen Propheten der neueren Orgelbewegung (die von der VOn 
Albert Schweitzer angeregten Bewegung Gch in wichtigen Punkten unterfcheidet, da nicht mehr 
die franzölifche Bach- und Silbermannorgel des 18., fondern die norddeutfche Schnitger-Orgel 
des 17. Jahrhunderts als maßgeblich angefehen wird), fagt, dürfte zum größten Teil den Tat
fachen entfprechen. Hier liegt der wunde Punkt der neueren Orgelbewegung und der Grund 
zur Berechtigung der Oppolition gegen diefe. Jahnn ift der Typus des "Kulturbolfchewiften". 
Sein Beftreben zum "Kultus" hatte nichts mit dem Kultus der evangelifchen Kirche zu tun. 
Seine Forderungen an den Orgel bau entfprangen auch zunächft kaum einer überlegenen Sach
kenntnis, fondern eher einer phantaltifchen Liebhaberei. Seine übertreibungen wurden auch 
leider von bedeutenden deutfchen Orgelfpielern zu ernft genommen Wenn die Orgelbewegung 
nicht in gleicher Art zum öffentlichen Skandal geworden ift, wie die parallel laufende, gleich
falls auf "Objektivierung" und Ausfchaltung des Ausdrucksmäßigen, Perfönlichen und Seelen
kündenden ausgehende "moderne Kompofition" internationaler Haltung, fondern immerhin 
fruchtbare Anregungen und gefunde Auswirkungen gebracht hat, fo verdankt fie dies den ge
funden Traditionen der deutfchen Orgelkunft und der mufikalifchen Bedeutung der Perfönlich
keit von Karl Straube. Auch muß unterfchieden werden zwifchen den hiftorifch-wilTenfchaft
lichen Beftrebungen, die auf Feftftellungen aus find, wie in früheren Jahrhunderten die Orgel 
geklungen hat, und den praktifchen, die eine Wiederbelebung des alten Klanges für notwendig 
halten, um einer Entartung der Orgel entgegen zu wirken. 

Was nun die "Erklärung" anlangt, die als Entgegnung zum Flugblatt "Kirchenmulik im 
dritten Reich" von den "Führern der deutfehen Orgelbewegung" veröffentlicht wurde, fo ift 
darin eine klare Stellungnahme in Bezug auf H. H. Jahnn zu vermilTen, delTen Name bei den 
Unterfchriften fehlt. Auch ift es interelTant, zu fehen, wer feine Zuftimmung außer den "Füh
rern" bekundet. Da finden Gch Namen, die bekannt find durch ihre Reformbeftrebungen auf 
dem Gebiete der Kirchenmufik im Sinne einer Vorherrfchaft theologifcher Begriffe einerfeits 
und einer übernahme von Grundfätzen der mulikalifchen Jugendbewegung andrerfeits. Hier 
finden lich alfo zu namhaften Mufikern und Virtuofen des Inftruments folche geftellt, die gegen 
den verantwortungs bewußten Einfatz der muGkalifchen Perfönlichkeit Gnd. Es macht auch 
den Eindruck, als ob die Sätze der "Erklärung" ftark von Theologen der Barthfchen, im 
Grunde mufikfeindlichen (Schweizerifch-Calvimftifchen) Richtung beeinflußt feien, wenn das 
auch eine allgemeine Zeitwirkung fein kann. Man hat an diefe Erklärungen diefelben Fragen 
zu richten, die ich fo oft fchon an Kirchenmuliker und Theologen richten mußte: 1. Was ift 
mit "kultifch" gemeint? Gegen wen richtet fich der Vorwurf "virtuofer Eitelkeit"? 2. Was 
ift mit "gemeinfchaftsgebunden" gemeint? Soll hiermit die fchöpferifche, künftlerifch verant
wortliche Perfönlichkeit ausgefchaltet werden? Wo find die "zerfetzenden Kräfte" des Libera
lismus und Individualismus zu fuchen, im Kampfe gegen welche die Bewegung entftanden 
fein foll? 1ft hierbei etwa auch Max Reger gemeint? Und wer noch? Johannes Brahms? 1ft 
H. H. Jahnn ni ch t zerfetzend? Hat die Orgelbewegung wirklich in keinem Punkte den zer
fetzenden Kräften der Nach k r i e g s z ei t nachgegeben? Hat fie die Warnungen davor im
mer beachtet? Was ift "bürgerlich-liberale Kunft"? 1ft es am Ende die Kunft der großen deut
fchen Meifter des 19. Jahrhunderts, die auszurotten das Beftreben aller internationalen Kultur
bolfchewiften der Nachkriegszeit war? Welche Mufik ift gemeint mit der "zuchtlofen, felbftgenie
ßerifchen Mufik, die den Einzelnen nicht über Gch felbft hinaus in die Gemeinde hineinftellt"? 
3. Wie ift es mit den "volkhaften Grundlagen", die jetzt auf einmal fo betont werden? Und 
welches find die großen deutfchen Meifter, bei denen man anknüpft? Die des 19. Jahrhun
derts können es für die Orgel nicht fein, und Bach ift mindeftens zur Hälfte für die Orgel-
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bewegung nicht ganz maßgebend, da Ge im 17. Jahrhundert ihr Ideal findet. Und hat die 
Bewegung nicht bisher das "Klangideal" und die "Objektivität" betont? Die Perfönlichkeit und 
das Subjektive der alten Meifier fieht der Orgelbewegung dodl leider ziemlich fern, und 
manche der Unterzeichner haben es Gch zu einer Hauptaufgabe gemacht gehabt, den Perfön
lichkeitsgehalt aller MuGk, befonders der älteren, zu leugnen oder bei der Wiedergabe auszu
fchalten. Was ifi ferner gemeint mit der Ablehnung "nicht-bodenfiändiger kosmopolitifcher 
Kunfi", - wer will oder wollte folche in die Kirche tragen? Namen nennen! Was ifi mit 
der "Ullnatürlichen Angleichung an fremdländifche ErzeugnifIe und Kunfianfchauungen" ge
meint? Sind das bloße Redensarten, um Gch dem neuen politifchen Regime zu empfehlen, oder 
zielt man damit auf irgend etwas Tatfächliches? 4· In welchem Stile foll die "gegenwartsgemäße 
KirchenmuGk" zu der die Unterzeichner Gch "bekennen", gehalten fein? Sie foll bewertet wer
den nach der :,Kraft, mit der Ge unmittelbar zum Gefchlecht unferer Tage fpricht". Das ifi 
felbfiverfiändlich und fehr allgemein. Aber es kann darunter alles mögliche verfianden wer
den. Wir haben in der Nachkriegszeit erlebt, was man alles unter "Gegenwartsnähe" ver
fiehen kann. Und welches ifi nun das "geifiig überwundene, rein technifch orientierte Zeit
alter, das die Orgel als rein technifches .Erzeugnis betrachtet"? Ifi es die Nachkriegszeit oder 
das "individualifiifche 1 9. Jahrhundert"? Die Forderung des "Organismus", des Organifchen 
brachten auch die NachkriegsboHchewifien, die geifiigen Akrobaten der neuen Sachlichkeit und 
des Donauefchingertumes vor. Meifi ifi darunter die Ablehnung des "Romantifchen", womit 
gern alles Außer formale an der MuGk bezeichnet wurde, zu verfiehen gewefen. 

So kann man in der "Erklärung" alles das finden, womit auch diejenigen, die Geh feit eini
gen Monaten als die eigentlichen Träger der deutfchen Revolution bezeichnen möchten, ihre 
vorhergehende Zugehörigkeit zur geifiigcn Haltung der Nachkriegszeit verfchleiern. Unter den 
Unterzeichnern Gnd folche, die das befiimmt nicht nötig hätten, neben anderen, die allerdings 
folcher Dialektik bedürfen. Auffallend ifi das Umgehen der eindeutigen Wendung gegen die 
Gedankenwelt der politifm befeitigten Nachkriegszeit und die Betonung der Gegnerfchaft gegen 
das 19. Jahrhundert. Im Sinne des Dritten Reiches liegt aber in erfier Linie eine eindeutige 
Gegnerfchaft gegen Nivellierung, Zerfetzung, Dialektik und Formalismus der Nachkriegszeit. 
Der fkrupellofen Verdächtigung des 19. Jahrhunderts als eines fchlechthin "liberalifiifchen" 
Zeitalters muß vom Standpunkt deutfcher Ehrlichkeit aus energifch entgegengetreten werden. 
Sie wird heute von Unzähligen bereits benutzt, um die eindeutige Stellungnahme gegen die 
Nachkriegszeit zu umgehen. 

Diefe ganz allgemein gehaltene "Erklärung" bringt aHo keine klare Stellungnahme. Der 
Artikel von Herbert Schulze"") (Leipzig), der in der "Zeitfchrift für MuGk" der Erklärung vor
ausgefchickt ifi, geht näher auf Einzelheiten ein. In ihm Gnd viele Sätze, die fehr anfechtbar 
und. Man muß Gch fcheuen, all e Unterzeichner der Erklärung dafür verantwortlich zu 
machen Aber im Ganzen wird leider die AuffafIung von H. Schulze von den Unterzeichnern 
geteilt werden. Hier kommt eine MuGkäfihetik zum Ausdruck, die durchaus typifch für die 
Nachkriegszeit ifi, ein Jonglieren mit Begriffen unklarer Art, eine Dialektik, die Gch auf die 
theologifche und philofophifche Dialektik der vergangenen Jahre leider zum Teil mit Recht be
rufen kann. So kommt auch das tatfächlich Verdienfiliche der Orgelbewegung nicht zu feinem 
Rechte. Und alles Erreichte wird immer wieder zugunfien des "Neuen", das noch erwartet wird, 
diskreditiert. Beachtenswert ifi immerhin ein Satz: "Viele, die national empfinden und Chri
fien fein möchten, fühlen Gch fiark diefer auf die neue Orgel gerichteten Bewegung verbunden." 
Aber der nächfie Satz fchon vermindert diefe Beachtlichkeit fiark, denn er befchimpft nur, 
anfiatt zu begreifen: "die Ablehnung derfelben durch den Kulturausfchuß der ,Deutfchen Chri
fien' entfpricht vielleicht der geifiigen Situation eines Teiles ihrer Mitglieder - nämlich der
jenigen, die ihrer Natur nach die Welt des ausgehenden 19. Jahrhunderts vertreten und Gch 
deshalb der Entwicklung zum Neuen verfd1ließen müfIen, andrerfeits Gch aber wohl auch oft 

*"-) Der Artikel von Herbert Schulze if1: eine felbf1:ändige Arbeit, an die anfchließend die viel 
fpäter eingelaufene "Erklärung" zum Abdruck gelangte, da beide das gleiche Gebiet behandeln. 

Der Herausgeber. 
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nicht für die Tiefe des religiöfen Gehalts aufzufchließen vermögen, wie fie in der Orgelbe
wegung zum Durchbruch kommen will". 

Bekanntlich fucht die neue Orgelbewegung das Religiöfe nicht im Ausdrucke perfönlicher 
Verbundenheit, fondern in der Objektivität der Entäußerung von folcher. Das beruht wieder 
auf einem hiftorifchen MißverftändnilTe von einer angeblichen Affektlofigkeit der älteren Mu
fik, deren Unmöglichkeit klar zu Tage liegt. Bezeichnend ift, daß der Name Max Reger in 
dem ganzen Auffatze, wie auch in der "Erklärung" nicht vorkommt. Die Verfuche, Orgeln zu 
bauen, die imftande find, die Werke der Meifter aus den verfchiedenen Epochen wiederzugeben, 
werden, wie feit Freiburg (1926) üblich, durch den Namen "Kompromißorgel" verächtlich ge
macht, trotzdem die beften Früchte der Orgelbewegung gerade folche Orgeln find. Grund, fie 
zu verdammen, ift "die Sachlichkeit, die das bewußt Perfönliche ausfchalten und die Dinge nur 
aus dem Notwendigen heraus werden lalTen iIlöchte, in der überzeugung, daß fich das über
geordnete gerade dann am beften darin ausfpricht. Seelifch kommt es auf diefe Weife wenig
ftens zu einer Art innerer GelalTenheit". Deutfch ift diefe Anfchauungsweife nicht, eher ftark 
öillich. Dem entfpricht auch die überrafchende Feftilellung, daß es "eril von der Zukunft er
wartet wird, überzeugende Inftrumente zu fchaffen. Diefe Aufgabe kann nicht durch Kom
promilTe gelöft werden". So fagt auch die "Erklärung": "Wir glauben, daß Gott, wenn es 
ihm gefällt, unferer Zeit ein neues Lied fchenken wird, auf das wir warten." Das klingt 
nicht gerade nach Mufikern, und diefe müßten fich ja wohl bis dahin auf Wartegeld fetzen 
laffen, um dem Vorwurf des KompromilTes zu entgehen. 

Lieft man den Artikel von Görner unvoreingenommen, fo kann man kaum etwas darin 
finden, das vom Standpunkte der deutfchen Kunft und des evangelifchen Chriftentums aus ab
zulehnen wäre. Im Gegenteil, es wird hier manches gefagt, was heute gefagt werden muß. 
Die Tatfache, daß z. Zt. in den neueren Beftrebungen der evangelifchen Kirchenmufik und der 
Orgelbewegung vieles fich zeigt, das wieder überwunden werden muß, ift unbeftreitbar. Der 
Vorwurf des "fchrankenlofen Hiftorismus" ift nur zu berechtigt, befonders ja merkwürdiger
weife gerade dort, wo die evangelifche Kirchenmufik fich allzu kritiklos mit der mufikalifchen 
Jugendbewegung verbunden hat. Sie glaubt dabei übrigens vielfach, daß fie damit die Ju
gend auf ihrer Seite hätte, und bekämpft alle, die nicht folchen Radikalismus mitmachen, als 
"alte Leute" und "Reaktionäre". Ich bin aber der Meinung, daß die Zukunft nicht beim 
Fefthalten an den Irrtümern der letzten Jahre liegt, fondern das wirklich Neue aus der An
erkennung des Prinzips der Autorität der großen Meiiler als vorbildlicher, verantwortungs
bewußter Perfönlichkeiten zu gewinnen iil, und daß bedeutende Mufiker nicht von der Kir
chenmufik ferngehalten werden dürfen, nur weil fie nicht dem Stil des 16. Jahrhunderts oder 
dem fog. "Barockilil" ausfchließliches Recht in der Kirche zugeftehen. Nun fehlt freilich bei 
Görner eine Zuilimmung zu dem, was an der Orgelbewegung wie auch an den neueren kir
chenmufikalifchen Beilrebungen bejaht werden kann. Görner fetzt fich nicht fo fehr für Wie
derherilellung eines G 0 t t e s die n il e s ein, in dem Mufik in lutherifchem Sinn die ihr zu
kommende Stellung einnimmt. Er veranilaltet felbil in Berlin in der Marienkirche Orgelfeier
ilunden, von denen mir einige Programme vorliegen. Bei ihnen wirkt ein Geiillicher durch Anfpra
chen mit, die offenbar nicht liturgifch orientiert find. Solche "Feierilunden" werden von Gör
ner auch hier und da in einer Form gehalten, die an die Kirchenkonzerte erinnern, wie fie jetzt 
von liturgifch ilrenger eingeilellten Kreifen als nicht mehr tragbar angefehen werden. Ein 
Schubertfches Lied mit Orgelbegleitung, Cellofoli und dergleichen find in der Tat in der Kirche 
nicht mehr zu rechtfertigen. Freilich, fo klar abgegrenzt, wie manche Liturgiker denken, find 
die Aufgaben der proteilantifchen Kirchenmufik keineswegs. Die Ausgeftaltung von mufikali
fchen Nebengottesdienilen darf nicht in zu enge Grenzen verwiefen werden. Auch iil keines
wegs eine klare Scheidung möglich zwifchen Orgelmufik, die in den Konzertfaal gehört, und 
folcher, die der Kirche angerneffen iil. Die Unterfcheidung zwifchen Konzertorgel und Kult
orgel, ein Hauptanliegen der Orgelbewegung, iil bereits als undurchführbar erwiefen. Und 
nicht die Orgelbewegung, fondern der verantwortungsbewußte Kirchenmufiker wird letzten 
Endes die Form zu finden haben für die außergottesdienillichen Möglichkeiten der Kirchen-
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muuk, wie er auch für die gottesdienfiliche Muuk feine perfönliche Verantwortung in die 
Wagfchale zu legen hat, die ihm niemand abnehmen kann. Wenn heute in den liturgif~
theologifch beeinflußten Kreifen der Kirchenmuuk bereits wieder erwogen wird, ob Bach die 
Stellung als maßgebender evangelifcher Kirchenkomponift behalten darf, wenn das be~eits auch 
für frühere Komponiften zur Debatte geftellt wird, fo zeigt dies, daß in diefen Krelfen end
lich erkannt worden ift, daß Bach uch nicht in ihre Schemata einfpannen läßt, zeigt aber auch, 
wie fehr diefe Schemata geeignet und, alles lebendige Chriftentum in der evangelifchen Kirche 
mit Hilfe des Schlagworts von der "Gemeinfchaft" zu erfticken. Diefer Begriff der Gemein
fchaft ift ja auch keineswegs von der chrifilichen Gemeinde her gefunden worden; er ift außer
halb ihrer und in einem Zeitalter, das nach Nivellierung und Bolfchewiuerung ftrebte, ent
ftanden. Die chrifiliche Gemeinde proteftantifch-deutfcher Ausprägung kann in Zukunft nicht 
ein jeweils kleiner Kreis mit ausgebildetem liturgifchem Bewußtfein fein, fondern muß das 
ganze Volk, foweit es nicht römifch-katholifch ift, umfaffen. Und Görner hat ganz recht, 
wenn er die Wiederaufhebung allzu ftrenger Schranken zwifchen geiftlicher und weltlicher 
Muuk fordert. Kirchenmuuk muß Muuk fein, und die Kirchenmuuker müffen wieder Führer 
in der Gefamtmuuk fein können. Das Abweifen der "Podiumseitelkeit" ift zu einem guten 
Teile ein Abweifen der Verantwortung des muukalifchen Führertums, ein Sich zurückziehen 
hinter die Menge oder hinter vereinbarte Begriffe. Es ift unbegreiflich, wie Muuker, deren 
hervorragende Wirkfamkeit bekannt ift, fo etwas unterfchreiben können. Die Zeiten der di
plomatifchen Anpaffung follten heute vorüber fein, Taten und Worte follten wieder überein
ftimmen. Auch Kirchenmuuk muß von künfilerifcher Eingebung und Verantwortung her be
fruchtet fein. Auch die weltliche Muuk andrerfeits unterfteht dem deutfchen, chrifilichen Ge
wiffen. Die Orgel dem Volke nahe zu bringen, ift nicht dadurch möglich, wie noch auf der 
Freiberger Orgeltagung gemeint wurde, daß man Kinoorgeln baut, fondern dadurch, daß man 
der Orgel den führenden Platz in der deutfchen Muuk zuerkennt und auch auf die Abtren
nung einer "unperfönlichen Kultorgel" verzichtet. Kirchenorgel und Konzertorgel können nicht 
zwei verfchiedene Typen fein, fowenig Kirchenmuuk darauf verzichten kann, Muuk zu fein. 
Gerade die alten Meifter der Orgel haben eine grundlegende Unterfcheidung hier nicht gekannt. 
Und gerade die Orgel des 17. Jahrhunderts ift konzertierende Orgel. Ein Satz von Herbert 
Schulze ift in uch widerfpruchsvoll und unhaltbar: "Bachs große konzertante Werke und für 
ein Inftrument gefchrieben, das man heute als Kultorgel bezeichnen würde." Unbegreiflich, 
daß Meifter des Orgelfpiels, deren Virtuoutät uns oft Bachs große Werke vermittelt haben, 
unferer Zeit gerecht zu werden glauben, wenn ue uch gegen Konzertorgel und gegen Virtuo
utät öffentlich erklären. Auch der Kirche ift damit nicht gedient und noch weniger dem deut
fchen Chriftentum. Selbft die Meifter des 16. Jahrhunderts dürfen nicht zu leblofen litur
gifchen Begriffen gemacht werden. Gerade wer die alte Kunft mit Verftändnis betreibt, weiß, 
daß das nicht möglich ift ohne Vergewaltigung. 

Wenn alfo der Reichskulturausfchuß deutfcher Chriften "die extremen, ungefunden und 
obendrein unklaren Ziele der fog. Orgelbewegung mit aller Entfchiedenheit ablehnt", fo ift 
die "Erklärung" der "Führer der deutfchen Orgelbewegung" keine geeignete Antwort darauf. 
Heute gilt es, mit voller Wahrhaftigkeit uch zu prüfen, ob man der deutfchen Kunft, das ift 
die, für die unfere großen Meifter uns die Maßftäbe gegeben haben, mit der Hingabe dient, die 
ihre Wirkung ins Ganze unferes Volkslebens verbürgt, und ob man der evangelifchen Kirche 
als einem theologifch-theoretifchen Begriff oder als einer neuen Volkskirche zu dienen gewillt 
ift. Die Männer, die in erfter Linie hierzu befähigt und berufen und, follten uch nicht hinter 
Doktrinen verfchanzen, die im Grunde der teils überwundenen, teils aber noch zu überwinden
den Periode der Nachkriegszeit vor dem Anbruch der neuen deutfchen Nation angehören. Ehe 
man das 19. Jahrhundert angreift, muß man diefe Nachkriegszeit überwinden. Und auch dann 
wird gerade ein deutfcher Muuker wiffen müffen, daß im 19. Jahrhundert edelfte deutfche 
Geifteskräfte volkhaften Urfprungs in deutfchen Meiftern gültigen Ausdruck gefunden haben. 
Soweit ue dem Chriftentum und der Kirche zugehörig und, dürfen ue auch ihr nicht gänzlich 
entfremdet werden, fonft kann auch das "Neue" nicht Einzug halten, das wir brauchen. 
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Es wäre tragifch, wenn in dem Augenblicke, wo durch das Drängen des Volkes die Stunde 
der evangelifchen Kirche gekommen ift, dicfe die theologifche Begriffsklauberei für wichtiger 
hielte als den Einfatz von verantwortungs bereiten Männern und ihr entfchlofIenes Handeln, tra
gifch auch, wenn die Männer, denen die evangelifch~ Kirchen~ufik v!:l zu danken hat, und 
die ihr einen Auffchwung gegeben haben, der fich Jetzt auswIrken konnte, nunmehr fich an 
folche theologifche Begriffe klammerten, um den bereits überwundenen ftiliftifchen Modernis
mus nachträglich zu rechtfertigen. In ihrer Er klärung geben fie nachträglich denen recht, von 
denen fie, zum Teil zunächft nicht mit vollem Recht, angegriffen worden find. Die Taten der 
Hauptunterzeichner der "Erklärung" find glücklicherweife ganz anders geartet als ihre von 
Diplomatie eingegebenen Worte, wodurch Mitunterzeichner herangekommen find, die durch 
tiefe Gegenfätze von ihnen getrennt find. Diefe Gegenfätze find viel tiefer als die, welche 
zwifchen den Anfichten der einen Hauptgruppe um Karl Straube, nach ihren Taten gerechnet, 
und etwa .denen von Görner, defIen Worten nach, beftehen. Dem Kulturausfchuß der "Deut
fchen Chriften" ift zu empfehlen, die hervorragenden Mufiker, die unter der "Erklärung" 
fl:ehen, von den andern, in deren Sinn eigentlich die Erklärung verfaßt ifl:, zu unterfcheiden 
und fich an die Taten und nicht an die Worte der Leipziger Orgelfchule zu halten. Die kom
mende Entwicklung kann diefe Männer nicht entbehren, aber fie hat fich frei zu halten von 
denen, die auf folme thwretifche Begriffsklauberei, wie fie die "Erklärung" bietet, angewiefen 
find. Die evangelifche Kirmenmufik brau mt die volle Hingabe der beften deutfchen Mufiker. 
Die theoretifchen Begriffe werden fich dann von felbft klären. 

Goethe ruft auch heute den Deutfchen zu: "Denkt nur nicht immer, es wäre alles eitel, wenn 
es nicht irgend abftrakter Gedanke und Idee wäre!" Und des ferneren: "Sobald man die reine 
Lehre und Liebe Chrifti, wie fie ift, wird begriffen und in fich eingelebt haben, fo wird man 
fich als Menfch groß und frei fühlen und auf ein bißmen fo oder fo im äußeren Kultus nimt 
mehr fonderlichen Wert legen ... ; auch werden wir alle nach und nach aus einem Chriften
turn des Wortes und Glaubens immer mehr zu einem Chriftentum der Gefinnung und Tat 
kommen." Die Zeit wäre hierzu reif, und fie darf dergleimen Anfichten nicht als rationali
ftifch oder liberaliftifm bezeichnen, da fie es nicht find. Hat doch Goethe aum gcfagt: "über 
die Hoheit und fittliche Kultur des ChriR:entums, wie es in den Evangelien fchimmert und 
leuchtet, wird der menfchliche Geift nicht hinauskommen." Deutfchland hat jetzt die Aufgabe, 
der Welt folche chrifl:liche Kultur zu erhalten, indem er fie aus dem Grunde feines eigenen 
unveräußerlichen Volkstums heraus erneuert. Hier liegen auch die Hauptaufgaben der evan
gelifmen Kirchenmufik. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die "B e r I i n e r Ku n ft w 0 ch e n" beendeten wie üblich die Berliner Mufikfaifon. Die 
Anteilnahme des Publikums ließ diesmal ein wenig zu wünfchen übrig. Wurden die 

herrlichen Kammermufikveranftaltungen in der Goldenen Galerie des Charlottenburger Schlof
fes, die ftimmungsvollen Konzerte der Philharmoniker unter Erich K lei b e r s Leitung zu 
Fackelbeleuchtung in dem Schlüterhof des ehemaligen KaiferfmlofIes lediglich vom Standpunkt 
der Senfation aus bewertet, deren man überdrüfIig wird, fobald fie fich alljährlich in gleichem 
Stil wiederholt? Sind die hombefriedigenden Leiftungen der Kammermufikvereinigung der Phil
harmoniker, mit Winfried Wo I f, Günther R ami n, mit Hans v. Ben d aals Orchefterleiter 
gering einzufchätzen? übten die großen Feftkonzerte, unter F u r t w ä n g I e r s Stabführung 
ein Brahmsfeft mit dem hinreißenden Edwin F i fm er, das MafIenkonzert der Berliner Sänger
bünde keine genügende Anziehungskraft aus? War aum die Beteiligung des Publikums reger 
als in der Hauptfaifon, fo fah man doch felten einen ausverkauften Saal, und bedenklich er
fmeint vor allen Dingen, daß gerade die volkstümlichften Veranftaltungen, nämlich die Smlü
terhofkonzerte, durchwegs weniger befucht waren als im Vorjahr. An den Kunftwomen be
teiligte fich diesmal in befonderem Maße die Akademie der Künfte, die unter Leitung der Kom-
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ponifl:en und unter Mitwirkung von Eugen Joch u m Werke von Akademiemitgliedern (G ra e
ne r, J u 0 n, R e z nie e k, Hin dem i t h) zur DiskufIion fl:ellte und in einer Kammermuiik
veranfl:altung Schöpfungen von B u t tin g, Ti e f fe n, Kern pfund Re f p i g h i zu Gehör 
brachte. Beteiligt waren an den Kunfl:wochen ferner das K I i n g I e r qua r t e t t mit feinen 
Brahms-Feierfl:unden, das Kampfbundorchefl:er unter Leitung von Prof. Ha v em a n n, der 
Bruno K i t tel fche Chor mit feiner abgerundeten Wiedergabe des Requiems von Brahms. 

Hinter den Konzerten trat die Oper fl:ark in den Hintergrund. Anfl:elle der Einreihung 
bereits bekannter Repertoire-Werke in den Kunfl:wochen-Spielplan hätte man auf der Opern
bühne lieber eine tatkräftige Förderung junger Komponifl:en deutfcher Abfl:ammung gefehen. 
Ohne Frage gab es auch hier namentlich im Verlauf des Wagner-Feftzyklus eine Anzahl hoch
beachtenswerter Darbietungen, zum Beifpiel die "Lohengrin"-Neuinfzenierung, die Furtwängler
Aufführungen mit hervorragenden Solifl:en wie Maria Müll e r, Bock e I man n, Alexander 
K i p n i s u. a. Auch die Städtifche Oper wartete mit vorbildlichen "Meifl:eriinger"-Darfl:el
lungen auf. Und wenn man in Berlin in hauslichem Kreife zu einem gefelligen Abend einge
laden wurde, dann mußte man unweigerlich Rede und Antwort auf die Frage fl:ehen: "Welcher 
Hans Sachs ifl: bedeutender: der Bock e I man n der Staatsoper oder der Wilhelm Roh d e 
der Städtifchen Oper?" Beide beiitzen ungemeine Vorzüge. Aber Rohde entfpricht im ge
fanglichen Ausdruck und im Spiel eher der Vorfl:ellung, die man iich von dem etwas burfchi
kofen Schufl:erpoeten macht. Bei Bockelmann hohe Kultur, bei Rohde eine tiefere Menfch
lichkeit .... 

Aber nun gab es doch noch etwas Neues in den Kunfl:wochen, etwas noch nie Dagewefe
nes, was felbfl: den feligen Ben Akiba in Erfl:aunen ver fetzt hätte: eine Aufführung von Glucks 
"Iphigenie" auf den Stufen des Pergamon-Altars im Mufeum. Wer diefe, auf die Initiative 
der Kammerfängerin Erna Den e r a zurückzuführende Darbietung als Kitfch, als Entweihung 
betrachten möchte, der beweifl: feine Verfl:ändnisloiigkeit gegenüber der Notwendigkeit, Muiik 
wiederum kultifchen Zwecken dienfl:bar zu machen. Im übrigen lefe man Karl Storcks Schrift 
"Tempel der Kunfl:" (in Band 7 der Deutfchen Muflkbücherei, Verlag Gufl:av Boffe). Umfang
reiche Vorarbeiten waren für die Aufführung notwendig. Es mußten Seitenaufgänge für die 
Darfl:eller gefchaffen werden, das akufl:ifche Problem löfl:e Prof. Johannes Biehle durch neu
artige Wandbekleidungen, Fußbodenbelag u. a. Der Eindruck war überwältigend. Wenn nadl 
einer vorbereitenden Paufe der Dunkelheit der weiße Marmor im Licht der Scheinwerfer auf
leuchtete, wenn Agamemnon mit wallendem Federbufch unter den Säulen auf der oberfl:en Stu
fenreihe hervortrat, dann war man im Banne eines einzigartigen Erlebniffes. Die dramatifchen 
Gefchehniffe fpielten flch auf einem kleinen Podium ab, das zwanglos auf der Mitte der 
Haupttreppe errichtet wurde. Befonders impofant waren die Maffenaufzüge, das von Hertha 
F e i fl: fl:i1voll aus dem Charakter des Raumes entwickelte Ballett. An der Aufführung waren 
Fritz So 0 t, Gerhard H ü f ch, Rudolf W atz k e, Elifabeth Fr i e d r i ch u. a. unter Beglei
tung eines kleinen, von Max v. Schi 11 i n g s betreuten Orchefl:ers beteiligt. 

Die Saifon fchloß mit der Erfl:aufführung eines deutfchen Opernwerkes, auf das wir in Berlin 
bereits lan&e gewartet haben. Es war der "Freikorporal" von Ge 0 r g Voll e r t h u n, 
der anläßlich feiner Uraufführung in Hannover bereits in der ZFM befprochen wurde. Ich 
möchte es mir jedoch nicht verfagen, den feinerzeit bereits von anderer Seite niedergelegten 
Gefamteindruck noch durch einige Einzelheiten zu vertiefen. Denn Vollerthun, diefer grund
ehrliche, gediegene, längfl: nicht genügend anerkannte Komponifl:, verdient es in der Tat, den 
Lefern ein wenig nähergebracht zu werden. 

Die Handlung der Oper entnahm Rudolf Lot ha r, der Librettift von "Tiefland" und 
"Friedemann Bach", auf Anregung von Prof. Wilhelm Altmann einer gleichnamigen Erzäh
lung von Gufl:av Freytag aus dem 5. Band der "Ahnen". Das Schickfal einer jungen Kom
teffe, die in ihrer Liebe zwifchen zwei Brüdern fchwankt, bis iie ihr Herz nach mancherlei 
abenteuerlichen Erlebniffen im rechten Sinne fprechen läßt, vollzieht flch auf dem hifl:orifchen 
Untergrund zweier gegenfätzlicher Welten: der Hof Augufl:s des Starken mit feiner prächtigen 
üppigkeit, und das AIt-Beriin des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I. mit feiner foldatifchen 
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Strenge und Einfachheit. Das lind die beiden Pole, die den Tondichter In edler Linie zur 
mulikalifchen Ausdeutung reizen mögen. 

Vollerthun charakteriliert das Zeitalter Augufl:s des Starken in der Hauptfache durch den 
Tanz. Eine überaus anfprechende Idee, ganze Szenen mit modernilierten alten Tanzformen 
auszufüllen, mit unbewußten Parallelen zum "Rofenkavalier". Was Vollerthun fl:ilifl:ifch von 
Strauß trennt, ifl: eine gewilTe nordifche Schwerblütigkeit und Herbheit des Gefühls, das lich 
niemals mit billigen melodifchen Wendungen begnügt, nie zu KonzelTionen an den Publikums
gefchmack bereit ifl:, fondern feine Innerlichkeit unter oft eckig und kanti~ wirkenden, über 
Strauß hinausragenden Harmonien fortfchrittlichen Gepräges verbirgt. Wer fich die Mühe 
macht, tiefer in das Wefen des Komponill:en einzudringen, dem offenbart fich eine Unzahl ll:i
lill:ifcher Feinheiten namentlich in der motivifchen Arbeit. Ein treffliches Beifpiel ill: die Ver
arbeitung jenes kleinen Liedchens, das der Freikorporal Augull: in feiner zweifelnden Liebe zu 
Dorchen auf Poll:en anll:immt und das zum Sinnbild der "f ch w a n k end e n Li e b e" wird1

: 

al-Ie Ta - ge frag ich dich, liebft du mich? 

Zu derfelben Melodie fragt Dorchen den Bruder: "Und fo leichten Herzens verlalTet Ihr 
Berlin?" Und zur gleichen Weife äußert Augull: zu Regula auf deren Frage nach Dorchen: 
"Ach, die ill: weit. Ob ich lie liebe, weiß ich nicht." Die beiden Hauptperfonen, Augull: 
und Dorothea, find durch folgende Motive gekennzeichnet: 

" .. . Freikorporal !" ~'10li v der Dorothea 

Aber es lind weniger Leitmotive als vielmehr Erinnerungsmotive, mit denen der Komponifl: 
frei fchaltet, ohne fich fklavifch an eine Technik ZU binden. Ein Reichtum von Formen tritt 
uns im "Freikorporal" entgegen. Aus der Fülle der Tanzweifen fei hier die fchönll:e Melodie 
wiedergegeben, die bezeichnend ill: für die Farbigkeit des harmonifchen Ausdrucks, delTen oft 
kühne Chromatik mit ihren zum Stilprinzip erhobenen Querll:änden, harten Durchgängen und 
Sekundenparallelen charakterill:ifch für den Tonfetzer ill:: 

> > > >--- - > 

{ 
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::::::: >..-.... >...-.... ....0:::::::::=== 
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Mazurka 

vivo 

Und hierzu kommt als weitere einprägfame Hauptmelodie der "Marfch der Langen Kerls", 
der Aufzug der Schloßwache, die bei der Berliner Aufführung von Adolf Hitlers Leibfl:andarte 
(Stabswache des SS-Sturms I Berlin-Zehlendorf) dargefl:ellt wurde. 

~Auf~ritt der aa@blöfenden wach?e _-I~=FJ. t; I f" r-~ ~9-bi-
1i:::tE::: ~~C -!:-wI .. ==-.-.:!I--

. ) Fr r "r Ir .--.=r:=,--- r,=-->~ •• >,i. •• • • > >-

i Klavierauszug im Verlag Bote und Bock, Berlin W 8. 
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Man vergleiche diefe energifche, ilrenge Melodie mit einem anderen Marfch-Schlager etwa aus 
der Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" von einem gewiiTen Prokofieff, der einil viel pro
pagiert wurde, aber der heutigen Generation wohl kaum noch bekannt iil! Die bei den oben 
angegebenen Melodien find bereits aus dem Konzertfaal in die öffentlichkeit gedrungen in 
einer Zufammenilellung, die von Dr. Helmuth Thierfelder ilammt. Hierzu kommen einige 
wenige, wohlgelungene lyrifche Partien, die den Ausgleich zu den dramatifch bewegten Höhe
punkten fchaffen und das formale Bild der Oper vervolliländigen. Orcheilral iil das Werk 
mit feinen groß angelegten Vor- und Zwifchenfpielen reich bedacht. Die Inilrumentation iil 
zeitweilig zu voll und erdrückend, technifch aber in jeder Beziehung feiTelnd. 

Man verzeihe mir das ausführliche Verweilen bei diefer Oper. Die kleine Analyfe iil von 
dem Wunfche diktiert, einem ehrlich ringenden, hochbegabten Komponiilen zu helfen und die 
weiteile öffentlichkeit auf ein Werk aufmerkfarn zu machen, das als Exponent deutfchen We
fens auf allen Bühnen Einkehr halten follte! 

Das Publikum erwärmte fich zueril langfarn für Vollerthuns Mufik, ließ fich aber im vier
ten Bild bei offener Szene zu Begeiilerungsilürmen hinreißen und rief alle Ausführenden, ins
befondere den Dirigenten Werner Lad w i g, Gerhard H ü f ch, Gotthold D i t t e r, Walther 
Lud w i g, Conilance N e t t e s h e i m, Charlotte Müll e r, Margret P fa h I u. a. unzählige 
Male vor den Vorhang. 

Mufik in Leipzig. 
Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Als das wichtigile Gefchehnis der letzten Zeit darf die Aufführung des "L i e b e s v e r
bot s" von Richard Wagner angefehen werden, das zwar auch einmal im hiefigen Rund

funk geboten wurde, fein volles Wefen aber naturgemäß eril auf der Bühne enthüllen konnte. 
Was das Werk in der Entwicklung Wagners bedeutet, iil von diefern geradezu klaiTifch in fei
ner "Mitteilung an meine Freunde" dargelegt worden. Zwei Grundfeiten feines Wefens kom
men in den "Feen" und im "Liebesverbot" zur Geilaltung, die tiefernile und die "wild finn
lich ungeilüme". Infofern iil nun das zweite Werk das lebensgefchichtlich wichtigere, als 
diefe fpäter nie mehr allein als folche künillerifch in Erfcheinung tritt, wie Wagner, um fich 
mufikalifch nach diefer Seite hin ausleben zu können, fich der international romanifchen Oper 
voll und ganz in die Arme werfen mußte. Und wie hat er dies vermocht! Endurteil: Aus 
Wagner hätte wohl ein Verdi, aus diefem aber kein Wagner werden können. Es find Stücke 
von einem Feuer im "Liebesverbot", die in jeder früheren Oper des italienifchen Meiilers ihren 
Mann ilellten. Was im ganzen auffällt, iil der bereits überlegene Geiil, mit dem Wagner 
eine Szene, einen ganzen Akt fieht, weiterhin, daß er, fail deutlich merkbar, während der 
AbfaiTung des Werkes Fortfchritte macht. Wagner gehört ja überhaupt zu den Genies, die an 
fich felbil ungeheuer viel lernen, nach jedem Werk ileht er mit einem ungemein erweiterten 
Rüilzeug da. Das Allgemeine betreffend, würde Wagner nach heutigem Ausdruck in diefem 
Werk finnlich "abreagiert" haben. Du lieber Gott, auf welch aniländige Art und Weife ge
fchah dies befonders nach Begriffen des letzten Jahrzehnts, fowohl textlich wie mufikalifch. 
Kritik übte Wagner deshalb an fich, weil er Shakefpeares "Maß für Maß" einfeitig nach der 
finnlich bejahenden Seite fah, was uns wieder zeigt, daß Wagner jede Seite feines Wefens zu
nächil einzeln, dafür aber grundfätzlich fich äußern laiTen mußte. Ich wüßte auch keinen 
großen Küniller, bei dem fich in feinen Wer k e n - wohlgemerkt in diefen - die Entwick
lung mit größerer Folgerichtigkeit zugleich im Sinne u n mit tel bar e r Anfchauung voll
zogen hat wie bei Wagner. Das durchaus wirkungsvolle Werk, das in der Vorkriegszeit mit 
ganz falfchen Augen angefehen wurde, dürfte heute eigentlich nicht mehr verfchwinden, auch 
noch aus einem befonderen Grund: der deutfche Statthalter auf Sizilien fehneidet in dem 
Werk nicht gut ab, der junge Wagner, bereits frei dailehend, findet es angebracht, gerade den 
Deutfchen vor Muckerturn zu warnen. 
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== Die Aufführung unter den neuen Leitern, Dr. S ch ü I e rund P. S ch mit z, erweckte belte 
Hoffnungen für die Zukunft. Es herrfchte lebendiglter Geilt bei verfchiedenen trefflichen 
Sololeiftungen. 

Die letzte Vorftellung im großen Jubiläums-Zyklus waren die "M e i ft er f i n ger" mit 
Bock e I man n als heute vielleicht unübertroffenem Sachs. Hingegen ilt K n a p per t s
b u f ch s mufikalifche Leitung teilweife aufs fchärflte zu beanltanden. Er gab gleich das Vor
fpiel derart überhetzt, gegen jede Vorfchrift Wagners, daß aus dem Anfang gerade das Gegen
teil wurde. Glücklicherweife find wir in der "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker" 
in Leipzig bereits fo weit, daß in Zukunft Derartiges von der gefamten PreiTe aufs entfchie
denlte abgelehnt wird und es unmöglich wird, daß folche verfchandelnde Eigenmächtigkeiten 
zum zweiten Male vom gleichen Dirigenten begangen werden. Aber auch fonlt! Wie oft wur
den die Sänger in "fprechendlten" Partien - BeckmeiTer zumal - zugedeckt, wie gar manches 
lediglich äußerlich, nur äußerlich gegeben, weit mehr Sport denn Kunlt. Es ift mir jetzt klar 
geworden, daß Knappertsbufch fich in München feit feiner hiefigen Wirkfamkeit nach Außen 
und nicht nach Innen entwickelt hat. 

Die "große, vaterländifche Kundgebung im Zeichen des Bayreuther Meilters", vom Ba y r e u
t her B und veranltaltet, erreichte ihren Hauptzweck, zur Errichtung des hiefigen Wagner
Denkmals beizutragen, leider nicht. Neu b eck leitete als Berufener den mufikalifchen Teil, 
Dr. La n g e, der bekannte hiefige Wagnerfchriftfteller, faßte fein Thema: "Wagners national
politifches Vermächtnis an fein Volk. Vom Revolutionär zum Reformator" etwas zu locker 
an, wie für die revolutionäre Seite heute nicht die richtige Zeit ift. - Von der B rah m s
Wo ch e des K 0 n fe r v a tor i ums hörte ich vor allem das zweite Orchefterkonzert mit 
EIe n a Ger h a r d t, die immer noch als die idealfte Brahmsfängerin anzufprechen ift und 
die Rhapfodie derart fang, daß das Werk, mit noch größerer Wirkung, wiederholt werden 
konnte. Das Schulorchefter fpielte die Tragifche Ouvertüre und die zweite Sinfonie. Außer 
dem Berliner Hochfchulorchefter dürfte es kein derartiges gut difzipliniertes Orchefter in Deutfch
land geben wie das jetzige des hiefigen Konfervatoriums unter Prof. W. Da v i s fon, der 
hierin auch feinen ganzen Stolz fetzt, gerade auch hinfichtlich pünktlichen Spiels. 1ft aber die 
überaus ftarke Inanfpruchnahme der Zöglinge für das Orchefterfpiel zu verantworten? Eben 
fand das Regerfeft mit fchwierigen Werken ftatt, einige Tage vorher das erfte Brahms-Orche
fterkonzert mit dem fchwierigen Violin- und zweiten Klavierkonzert fo wie der Akademifchen 
Ouvertüre. Wo folien da die Zöglinge Zeit zum Studium hernehmen, fich foliltifch ausbilden, 
zumal jeder Fachmann die Schädlichkeit zu vielen Orchdberfpiels gerade bei erft fich entwickeln
den Streichern kennt! Das hiefige Konfervatorium ift und war nie eine Orchefterfchule, fon
dern zielte in den erften Begabungen auf Solilten ab. Kurz, diefe ftarke Inanfpruchnahme der 
Zöglinge zu fchließlich doch auch fehr perfönlichen Zwecken geht zu weit. 

Muftk im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

A uch nach dem, fonft wohl den Spielzeitabfchluß bringenden Ofterfeft brachte das Rhein
land noch einen reichen mufikalifchen Nachklang. Dem Andenken von Johannes Brahms 

galt eine Feier des Bi eIe fe I der Stadttheaters unter feinem neuen Intendanten Leon Ge e r, 
einftigern BaiTiften und RegiiTeur des Haufes, der den bisher tätigen Cahnbley ebenfo in feinem 
Amt ablöfte wie Werner G ö ß I i n g, bisher in Köln wirkend, deiT,en Nachfolge als Dirigent 
antrat. Gößling, in Köln angefehen als hervorragender Chor- und Orcheltererzieher, hatte fich 
vorher mit einem aus Mozartfchen und Wagnerfchen Werken beltrittenen Konzert ftärkfte An
erkennung geholt. In Bon n mußte das für die Himmelfahrtswoche angekündigte mehrtägige 
Mufikfeft, das unter Ernlt Wendels Leitung ftehen follte, aus finanziellen Gründen abgefagt 
werden. Zum ltädtifchen Mufikdirektor wurde Guftav Cl a f fe n s berufen, Meilterfchüler 
Abendroths und als Godesberger Mufikleiter feit Jahren hochgefchätzt. Auch B 0 ch u m feierte 
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Brahms durch Chor- und Orehdl:eraufführungen unter der Leitung von Md. Hof f man n 
und Prof. Re i eh w ein. Alfred H ö h n als Pianifl: und das T re ich I e r - Qua r t e t t 
zeichneten lich als Mitwirkende aus. U. a. erklang die leider feiten zu hörende Vertonung 
des Goethefchen "Rinaldo". B rau n f ch w e i g brachte die Uraufführung einer Operette "Die 
Wette ums Glück" von Willi C zer n i k mit einer amerikanifchen Zollfchmuggelei als Hand
lung und einer reizvollen Mulik des einheimifchen Komponifl:en, der lich auch mit einem 
Violinkonzert fchon einen Namen gemacht hat. D 0 r t m und beging unter Sie ben mit 
K u I e n kam p f f als Solifl:en einen gelungenen Brahmsabend. Betrüblich mutet der Ent
fchluß des Magifl:rats an, das Theater für ein Jahr zu fchließen und das Orchefl:er zu ent
lafTen, der jedoch wieder zurückgezogen wurde. 

In Du i s bur g erfchien H. Ab end rot hals Gafl:dirigent mit Werken von Che
rubini, Tfchaikowfky und Max Reger. D ü f fe I d 0 r f bot als Edhufführung Roben 
Wlllterbergs hifl:orifche Operette "Anneliefe von DefTau", die vor allem wirkfalne Soldaten
Bilder auf der Bühne erfl:ehen ließ. Auch hier gab es Gafl:fpiele, fo einen Abend unter P fit z
ne r s Leitung, der fein Klavierkonzert und feine Sinfonie zur Wiedergabe kommen ließ, wäh
rend Hans K n a p per t s b u f ch-München Schubert, Mozart und Beethoven überlegen nach
gefl:altete. Ein Abend galt dem Andenken von Brahms, der Orchefl:erwerke und Klavierlieder 
mit We i s bach als Dirigenten und Begleiter Erna Schi ü t e r s darbot. In E f fe n, wo 
nunmehr Johannes Schüler als Nachfolger Fiedlers einziehen wird, hörte man im Opernhaufe 
Beethovens "Fidelio" und unter M eiß n e r s Leitung ein vom Publikum mitzulingendes neues 
Chorwerk "Heilige Namen" von Ludwig Weber. In GI a d bach - Rh e y d t, der Heimat 
von Dr. Göbbels, hat lich das Perfonal der Bühne entfchlofTen, auf eigene Faufl: eine Som
merfpielzeit durchzuführen, wobei ihr das unter Langes Leitung fl:ehende Kampfbundorehefl:er 
hilfreiche Dienfl:e leifl:en wird. Ihre Uraufführung erlebte in H a n n 0 ver die Volks oper 
des Dresdener Staatskapellmeifl:ers Kurt S tri e g I e r "Die Schmiede", ,ein klangvolles und 
den die Einzelbilder umrahmenden Chor glücklich behandelndes Werk, das unter K r a f f e I t s 
Leitung einen fl:arken Erfolg davontrug. K a f fe I belebte Lortzings ebenfo echt volkstüm
liche Zauberoper "Undine" unter 0 be rho f fe r, während Kr e f eid die fafl: ganz vergef
fenen "Rolandsknappen" desfelben Komponifl:en mit fchönfl:em Gelingen in Erinnerung brachte. 
Im letzten Sinfoniekonzert fpielte Edwin F i f ch er das B-dur-Konzert von Brahms in idealer 
Form, wozu M e y e r - G i e f 0 w die D-dur-Sinfonie fügte. Intendant Mich eis, der es 
nicht verfl:and, lich hier Sympathien zu erwerben, wurde wegen mangelhafter Arbeitsleifl:ung 
beurlaubt. In L a n gen b erg gab Mulikdirektor G. Mo m bau r ein dem Andenken des 
zu Weihnachten vorigen Jahres verfl:orbenen hochbegabten Komponifl:en Hubert Pfeiffer ge
widmetes Konzert, das in reicher Folge und künfl:lerifch glänzender Wiedergabe Werke für 
Or~el, für Altfl:imme, für eine Soloklarinette und für Chor bot, ebenfo wie derfelbe Diri
gent bergifchen Komponifl:en: Lemacher, Pfeiffer und dem unlängfl: dahingefchiedenen Ewald 
Sträßer einen wohl gelungenen Abend in V e I b e r t einräumte. In Mai n z bewies der Go
thaer Mulikdirektor Bon gar t z im letzten Sinfoniekonzerte erneut feine fl:arke Dirigenten
begabung, und der Kölner K. H. Pi II n e y erfpielte lich mit dem Brahmsfchen B-dur-Konzert 
einen wohlverdienten Erfolg. Zur Feier ihres Ioojährigen Befl:ehens wird die Mainzer Bühne 
im Sommer eine Fefl:fpielwoche begehen. M ü h I he im bot als wertvollfl:e Ofl:erfeier die Beet
hovenfche "Missa solemnis" unter K n a p fl: ein s Leitung. Man n h e i m berief zum muli
kalifchen Oberleiter und Nachfolger Rofenfl:ocks den bisher in Oldenburg tätigen Philipp 
W u e fl:. In W u p per tal wurden die Mitglieder des Städtifchen Orchefl:ers durch neue 
Verträge verpflichtet. Der einheimifche Kampfbund plant unter Dr. Me f fe r eine Sanierung 
und Neuorganilierung des Muliklebens, wobei er lich auch ein Einfpruchsrecht lichert. Im 
Rahmen der Konzertgefellfchaft erklang Bruckners f-moll-MefTe unter S ch n a k e n bur g und, 
mit A ben d rot hals Gafl:dirigent, ein Brahmskonzert, bei welchem flch P i II n e y wiederum 
als hervorragender Solifl: bewährte. Als Nachfolger des von hier fcheidenden Operndirektors 
Mechlenburg wurde Wilhe1m Schi e uni n g befl:immt. Er fl:ammt aus der Beethovenfl:adt Bonn 
und betätigte lich bisher als Repetitor der Berliner Staatsoper und als Dirigent in Leipzig. 
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Wie s bad e n beging unter S ch u r i ch t s Leitung ein Brahmskonzert mit Ha v e man n als 
Interpreten des Violinkonzerts, außerdem eine Holländifche Feftwoche zu Ehren des vor vier
hundert Jahren geborenen Befreiers der Niederlande, Wilhelm von Nalfauen, wobei Werke 
von Wagenaar, Peter von Anroj, Landre erklangen und der berühmte holländifche Oboift 
S t 0 i j n-Haag Haydns Oboenkonzert vortrug. Die Maifeftfpiele brachten Mozarts "Figaro" 
unter Dr. Zu lau f, die "Aida" und die "Meiftedinger" unter EI m end 0 r f f zu Gehör. 
Im benachbarten Bi e b r i ch, wo Wagner an feinen "Meifteriingern" arbeitete, gab es im 
Schloßfaale Muiik des Rokoko (Mozart, Haydn, Friedrich der Große) unter Alb er t s Lei
tung, ein Abend, der iich zu einem wirklichen Volksfeft geftaltete. 

In K ö I n fchlolfen die Gürzenichkonzerte mit einer feftlichen Aufführung des "Deutfchen 
Requiems" von Brahms mit J 0 Vi n c e n t-Amfterdam und Ewald Kai d ewe i er als So
liften. Das Opernhaus fah unter feinem neuen Intendanten S p r i n g eine Reihe auswärtiger 
Gäfte, teilweife auf Anftellung, von denen Hans T rau t n e r - Duisburg und Karl H a r t
man n - Berlin fowie Ruth J 0 ft - Arden am beften gefielen. Man erlebte die Neuaufführung 
des Lortzingfchen "Waffenfchmieds" und der Zellerfchen Operette "Der Vogelhändler". Als 
Gaftdirigent hinterließ R i e deinen günftigen Eindruck. Fritz Z a u n lehnte feine Berufung 
nach Elfen ab und wird nun erfreulicherweife feine volle Kraft unferer Bühne uneingefchränkt 
widmen können. Die von der Stadt vorgenommene Senkung der Eintrittspreife hat iich 
fchon gut ausgewirkt. Im Bachverein hörte man durch Angehörige der Meifterklalfe Paul 
G r ü m m er s Bachs Solocellofuiten. Im Weftdeutfchen Rundfunk, wohin Dr. Ras kin, bis
her Muiikredakteur der "Rheinifch-Weftfälifchen Zeitung" als muiikalifcher Oberleiter berufen 
wurde, erfchienen als Soliften Edwin F i f ch e rund, anftelle Szigetys, Riele Q u e I i n g und 
Anton S ch 0 e n m a k e r. Das Pr i s k a - Qua r t e t t beftritt mit beftem Gelingen eine 
Brahmsftunde, und das K unk e I - Qua r t e t t bot Werke junger Kölner Komponiften (In
genbrand, Schröder), während Dr. An h eiß er, unterftützt von O. J. K ü h n und Geh I y, 
Mozarts "Baftien und Baftienne" wiederbelebte. 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Endlich haben wir in der Staatsoper die langverfprochene neuftudierte "Zauberflöte" erhalten. 
Halb Oper und halb Zauberpolfe, aus der Wiener Theaterumwelt geboren und durch 

mannigfache Fäden mit dem Wienerifchen Wefen verbunden, ein Stück des Koftbarften, was 
wir unfer ureigenftes Eigen nennen können, unerreicht in der Stilmifchung eines unterhaltenden 
Zauberftücks mit dem Adel und der künftlerifchen Höhe der Opern form, eine Mifchung, die 
eben nur dem Genius eines Mozart reftlos gelingen konnte, Merkzeichen und Triumph öfter
reichifchen Künftlertums, - iie kam erft lange nach vielen anderen, weit unwichtigeren Wer
ken daran, entftaubt und mit Ernft und Liebe wieder aufgefrifcht zu werden. Allerdings be
zieht iich diefe Auffrifchung in erfter Linie und fall: einzig auf das Szenifche, das Bildhafte 
der VorfteIlung. Die Befetzung ift (man möchte fagen: Gottlob!) faft die ganze alte geblieben. 
Wo nähmen wir aber auch einen würdigeren Saraftro her, adeliger in Ton und Wefen, als 
unfren Richard M a y r, wo eine gefangskundigere Königin der Nacht als Maria Ger h art, 
wo eine reizvollere, lieblichere Pamina als Elifabeth S ch u man n ? Neu war Helge R 0 s
w a eng e als Tamino; er leiht ihm die angenehme Süßigkeit feiner Stimme. Das luftige 
Paar wäre bei Herrn H am m e s und Adele K ern in beften Händen, wenn nur die Stimme 
diefer Papagena für das große Haus ausreichte. Den Monoftatos fpielt jetzt (als verantwor
tungsvolles Erbftück nach dem unvergeßlichen Hans Breuer) Erich Zirn m e r man n, eine der 
verwendbarften Kräfte unfres Enfembles; die prächtigen Terzettgruppen der drei Damen (H e l
let s g r u b e r, Ach f e I und Pa ale n) und der drei Knaben (M i ch a I f k y, W i t hund 
S z a n t h 0), der vornehme Sprecher des Herrn Man 0 war d a und die beiden Geharnifchten 
(Wer ni g kund E t t I) fchließen flch gut an. Ein Sonderlob gebührt dem Opernchor 
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- eigentlich wie immer - und auch dem Orchefler. Clemens K rau ß dirigierte felbfl und 
fand meifl auch den feinen Sonderflil diefer Opernart. Eine Neuerung, die wir herzlich be
grüßen, ifl die Wiedereinführung der Tiere in der "Zauberflöte". Sie werden ja zumeifl 
weggelaffen, dem Sänger des Tamino zuliebe, der das Intereffe der Zufchauer von feinem Ge
fang auf die flummen Mitfpieler diefer Szene abgelenkt fieht; aber fie gehören unbedingt da
zu. Die neuen Bühnenbilder von Kau t f k y find wirkungsvoller, als es die alten waren; be
denklicher ifl die Freiheit in den Roll e r'fchen Koflümen; hier macht fich fchon der verderb
liche Einfluß des unbedenklichen Spielleiters Wall e r fl ein geltend. Die drei "fchwarzen Da
men" find natürlich nicht fchwarz, fondern verfchiedenfarbig koflümiert - bei Wallerflein muß 
ja immer alles juflament anders fein -, die Feuer- und Wafferdekoration bedeutet einen Ge
winn, die Kakteen und Feigenbäume dagegen verändern wieder das vorgefchriebene Land
fchaftsbild nach einer unpaffenden Richtung. Die Bühne ifl meifl finfler, von Donner- und 
Windmafchine wird übermäßiger Gebrauch gemacht. Manches in der Regie ifl nicht nur finn
widrig, fondern geradezu widerlich: fo, wenn die Priefler zu den Reden und Gefängen Sara
flros rhythmifch-gymnaflifche Bewegungsfpiele ausführen; hier ifl Ruhe, vollkommene Ruhe 
allein am Platz. Aber die wiederholt und von allen Seiten getadelte Wallerfleinfche Bühnen
autokratie kann fich an Eigenmächtigkeiten, an Vergehen gegen Idee und Formgehalt der Kunfl
werke offenbar noch immer alles erlauben. Wird das ewig fo bleiben? Revueartige Gruppen
bilder bemüht man fich vergeblich mit dem Gefchmack der "Zauberflöte" in Einklang zu 
bringen, die weniger auf Maffenwirkung als auf individuelle Szeneneindrücke abgetönt ifl. Zum 
flärkflen Widerfpruch aber fordert es heraus, daß fich Herr Dr. Wallerflein fogar Veränderun
gen am Text des Dialogs herausnimmt, die weit über die Freiheiten der Stegreifkomödie hin
ausgehen, weil fie in ihrer Banalität dem Jargon die Vorherrfchaft geben. 

An der Staats oper häufen fich die Gaflfpiele. Das von Richard Tau be r fiel in eine nicht 
gerade vorbildliche "Carmen"-Aufführung, bei der nicht fo fehr die Vorzüge, von Taubers 
Gefangskunfl, als vielmehr deren Schwächen, die durch feine lange Zugehörigkeit zur Operette 
bis zur Stilwidrigkeit verfchärft erfcheinen, überwogen. Das Publikum fchrie und johlte trotz
dem vor Begeiflerung, weil es eben - jenes Publikum war, das "feinen" Tauber hören wollte. 
Herr Kr i ps als Gafldirigent konnte der Vorflellung kein höheres Niveau geben; auch liegen 
ja bei der derzeitigen Wiener "Carmen" die Dinge überhaupt fehr im argen; hier täte einmal 
eine gründliche Neufludierung und Umbefetzung not. - Nach den hyflerifchen Publikums
exzeffen diefes Taubergaflfpiels forderte die Mode ein Auftreten Jan K i e pur a s in Puccinis 
"Turandot", einer Oper, deren Zugkraft im Vergleich mit der der erflen flarbefetzten Auffüh
rungen bedeutend nachgelaffen hat; auch Kiepura erfreut nicht fo fehr durch gefangliche Kul
tur und Abgefchliffenheit als durch urwüchfiges, jugendlich ungeflümes Drauflosfingen; neben 
ihm errang uch ein zweiter Gafl, Clara J a c 0 b 0 aus Neapel, einen nennenswerten äußeren 
Erfolg. 

Im flarken Geg.enfatz zu diefen modifch und tendenziös gefärbten Gaflfpielen von Tauber 
und Kiepura fland dasjenige von Elifabeth Re t h be r g ; ihre Agathe war eine Leiflung von 
höchfler Vollendung, Reinheit und Einheitlichkeit, von gefanglichem Wohllaut und echtem Ge
fühlsausdruck; ue gliederte flch zudem in ein an uch vorbildliches "Freifchütz"-Enfemble ein: 
mit Franz V ö 1 k e r, deffen Max zu feinen beflen Rollen zählt, und mit Maria Re i n i n g, 
einem Knnchen von fo bezaubernder Natürlichkeit und deutfcher Echtheit, flimmlicher Vollen
dung und poetifcher Darflellungskunfl, daß wir die Operndirektion nicht begreifen, die eine 
folche, gerade heute doppelt benötigte Kraft nunmehr fcheiden läßt. Eine Soliflengruppe wie 
die eben gefchilderte hätte es aber verdient, daß auch im Orcheflralen diefer "Freifchütz"-Auf
führung mehr Sorgfalt gewaltet hätte: hierzu aber fcheint uns der richtige deutfche Kapell
meifler zu fehlen. - Den gleich koflbaren Eindruck ihrer Agathe hinterließ Frau Rethberg 
dann noch als Madame Butterfly, doch litt auch hier die Aufführung (wieder unter Herrn 
Kr i ps als Gafldirigenten) an der übertreibung der Tempi und der Dynamik. - Das diplo
matifche Gefchick des gegenwärtigen Leiters der Bundestheaterverwaltung hat Alfred P i c c a
ver wieder in die Oper zurückgebracht, zunächfl wenigflens in einem Gaflfpiel als Des Grieux; 

, 
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die weiche Lyrik feines Tenors ifi neben den heroifcheren Qualitäten feiner Kollegen vom Hel
denfach fehr gut zu gebrauchen. Daß er auch in einem Konzert mit Lotte L e h man n, fei
ner ihm ebenbürtigen, wenn nicht gar überlegenen Partnerin, ein gut Teil des fiürmifchen Er
folgs für flch in Anfpruch nehmen durfte, ifi felbfiverfiändlich. 

Mit allen Anzeichen eines wirklichen KunMefies vollzog flch die von der Deutfchen Brahms
gefellfchaft gemein farn mit der Gefellfchaft der Muflkfreunde in Wien veranfialtete, fünf Tage 
umfpannende große B rah m s - F eie r zum 100. Geburtstag des Meifiers. Sie fiand unter 
dem Ehrenfchutz des Deutfchen ReichspräGdenten v. Hindenburg und des öfierreichifchen Bun
despräfidenten Wilhelm Miklas; ihr künaIerifcher Führergeifi war Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r, 
der als einer der bedeutenfien Brahmskenner und Brahmsdirigenten über dem Fefie waltete. In 
feierlicher Weife wurde es eröffnet unter der perfönlichen Anwefenheit des öfierreichifchen Bun
despräfldenten, der Minifier und des deutfchen Gefandten, und Furtwängler felbfi ergriff bei 
diefem Anlaife das Wort, um in einer formvollendeten, temperamentvollen Fefirede Brahms als 
deutfchen Klaifiker zu feiern. Mit fein pointierten Wendungen richtete Furtwängler hierbei fei
nen Blick gegen die moderne übertreibung in der Forderung des fogenannten Fortfchritts in der 
Mufik: in diefem fiark betonten Sinne habe Brahms nichts "Neues" gebracht und bringen wol
len, denn er begnügte Gch mit den Ausdrucksmitteln der MuGk feiner Zeit; der bewußt beab
fichtigte Fortfchritt fei aber auch gar nicht das notwendige Ziel der Kunfi, und gerade die 
Sachlichkeit, das Schlagwort der Moderne, habe Brahms in feiner knappen und einfachen, viel
fach volkstümlich anmutenden Ausdrucksweife und in feiner Befchränkung auf das Entfcheidende 
befeifen, und hierin liegt fein Führertum, das jetzt wieder befonders zur Geltung kommt. Die 
Abhaltung des Brahmsfefies in Wien, fagte Furtwängler, fei von der Deutfchen Brahmsgefell
fchaft eben deshalb befchloifen worden, "da wir - gleichgültig, wie die hohe Politik darüber 
denkt - ku 1 t ure 11 ja doch zu farn m eng e hör e n". Eingeleitet wurde der erhebende 
Fefiakt durch zwei, von Franz S ch ü t z gefpieltc Choralvorfpiele und die Orgelfuge in as-moll; 
den Ausklang bildeten die "Fefi- und Gedenkfprüche", ausgeführt vom Opernchor unter der 
Leitung Ferdinand G roß man n s. 

Der erfie Tag galt dem "Deutfchen Requiem", dem Furtwängler in den Steigerungen, aber 
auch in der Feinheit feiner dynamifchen Abfiufung, befonders durch fiarke Gegenfätzlichkeit 
von laut jauchzendem Fortiffimo und flüfierndem Pianiifimo, mehr dramatifche Akzentuierung 
verlieh. als wir dies bisher an dem Werk gewohnt waren. Der Singverein und das Wiener Sin
fonieorchefier folgten mit ganzer Hingebung. Die bei den Soliften waren Jofef von Man 0-

war da, über den flch jedes Lob erübrigt, und die Leipziger Sängerin Adelheid Arm hol d, 
die durch ihren kultivierten und durchgeiftigten Gefang erfreute. 

Die folgenden Abende des Fefies zeichneten flch durch wahre Riefenprogramme aus. Auf 
dem des erfien Orchefierkonzertes fianden die Tragifche Ouvertüre, die Dritte Sinfonie, das 
Doppelkonzert für Violine und Cello und die Akademifche Fefiouvertüre; auf dem des zwei
ten Abends die Haydn-Variationen, das Klavierkonzert in B-dur und die Erfie Sinfonie. In 
diefen bei den Konzerten fpielten die Philharmoniker. Wäre das nicht der Fall gewefen, fo 
wären fie vielleicht ebenfo fchwer zu ertragen gewefen wie eine Reihe von glücklichen Tagen ... ! 
Die Klarheit der Furtwänglerfchen Interpretation diefer klaffifchen Orchefierwerke fieht über 
jeder Kritik, ebenfo der Glanz, den ihnen das Wiener Philharmonifche Orchefier verleiht. Die 
Befetzung der Solifienpartien hatte es auf klingende Namen abgefehen gehabt, und die Wahl 
für den Cellopart des Doppelkonzerts konnte auf keinen Beiferen fallen als auf Pablo C a
fa 1 s; Bronislaw Hub e r man als fein Partner auf der Geige fiand auf dem gewohnten 
Gipfel feiner Virtuofität, fpielte aber doch mehr fich felbfi als Brahms. Zwifchen feinem Her
vorkehren der individuellen Interpretation und dem gänzlichen Verfunken- und Hingegeben
fein Cafals an das Werk war ein vollkommener Ausgleich nicht immer möglich. Im Klavier
konzert brillierte Artur S ch n a bel mit feiner bewundernswerten Präzifion und Zartheit 
(aber warum hatte man eigentlich nicht Wilhe1m Backhaus berufen?). 

Mit Schnabel, Huberman und Cafals verband fieh Paul Hin dem i t h in den beiden Kam
mermufikkonzerten des Brahmsfeftes. Aum hier darf man wohl von einer Hypertrophie der 
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Programmauffrellung fprechen, und es gehörte auch für den Zuhörer die denkbar größte Kon
zentration dazu, um fchließlich nicht zu ermüden. Aufgeführt wurden an diefen beiden Aben
den die Klavierquartette in A-dur, c-moll und g-moll und die Klaviertrios in c-moll, H-dur 
und C-dur. Das Ergebnis des Zufammenfpiels der genannten vier außerordentlichen Künftler 
war, wie zu erwarten: eine folche Kopplung ifl: wohl eine fl:arke Zugkraft und findet demnach 
von felbfl: den lebhaftefl:en Beifall des Publikums, aber gerade die individuelle Größe und Selb
fl:ändigkeit der Ausführenden fl:eht dem Ideal des kammermufikalifchen Zufammenfpiels, der 
abfoluten Einheitlichkeit, hinderlich im Wege. Dennoch konnten die vier genannten Künftler 
diefen Spalt nahezu ganz überbrücken. Insbefondere fei Hindemith in diefer Hinficht lobend 
hervorgehoben: er konnte fich fo fehr dem Geifl: des Zufammenfpiels unterordnen, daß man 
neben den andern feiner Viola oft ein fl:ärkeres Hervortreten gewünfcht hätte - er ifl: ja auch 
der Einzige von den Vieren, der fl:ändig Kammermufik pflegt. 

Die Erfl:e Sinfonie mit ihrem fefl:lich fl:rahlenden Schluß war der prunkvolle Ausklang diefer 
erhebenden Brahmstage in Wien. Furtwängler hatte die Philharmoniker zu hinreißenden Dar
bietungen emporgehoben, die ihres alten Ruhmes würdig waren, und der Beifall, der ihnen 
und ihm gezollt wurde, war ein deutliches Zeichen des Wunfches und der Hoffnung, daß er 
im nächfl:en Spieljahr fo oft als möglich an ihrer Spitze erfcheinen möge. Eine Lücke im Fefl: 
wurde dennoch fchmerzlich bemerkt: das gänzliche Fehlen des Liederkomponifl:en Brahms, als 
welcher er ja doch fafl: feine fl:ärkfl:e Popularität erlangt hat. Zum Teil wurde diefer Mangel 
wettgemacht durch andere gleichzeitige Veranfl:altungen, fo durch eine Brahmsfeier in der Mu
fikakademie. Hier fl:anden neben dem Sextett in G-dur und Klavierfl:ücken auch Lieder und 
die Liebesliederwalzer auf dem Programm. Von den Ausführenden feien, da fie keineswegs 
mehr als Schüler, fondern als ausgebildete Künfl:ler angefprochen werden dürfen, die Sängerin 
Erika F eich tin ger und die Pianifl:in Holde A h 1 g r i m m hervorgehoben. Auch im "Deut
fchen Klub" wurde Brahms befonders gefeiert: mit Liedern (durch Erika R 0 k y t a) und 
Duetten (von diefer und Irene Da m i f ch), mit dei· Violin-Klavierfonate (Karl v. BaI t z 
und Walter K er f ch bau me r) und dem A-dur-Quartett (Kerfchbaumer, BaItz, Annie He 1-
den w a n g und Senta Ben e f ch). 

Am 70. Geburtstag von Franz S ch alk vereinigten fich die berufenfl:en Repräfentanten der 
Wiener Staatsoper, die Philharmoniker, der Opernchor und ein erlefenes Solifl:enquartett (Mar
git An ger er, Enid S z a n t h 0, Alfred Pi c c ave rund Jofef v. Man 0 war da), um das 
Andenken des großen Dirigenten und Opern direktors durch eine Fefl:aufführung des Verdifchen 
Requiems zu ehren: Arturo Lu c 0 n, der italienifche Feuergeifl:, leitete die fchöne Aufführung, 
die zugleich befl:immt war, einen Fonds zu fchaffen für eine Stiftung zur Ausbildung begabter 
junger öfl:erreichifcher Kapellmeifl:er. 

Ein Doppelkonzert .bei St. Stefan brachte zwifchen Bach (Tokkata in F-dur, gefpielt vom 
Domorganifl:en Karl Wal te r) und Wagner (Parfifalchöre und "Liebesmahl") als befonders 
feiTelndes Mittelfl:ück die Fefl:kantate, die Anton Bruckner im Jahre 1862 zur Grundfl:einlegung 
des Linzer Mariendoms komponiert hatte, jenes groß angelegte, in gewaltige Bogen gegliederte, 
wie ein Bauwerk fich auftürmende Preislied auf GOtt und Maria; die Aufführung diefes viel 
zu felten gehörten großen Männerchorwerks war dem Wiener Männergefangverein und der 
Führung von Ferdinand G roß man n zu danken. - Eine prächtige Reprife der "Goethe-Sin
fonie" von Jofef Re i te r durch den neuen Wiener "Braunhemdchor" und den Ofl:märkifchen 
Sängerbund unter Jofef Fr. G r ö ger fand jubelnde Zufl:immung (wir haben über das Werk 
vor zwei Jahren, gelegentlich feiner Uraufführung, ausführlich berichtet). - Unter den regel
mäßigen Orchefl:erkonzerten Karl W a"l te r s im Stefansdom heben wir für diesmal dasjenige 
heraus, das dem 60. Geburtstag Max Re ger s gewidmet war: von den gewaltigen Orgel wer
ken Regers enthielt es die große Fantafie und Doppelfuge in d-moll (op. 135 b), Präludium 
und Fuge in g-moll (op. 131) und die fis-moll-Variationen (op. 74). - Das Se dia k - W i n k
I e r - Qua r t e t t, gegenwärtig Wiens führende Kammermufikvereinigung, beendete feinen Beet
hoven-Zyklus im Mufikfalon Doblinger, in welchem es feit dem Herbfl: die fämtlichen Streich
quartette, die Violin:- und Cellofonaten zur Aufführung gebracht hatte. - Beatrice R eich e r t, 
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eine unferer heften CeHiftinnen, fpielte in der Pfitznergemeinde zufammen mit Roland Ra u
pe n ft rau ch die Cellofonate op. I; Ifolde R i e h I und Elemer v. J 0 h n fangen Pfitznerfche 
Lieder, der Letztere auch, mit befonders flarker Wirkung, die große Erzählung des Knechts 
Rupprecht aus dem "Chrifl-Elflein", das uns die Operndirektion - trotz fcheinbar bereits ein
ueleiteter ernfler Schritte - doch bis heute immer noch vorenthalten hat. 
I:> 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Silben-Preisrätfels 
von H ein r i eh B 0 h I, Langenfalza (April heft) 

Aus den genannten 38 Silben waren die folgenden Worte zu bilden: 

Rodelinde - Ifouard - Cornu - Harmonika - Albrechtsberger - Rolland -
Dinorah - W(L)andowska - Akkordion - Glottis - Nedbal - Ernani - Rudnick 

deren Anfangs- und Endbuchftaben, von oben nach unten gelefen, folgende Namen ergeben: 

RICHARD WAGNER - EDUARD HANSLICK 

Die Beteiligung an der Aufgabe unferes Aprilheftes war wieder außerordentlich groß und die 
eingegangenen richtigen Löfungen - trotz einiger Klippen, die mehrere unferer Rätfelfreunde in höchft 
humorvoller Weife auszudeuten wußten! - erreichten die ftattliche Zahl von 92. Unter diefen ent
fmied das J..os: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Chormeifter Karl Li e b i g, 
Berlin-loh.; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für MD Bruno Lei pol d , 
Schmalkalden i. Th.; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Erwin 1 0 f e w 5 k i, Mufik
lehrer und Kantor, Deutfch-Eylau/Weftpr.; 

je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Annchen B r i Il, 
Schülerin, Dudweiler - Friedrich Fra n k e, Bad Köftritz i. Th. - Alfred 0 I i g müll e r 
- Eng e l-Bochum - ,Lehrer M. P f e i f f e r, Berlin-Neukölln. -

Aus vielen Briefen klang die Freude, daß die diesmalige Aufgabe fo erheblich leichter war als die 
vorhergegangene von L. Blumberger. Dies löfte auch manch launigen Vers aus, wie uns überhaupt eine 
Reihe höchft origineller Ausfchmückungen der richtigen Löfung in Worten, Tönen und Bildern zuging, 
die wir gerne mit einem Sonder-Bücherpreis bedenken. 

So haben fich unfere Hau s kom p 0 n i It e n, zu denen fich heute einige neue Namen gefelIen, 
auch diesmal mit Erfolg bemüht, ihre Begabungen der Rätfelecke zuzuwenden. Es find bekannte Na
men, mit teil weife überragenden Werken, die wir an die Spitze der Sonderprämierungen ftellen müffen. 

In allererfter Linie verdient Erwähnung unfer (wir dürfen dies mit einem Gefühl der Befriedi
gung ausfprechen) Helmut B r ä u t i g a m-Crimitfchau, . z. Zt. im Arbeitsdien!1:lager Bornitz, dem es 
gelungen ift, diebeiden Namen nicht nur dichterifch, auch mufikalifch in einer bedeutungsvollen Arbeit 
auszuwerten und gegeneinander zu führen. Drei Sinngedichte für fechsftimmigen gemifchten Chor: Der 
Meifter, der Krittler und "Beide", der Text in Diftichen gefchrieben vom Komponiften, ftellt Bräuti
gams Satzkunft erneut unter Beweis. Daß er dabei nicht in den Fehler verfällt, Hanslick al~ eine 
durchaus lächerliche Figur zu zeichnen, fondern die Mängel feiner Kritik vom allgemein bedauer
lichen Standpunkte aufzeigt, fei ihm als Zeichen vornehmer Gefinnung befonders angerechnet. Diefes 
ficherlich gar nicht unbedeutende Werkchen, eigentlich nur als Gelegenheitsarbeit gedacht, follte die Be
achtung weiterer Kreife finden. 

Ein Stück für Cello und Orgel, das die Gegnerfchaft Hanslicks, Wagner gegenüber lebendig macht, 
von KMD Richard T r ä g n e r-Chemnitz verdient ebenfalls volle Beachtung. Schon wegen der unter
fchiedlichen Faktur gegen Bräutigams Beitrag nicht abzuwägen, müffen wir der wertvollen Arbeit doch 
Gerechtigkeit widerfahren laffen. Beide. Arbeiten feien mit Sonderbücherpreifen im Werte von M. 10.

bedacht. 
Max Me n z e I-Meißen hätte, wie er in einem ganz hübfchen Gedichtchen bemerkt, gerne einen 

edlen Preis gefchnappt, will Gch jedoch auch mit ei ner geringeren Bewertung begnügen, welche wir 
ihm in Anbetracht einet recht gut gearbeiteten Suite für Kleines Orchefter, die allerdings und eigent-
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lich keinen Zufammenhang mit der Löfung aufweill:, gerne zuerkennen. Im Gegenfatz zu Menzels 
gediegener, doch etwas vormärzlicher Schreibweife fteht das Klavierftück "Zwei Kreife" (Widerfacher) 
~on Walter Ra u-Chemnitz, in welchem die Begabung des Echten, des Ewigen und Unvergäng
hchen ausgefprochen werden fol1. Daß lich diesmal, unter einem tragifchen Gefchick, das ihn betroffen, 
feine Begabung nicht voll auswirken konnte, mußte leider bemerkt werden. Trotz alledem bleibt auch 
diefer Beitrag von bemerkenswerter Güte. Die bei den Herren feien mit Sonderbücherpreifen im Werte 
von Mk. 8.- ausgezeichnet. 

Einen recht gelungenen Einfall hatte Studienrat L e m k e-Stralfund, als er die mulikalifch verwend
baren Buchll:aben der Namen Wagner und Hanslick zu einem Charakterll:ück für Klavier "Phantafii
fche Begegnung" zufammenfaßte. Daß er dabei zu al1erhand Gegenfätzlichkeiten kommen mußte, bleibt 
nicht verwunderlich. Die gute Idee bewerten wir mit einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 6.-. 

Schließlich bemerken wir noch zwei gute mulikalifche Beiträge von Bibliotheksrat Dr. Johannes 
H ü b n e r-Breslau, eine Romanze für zwei Violinen und Studienaffeffor Willi S ch w i n n-Hof 
a. 5., von letzterem eine kleine Invention für Klavier über ein Thema von Albrechtsberger. Die muli
kalifche Gelittung und das kontrapunktifche Wohlbefinden der beiden Herren bedenken wir mit Son
derbücherpreifen im Werte von Mk. 4.-. 

In mancher der erwähnten Kompolitionen fpukt diesmal die Ganztonleiter, ein zwar nicht ganz 
neu es, doch immerhin recht empfehlenswertes Mittel vom Gebräuchlichen wegzukommen. Wir lind auf 
neue überrafchungen gefaßt und würden uns fehr freuen, folche vermerken zu dürfen. 

Auch unfere Dich t e r f ch a r war nicht minder eifrig am Werke. Aus ihrer Reihe erhalten einen 
Sonder-Bücherpreis im Werte von Mk. 8.-: Hauptlehrer Otto D e ger, Neufiadt i. Schw. - Rektor 
R. Go t t f ch alk - Berlin und Lehrer Max Jen t f ch u r a, Rudersdorf, von denen die beiden 
erll:eren Richard Wagner huldigen, während Max Jentfchura in feiner launigen "Nußknackers Bitte" 
dem "neuen Riemann" ein Liedlein lingt. Wir müffen uns aus Raumgründen den Abdruck der fämt
lichen 3 Dichtungen leider verfagen, und wählen daher lediglich R. Gottfchalks Verfe, als die kürze
ll:en, zur Wiedergabe: 

Richard Wagner und fein Hauptwiderfacher 

Was fagtefi du, Herr Rezenfent von Ruf, 
du Philofoph des "Mulikalifch-Schönen", 
von jener Wortkunll:, die der Meill:er fchuf, 
von feiner Wunderwerke Pracht in Tönen? 
Klein fei die Handlung, ärmlich, abgefchmackt, 
kalt die Mufik felbfi feiner "Meifierfinger", 
gefpreizt und unerquicklich jeder Takt, 
fo fchmerzhaft fafi wie Tiergeheul im Zwinger? 
"Ja, Wagners Kunll: ifi unter der Kritik!" 
So fchriebfi du, Haupt der Kritiker, Hans Lick. 

Du fagtefi, Wagners Verfe lind banal, 
abfcheulich wie ein wüll:er Haufen Schotter, 
lie machen deinen Ohren große Qual, 
nennfi lie Alliterationsgefiotter? 
Im Schimpfen, das fei neidlos anerkannt, 
belitzt du eine ganz befondere Gabe; 
Therlites, der's doch auch ganz gUt verfiand, 
ifi gegen dich der reine Waifenknabe. 
Zum ,Lohn ereilte dich auch fein Gefchick: 
AchilIes - Wagner fchlug dich tot, Hans Lick. 

R. Gottfchalk. 
Einer Reihe weiterer dichterifcher Einfendungen, die ebenfalls zum Großteil um Richard Wagners 

Gefialt und Größe kreifen, erkennen wir einen Sonder-Bücherpreis im Werte von Mk. 6.- zu: Studien
rat Georg Am f t, Habelfchwerdt - Martha B ren deI, Muliklehrerin, ,Leipheim/D. - Alex 
G r i m p e, Komponill:, Hamburg - Domorganifi H. Ja C 0 b, Speyer - Muliklehrer Fritz L 0 r -
be r g, Cuxhaven - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz - Dr. Rudolf S t e g li ch, Erlangen -
Chrill:ian Z e i 11 e r, München. 

Und fchließlich erhalten noch einen Sonder-Bücherpreis im Werte von Mk. 4.-: die Verfe von 
KMD Ernll: C a ll i e s, Effen - Oberlehrer Martin G e 0 r g i, Thum i. Erzgeb. - Edwin J a n e -
t f ch e k, Mulikreferent, Prag - Karl 5 ch leg e I, Recklinghaufen - Alfred U m lau f, Radebeul 
und Otto Wie g an d, Kaffe!-Wilhelmshöhe. 

Wir bitten unfere Preisträger um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche. Mehrfache Anfragen ver
anlaffen uns, ausdrücklich auch darauf hinzuweifen, daß wir felbll:verfiändlich auf Wunfch auch gerne frü
here Hefte der ZFM, foweit noch vorhanden, liefern. Es kommen hierfür allerdings nur die feit über
gang der ZFM in unferen Verlag, d. i. feit Juli 1929, erfchienenen Hefte in Frage, über die ausführ
liches Inhaltsverzeichnis auf Wunfch zur Verfügung ll:eht. 

Nachll:ehend feien auch noch die Namen der übrigen Einfender richtiger Löfungen bekanntgegeben: 
Max Bur ger, 5.-5., Benediktbeuren _ 
Helene C h r i fi i an, Mufiklehrerin, Neiffe _ 
5t.-R. Paul D ö g e, Borna -
Lifelotte F ac i u s, Lugau i. Erzgeb. - Erich F I ö t h me y e r, Leutenberg i. Thür. 
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H. M. Gär t n er, Voerde - Amtsgeriehtsrat G. GI an d, 5ehlottheim/Th. - Mufiklehrer Hans 
Go dez, 50nneberg/Th. - Arthur Gör I a eh, OberpolHekretär, Waltershaufen i. Th. Theodor 
GoI d b erg, Organifl: i. R., Reiehenbaeh i. V. - Günther G ren 'L, 5eminaroberlehrer i'. R., Alt
kemnitz i. Rsgb. -

Margarete Ha n fe n, 5vendborg - Bruno He g man n, stud. mus., Recldinghaufen - Cafpar 
He ß I e r, Pianifl:, Gronau i. W. - Gerda H i ck - B 0 den fI: ein, 50enzei Bahasa, Nieder!.-Ind. -
Frau prof. Maria H 0 r a n d, Purkersdorf b. Wien -

J. Kau t z, Mufiklehrer, Offenbaeh/M. - Maria K e y I, Mufiklehrerin, Neiffe 0.-5. - Elsbeth 
K I a t t, Berlin - Rudolf K ö g I e r, Kantor, Jöhfl:adt - Günther K ö h I e r, stud. phi!., Eifenaeh -
Irmgard K 0 I b, Mufiklehrerin, Hof 15. - Hans Hermann Kur i g, 5tud. a. d. Ev. Kirehenmufik
fehule, AfeherslebenjH. -

KMD Arno Lau b e, Borna, Bez. Leipzig - 5tyrbjörn Li n d e d a 1. Göteborg -
Annemarie Me i n hol d, stud. paed., Dresden - Helene Me y e r, Kiel - MD Gultav Mo m

bau r, LangenbergjRhld. -
Martha Pa I m e, KlavierIehrerin, GeorgswaIdelBöhmen - Frieda Pa m per i n, MufikIehrerin, 

Emden/Oltfrsld. - Johannes Pet e r s, Paltor i. R., Hannover - Erna P e n q u i t t, Mufiklehrerin, 
JohannisburglOltpr. -

MeHy Rag e t t i, Wien - Gerd R i d der, Arbeitsdienltlager Norddorf/Amrum - HiIdegard 
Rot her, Breslau -

Erhardt 5 e i fe r t, Würzburg - Walter 5 ö t h j e, Oberprimaner, LägersdorfIHolfl:.> 
Marianne 5 eh ä f e r, Leipzig - Oberlehrer Oskar 5 eh ä f e r, Leipzig - Kantor Walther S eh i e

fe r, Hohenltein-Ernfl:thal - Paul 5 eh m i d t, Lübeck - Lisbeth 5 eh r e i b e r, 5ängerin, Neiffe -
Brnlt S eh u m a eh e r, Emden/OltEr. - Elfriede 5 eh war z, Mufiklehrerin, Neiffe - Klaus S eh war z, 
Primaner, Glogau -

Hans S t ein e r, Grenehen/Sehweiz - Wilhe1m 5 t ein heu f er, Organilt. Recklinghaufen 
Friedrieh S te n gl ein, Nürnberg - Franz 5 t reh 1 e r, Chorrektor.RatiborISehlef. -

Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, EmdenlOltfrsld. - Jofef Tön n e s, Organilt, Duisburg 
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -

Prof. Theodor W a t t 0 I i k, WarnsdorflBöhmen - Eugen Web er, Oberprimaner, MühlheimfR. -
Frau Frieda Web e r, Regensburg - 5anitätsrat Dr. We i gel, Ohrdruf i. Th. - KarI L. W eis hof f, 
Herford - Chriltel W i n zer, Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. - Rudolf Wo h I g emu t h, kaufm. 
AngelteHter, Tambaeh-Dietharz/Th. -

Riehard Z a n g I, Oberprimaner, Deffau - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neiffe -

Muftkalifches Silben-Preisrätf el. 
Von E. Bor g n i s, Königftein ijT. 

Aus den Silben: 
an - ar - bach -. beth - bus - char - chardt - da - dant - de - de - di 
- di - du - e - e - el - er - eu - gar - i - jad - in - ker - land -
ler - les - low - mac - mah - mes - na - ni - no - on - pult - quiem 
- rarch - rha - rau - re - rei - rid - ry - fmen - fy - fle - fol -
ten - ten - the - tet - ti - tief - ton - tur - ver - zak (j = i) 

find 22 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und Endbumilaben, beide von oben nach unten ge
Iden, einen Ausfpruch einer der bekannteilen Geilalten aus Richard Wagners Bühnenwerken er
geben. - Die Wörter bedeuten: 

1. Italienifmer Komponiil - 2. Figur aus "Tannhäufer" - 3. Altdeutfmer Liederkomponiil 
- 4. Junger Pianiil - 5. Amerikanifcher Tanz - 6. Oper von d'Albert - 7. Oper von 
Weber - 8. Figur aus "Salome" - 9. Oilerreimifcher Komponiil - 10. Theaterleiter -
II. TotenmeiTe - 12. Franzöfifcher Kemponiil - 13. Berühmter Tenor - 14. Oper von Verdi 
- 16. Englifcher Komponiil - 17. Figur aus "Triilan" - 18. Berühmter Tenor - 19. Fi
gur aus "Cavalleria" - 20. Mufikausgabe - 21. Figur aus "Aida" - 22. Ormeilerrequifit. 

Die Löfungen des vorilehenden Rätfels find bis 10. Se pt e mb e r an G u il a v B 0 f f e 
Ver lag in Re gen s bur g zu fenden. Für die rimtige Löfung gelangen insgefamt fieben 
Preife zur Verteilung, über die das Los entfcheidet, und für die Bücher nam freier Wahl der 
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Preisträger aus dem Verlag von Guftav BofIe zur Verfügung ftehen. Die Preisftaffelung il1 
folgende: 

eIn 1. Preis: eIn Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
eIn 2. Preis: eIn Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 
eIn 3. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-' 

vier Troftpreife: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in befonders gelungener Form (Dichtung, Kompofition 
eingdandt werden, behalten wir uns eine gdonderte Prämiierung und gegebenenfalls 
öffentlichung vor. 

und cl;!.) 
auch Ver

z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Hans Joachim Mo fc r: Corydon, das itl: Ge

fchichte des mehraimmigen Liedes und des Quod
libets im Barock. 2 Bde. in Großf., 100 S. Text 
und 214 S. Noten. Braunfchweig, H. Litolffs 
Verlag, 1933. 

Der· Notenband, humoriaifch - fatirifche Mulik 
des Barock, ifi etwas ganz Köfiliches und bis da
hin Einmaliges. 

Bach-Jahrbuch 1932. Hrsgeb. von A. Sche
ring. Gr. 8°. 165 S. Leipzig, Breitkopf & Härte!, 
1933· 

Ch. S. T e r r y: The music of Bach. An Intro
duction. 8°. 104 S. London, Oxford University 
Press 1933. - Eine kleine gute Einführung mit 
einigen begrüßenswerten Tabellen. 

Pierre-Danie! Te m pli er: Eric Satie. Gr. 8". 
107 S. und 40 S. Bilder. Paris, Les Editions 
Rieder 1933. 

Heinrich G r ö ß el : Georgius Otto, ein Motetten
komponill des 16. Jahrhunderts. Gr. 8°. 99 S. 
Verlag Bärenreiter, Kaifel-Wilhelmshöhe. kart. 
Mk. 3.-. Eine faubere, wiifenfchaftliche Arbeit, 
die Leben und Werke des Komponillen mit zahl
reichen Notenbeif pielen behandelt. 

R i ch a r d W a g n erz u m G e d ä ch t n i s. Re
den bei der Richard Wagner-Gedächtnisfeier der 
Stadt Leipzig. gr. 4°. 16 S. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. - Die Teilnehmer der Leipziger Feier, 
wie auch der weitere Kreis der Verehrer des 
Meifters, wird die kleine Erinnerungsfchrift freu
dig begrüßen. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

WAGNERBüCHER im Reclamverlag. 
Wo I f g :l n g Goi 1; her veröffentlicht 1m Re

clamverl:lg eine kleine Wagnerbiographie, zugleich 
ein Führer durch Wagners Werke. Das über 200 

Seiten a:lrke Bändchen gibt einen genauen über
blick über dies reiche Dafein und das vielfeitige 
Schaffen des Bayreuther Meillers. 

Ein Eingehen in die tiefen Probleme des Lebens 
wie der Werke ill nicht möglich. Diefen Zweck 
erfüllt ja auch in hinreichender und wundervoller 
Weife Chamberlains Wagnerbuch. 

Als volkstümliche, gründlich-ernlle Biographie 
fei dies Buch von Wolfgang Golther jedem emp
fohlen, der mit dem großen deutfchen Mann und 
Künfiler noch nicht bekannt geworden. -

Nie t z f ch e s Auffatz "Richard Wagner in 
Bayreuth" füllt ein anderes Bändchen. Kur t 
H i I d e b r a nd t hat dazu Stücke aus dem Nach
laß beigefügt und ein Namwort gefchrieben. Ob 
dies letztere den objektiven Tatbelland genügend 

würdigt, ill fehr fraglich. - Nietzfche felber 
ia zu keiner Zeit feines Lebens einem Problem 
objektiv gegenübergeaanden. Nicht in feiner 
Liebe, nicht in feinem Haß. - Er hatte dazu die 
Befähigung gar nicht. - Es mutet uns feltfam 
an, daß der Herausgeber wähnt, Nietzfche habe 
Wagner "von feiner Sehnfucht nach Chaos und 
Nacht heilen und ihn zur heroifchen Gelinnung 
der Tragiker und Vorfokratiker mitreißen und 
lleigern" wollen. - .Wer Wagner kennt, wird 
diefe Sehnfucht nach "Chaos" kaum gefunden 
haben! - Und Nietzfche war der letzte, der be
rufen, Wagner zu heroifcher Gefinnung der Tra
giker mitzureißen! - III er doch felbll der 
Lebenstragik tanzend ausgewichen! - Mit diefer 
Art von Darllellung trifft man nicht Wagner, 
gefchweige fein Werk. Auch hat Richard Wagner 
in Chamberlain längfl: den Menfchen gefunden, 
der fein Leben und Werk aus der einzig richtigen, 
weil w a h ren Perfpektive fah. - Nietzfche ill 
nicht berufen, Wagners Biographie zu fchreiben, 
und - er hat ja auch nach Hildebrandt gar nicht 
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über Wagner gefchrieben als er fein Buch "Riehard 
Wagner in Bayreuth" verfaßte. Wenn Nietzfche 
in .. traumhafter Wunfeherfüllung" möchte, daß 
Wagner in Nietzf~e ,,~ch .überwun~en fühle~" 
foll, wie Wotan 10 Slegfned, fo I1l: das em 
Symptom des Größenwahnes. - ~ictzfehe ha~ ja 
auch mit feiner ätzenden Lauge mcht vor Chnt1us 
Halt gemacht, was ihm aber unfere "chrifUichc" 
Zivilifation nie übel genommen hat. - Daß er 
felber als fenubler Menfch den inneren Zwiefpalt 
nidlt aushalten konnte und daran zugrunde ging, 
davon wollen die meit1en Nietzfmeanhänger 
nichts wilfen. - Er verneinte die Tragik und 
war - einer der tragifcht1en Menfchen, die je 
hier auf Erden gelitten haben. 

Zu einer objektiven Darftellung und Beurteilung 
irgend eines Gegenfl:andes fehlte ihm die innere 
Kraft. Vielleicht gerade, weil er als edler Cha
rakter jenen Boden verlafIen hatte, det ihm 
allein die nötige Fefl:igkeit gegeben hätte: Eine 
wahrhaft chriftliche Weltanfchauung. -

Ganz anders das Bändchen mit Ha n s von 
Wo I zog e n s "Erinnerungen an Richard Wag
ner". Da in alles menfmlich gelön:, einfach und 
doch von der Größe des Einmaligen, des über
ragenden angeweht! Wer den Menfchen 
Wagner kennen lernen will, greife zu diefem 
kleinen, aber inhalts vollen Bändchen! - Er wird 
ihn nachher lieben, wenn er ihn nicht fdlon 
früher geliebt hatte, und vielleicht wird mancher 
finden, daß ein folches Dienen am Werk und 
'Wefen eines Großen fchöpferifcher und fegens
voller uch im ,Leben auswirkt als ein aus Ehrgeiz 
entf prungenes Kritiueren . . • 

Das vierte der Wae;ner-Bändchen enthält fünf 
Auffätze C harn be r lai n s über Richard Wag
ner mit einem Vorwort des berufenen Wagner
interpreten Paul Pretzfch. Es betitelt uch: 
"Wagner der Deutfehe". - Es ifl: fchon fo: 
Neben Wagners eigenen Schriften hat Chamber
lain das Bedeutendfl:e über den Meifl:er e;efchrieben. 
- Er hat dazu alles Notwendige: Eine klare, 
wundervoll vergeifl:igte und do<h nimt abftrakte 
Sprache, wie ue ueh nur wenige Deutfche errun
gen haben! Er hat einen Weitblick und Tiefblick, 
eine Bildung im wahren Sjnne des Wortes, wie 
ue felten ein Schriftll:eller aufweifl:, Er liebt die 
Wahrheit und alles Edle wie nur ein Menfch 
mit großem Herzen ue lieben kann! - Wer 
über Richard Wagner wirklich und wahrhaftig 
orientiert fein will, der lefe immer und immer 
wieder die Bücher Chamberlains und nicht zuletzt 
diefe fünf Auffätze! Man kann anfangen zu 
lefen, wo man will: Man ift immer in einem 
großen Zufammenhang! - Wie wohltuend diefe 
männlime fo ganz uneide Einucht. Was für ein 
Gegenfatz aum in diefer Beziehung zu Nietzfches 
Sdt.riften! - Wie wohltuend das Bewußtfein, daß 

hier ein Mann fpricht, der Wagner bis ins letzte 
verfteht, vert1eht aus einer wunderbaren Liebe 
heraus. Wie wohltuend das Wilfen, daß diefer 
Mann nicht von der äfthetifchen, nimt einmal von 
der philofophifchen Ebene aus fchreibt: fondern 
von der rein menfchlichen, und das heißt für den 
Deutfmen doch von der mrifl:lich-germanifchen 
Ebene aus! - Chamberlain hat es uns in feinem 
letzten Buche "Menfch und Gott" offenbart, was 
ihn durm fein ganzes Leben aufrecht hielt, was 
ihm die Höhe feiner Gedanken, die Wahrhaftig
kcit feiner Einuchten verlieh: Sein unerfchütter
liches Feithalten an dem Erlöfer. - Darin war 
er einer der Ganzgroßen, darin war er urdeutfch! 
Mit unferem fchillernden Journalifl:entum, dem ein 
Nietzfche felbfl: nicht entging, hat er nichts zu 
fchaffen. Aber er muß gehört werden, wenn 
Deutfchland jetzt von Grund aus erneuert werden 
foll, er, der wie fein Meifter Richard Wagner 
noch bei feinem Tod von einer Prelfe, die uch 
"deutfche" nannte, aber niemals deutfch war, 
verhöhnt und verkleinert wurde! - Und - er 
wird gehört werden! - Dem Verlag und Frau 
Eva Chamberlain fei Dank gefagt für diefe Ver
öffentlichung, die es jedem ermöglimt, durch 
Chamberlain den Weg zu Richard Wagner zu 
finden. Robert Boßhart. 

Reden bei der Rimard Wagner
F eie r der Uni ver fit ä t T ü bin gen am 
13. Februar 1933. Begrüßungsanfprache des 
Rektors ProfelIor Dr. Paul Simon; Fefl:rede von 
Profelfor Dr. Hermann Schneider; Verlag von 
J. C. B. Mohr, Tübingen. 80 24 S. 

Die Württembergifche Hochfchule darf den 
Ruhm beanfprumen, als ein z i ge eine amtliche 
Wagner-Feier veranfl:altet zu haben! Simon 
fpricht im allgemeinen über das Verhältnis von 
Kunft und Wilfenfchaft, gleichfam als Remtferti
gung diefes WagnilIes. Hermann Schneider fucht 
Wagners deutfme Art zu befl:immen und fetzt fim 
mit den Gegnern, den "Unbelehrten", den "Be
engten" und den "Trägen" auseinander; zu letz
teren zählt er auch die Studenten, die fim vor 
die Frage gelleHt fehen: "lohnt die geifl:ige An
fl:rengung, ueh in das anfpruchsvolle und fchwer 
zugängliche Werk eines Mannes zu verfetzen, 
der feit 50 Jahren tot ifl:? Und Sie verneinen 
die Frage. Darin haben Sie recht, und im will 
Ihnen um keinen Preis ausreden, daß Sie diefe 
Aufgabe für fmwer halten". Solche Sätze fmei
nen nicht gerade glücklich zur Werbung der 
heutigen Jugend, von der weiterhin geragt werden 
muß, daß bei ihr "die Kunft im letzten Jahrzehnt 
einen unerhörten Kursrock.gang erfahren habe". 
Das trifft leider, fehr im Gegenfatz zu den fchö
nen Reden vom Deutfmtum, auf die Deutfchkunde 
überhaupt zu, der die neue Zeit nicht viele An
hänger zu bringen vermo<hte. Adolf Hitler hat 
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Gch im vollen Gegenfatz zu den Staatslenkern 
des alten Deutfmlands, über deren Gleimgiltigkeit 
und Verll:ändnislofigkeit in Samen der Kunll: 
Wagner bittere Klage führte, mit Wort und Tat 
zu Bayreuth und Richard Wagner bekannt, er 
will das neue Deutfmland mit der Meill:erkunll: 
befeelen. Seine Gefolgfchaft hat diefe AbGmt 
nom viel zu wenig erkannt, gewürdigt und be
tätigt. Schneider fmreibt: "Wagner ill: weder 
ein großer Dimter noch ein großer Schriftll:eller". 
Er mißt alfo nach engem rein literarifchen Maß
Il:ab. Der Deutfchforfcher müßte vor allem her
vorheben, wie Wagner in unvergleimlicher Weife 
es verll:and, aus den alten Quellen alle wahrhaft 
großen und wirkungsvollen Einzelheiten heraus
zuholen, fie zu il:eigern, neu zu verbinden und zu 
einem erhabenen Kunil:werk zu verfmmelzen. Der 
Vergleich des "Rings" mit feinen nordifmen und 
deutfmen Vorlagen erweill: dies aufs anfmau
limll:e. Zum Schluß aber findet Schneider ein
drucksvolle Worte an den "deutfmen Jüngling", 
wie Wagner "fmillerifch" fagt. "Ihnen, liebe 
Kommilitonen, traut Wagner alles zu: die Wie
dergeburt des Reiches und die Wiedergeburt der 
Kunll:". "Der deutfme Geiil: wird den neuen 
Siegfried und den neuen Stolzing hervorbringen". 
Mir fmeint es als die wimtigll:e Aufgabe des 
deutfmen Hochfchullehrers, die deutfche Jugend 
zur Erkenntnis wahrhaft deutfmer Kunll: zu 
erziehen, das eigene Erlebnis folmer Kunll: den 
Hörern zu vermitteln, damit fie felber "Mit
wiffende durch das Gefühl" werden. Das neue 
Deutfchland verhtngt nach innerer Befeelung und 
diefe "lebt in deutfmer Meill:er Ehr". 

Wolfgang Golther. 

EDUARD STEMPLINGER: Richard Wagner 
in Münmen (1864-187°)' iLegende und Wirklim
keit. München 1933 (Verlag Knorr und Hirth). 
Geh. Mk. 2'90, iLein. Mk. H0. 

Diefes Buch, das fich auf dem Titelumfmlag 
als "das wimtigll:e des Wagner-Jahres" ausgibt, 
ill: das Beifpiel jener Wagner-Philologie, die fich 
übereifrig auf die Lichtung bislang verdunkelter 
Winkel und Zufammenhänge aus dem Menfchlich
Allzumenfchlimen eines Genius il:ürzt. Diefe auf 
weitgef panntem Quellenil:udium beruhende Ver
öffentlichung will "Tatfachen und Wirklichkeiten, 
die fanatifche Wagnerianer oder unkritifme Nach
fchreiber verhehlten oder verfälfchten, richtig
Il:ellen, unbekannte Tatfachen der öffentlimkeit 
mitteilen, aum wenn fie das Bild des Menfmen 
Wagner anders gell:alten follten, als man es bisher 
zu fchauen gewohnt war". Es ill: Wagners Mün
chener Zeit (Mai 1864 bis Dezember 1865) und 
fernerhin feine engen Beziehungen zur bayrifchen 
Hauptil:adt während der Jahre 1866-187°, die 
den Verfaffer dazu veranlaßten, fim aus einer 
Fülle von Quellenfmriften emen Zettelkail:en 

herzull:ellen, deffen Blätter nun mit peinlichll:er 
Gewiffenhaftigkeit alles das enthalten, was einem 
Wagner zu Smimpf und Schande dient. Wir 
il:ehen hier vor einer grundfätzlimen Entfcheidunt;: 
wollen wir Wagners Briefbekenntnis an Mathilde 
Maier "Es ill: einmal alles ungewöhnlich bei mir" 
für den Lebens- und Schaffenskreis diefes Genius 
gelten laffen, billigen wir aHo einem folchen 
Genie das Remt auf ein Eigendafein nam feinem 
Willen zu, dann müffen wir den Ertrag diefer 
literarifchen Spürarbeit innerhalb des Alltags
bereichs eines deutfchen Meill:ers ablehnen. Wie 
heißt es doch klug abwägend auch in dem Wagner
Abfmnitt von Richard Eichenauers aufrüttelndem 
Buch "Mufik und Raffe": "Auf ein "moralifches" 
Urteil über die Lebensführung ill: es hier natürlim 
nicht abgefehen. Z. B. hat es neben Küni1:lern, 
die über dem Inneren das Äußere vergaßen, il:ets 
aum folme gegeben, die einen gewiffen Prunk im 
Äußeren nötig hatten. Seine "Imfucht" mag fich 
leicht aus dem Gefühl erklären, daß ihm eine 
ungeheure Aufgabe geworden war, der zuliebe er 
von Freund und Feind alles fordern dürfe; auch 
damit, daß ihm durch den Wall von Feind
feligkeit rings umher eine gewiffe Smroffheit der 
Selbil:behauptung aufgenötigt wurde" (S. 234). 
Gewiß mag uns in Stemplingers Buch manches 
pfymologifch Intereffante und auch Wiffenswerte 
begegnen, aber konnte eben nimt aum einmal bei 
der Mitteilung von ungezählten Belanglofigkeiten 
auf den unerhörten Kampf hingewiefen werden, 
den Wagner ums Dafeinsremt feiner Kunil: aus
zufechten hatte? Mögen betrübliche Einzelfchatten 
aus diefen "Enthüllungen" auf die Perfönlichkeit 
Wagners fallen - wie wäre das anders zu er
warten bei dem "von ILebensmüh' bedrängten" 
Meill:er - es wäre dann aber auch vonnöten 
gewefen, einmal das unvergänglime Kunil:ver
mächtnis Wagners aus diefen Münmener Jahren 
ins helle Limt zu rücken und nimt allein überall 
die Schatten dämonifcher Lebensmädlte herauf zu
befchwören! Nein, diefes Bum iil: nimmermehr 
"das wichtigil:e des Wagnerjahrs". Ein folches 
wäre vielmehr die wiffenfchaftlich einwandfreie 
und kundig kommentierte Gefamtausgabe der 
Schriften und Dimtungen Wagners fowie eines 
Wagnerjahrbuches als literarifmer Mittelpunkt der 
wiffenfchaftlimen Erforfmung des gefamten Bay
reuther Kulturkreifes. Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

H. J. MOSER: Mufiklexikon, 2. und 3. Liefe
rung. Max Heffes Verlag, Berlin. 

Der Eindruck, daß das Moferfme Lexikon ein 
ganz vorzügliches Bum von durmaus perfönlicher 
Prägung darfteIlt, verftärkt fich nach Einficht in 
die 2.. und 3. Lieferung. Die innere Fülle und 
Lebendigkeit - Qualitäten, die nirgends fmwerer 
als im Lexikon zu erreichen find - ift felbil: 
in den knapp gehaltenen Artikeln außerordentlim. 
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HödJlte Anfdlaulidlkeit und kraftvolle Formulie
rung, die idl fdlon in der Befpredlung der I. 
Lieferung (ZFM, März 1933) als befondere Vor
züge Mofers hinllellte, bringen jeden Gegenlland, 
audl den abllrakten, zu voller Deutlidlkeit. 

Die eminente Anfchaulidlkeit kommt etwa 
Artikeln wie dem über "Choral rhythmus" zu
gute, in dem durch drei verfdliedene rhythmifche 
übertragungen eines gregorianifchen Choralanfangs 
drei heute um den Vorrang Ilreitende Theorien 
von der Choral rhythmik darge!l:ellt werden. Mit 
einem Blick i!l: man im Bilde. Anfchaulich lind 
ferner die Stammbäume großer Mulikerfamilien, 
fo hier der der Familie Couperin. Dicfe An
fdtaulidtkeit, die dem Lder das Ver!l:ändnis 
erleichtert und den Gebraudt des ;Lexikons anre
gend und interelIant macht, hat man auf Schritt 
und Tritt Gelegenheit zu be!l:aunen. 

Die Formulierungskraft und innere Fülle tritt 
wieder befonders in den monographifchen Artikeln 
hervor. Nicht nur Defprez (Josquin), Dufay, 
Brahms, Bruckner, auch Berlioz, Chopin, DebulIy 
werden mit reifem Einfühlungsvermögen und in 
ausdrucks!l:arker Sprache trefflicher gekennzeidlnet. 
Wertvoll lind ferner die Artikel über einzelne 
Nationen. Es finden lich Dänifche, Bulgarifche, 
Byzantinifche, Böhmifche Mulik. überflülIig zu 
fagen, daß der Artikel "Deutfdle Mulik" nicht 
nur alle Strömungen und wichtig!l:en Träger ihrer 
Gefchidtte, fondern auch eine fchöne Beleudltung 
ihres Grunddtarakters und ihrer nationalen Son
derart enthält. Ausgezeichnet lind die Literatur
angaben. Gerade allerneue!l:e Werke wird man 
nicht vermiffen. Hervorgehoben feien noch folche 
Artikel, die im Riemann-Ein!l:ein nicht zu finden 
find; fo vor allem "Bildende Kun!l: und Mufik" 
und "Didlter und Mufik". Dr. Kurt We!l:phal. 

WAL TER NIEMANN : B rah m s. Vierzehnte, 
neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Mit 68 
Bildern. Max HelIes Verlag, Berlin-Sdtöneberg. 

Das fchöne Wort, das Theodor Kullak von 
Brahms als dem "I e t z t eng roß e n K 1 a ff i -
k erd e s C 0 n cer t f aal s" gef prochen und das 
im Lauf der Jahre zu endgültiger Bedeutung 
gelangt i!l:, könnte man als Motto dem pramt
vollen Buch auf feinen Weg in die Welt mitgeben, 
mit dem Walter Nie m an n, nicht wie Max 
K I i n ger ein fymbolifch-mythifdtes Brahms
Denkmal in Marmor, fondern ein lebensvoll 
kün!l:lerifdles voll tief!l:er mufikalifcher Seele und 
fdtöpferifcher Wortkun!l: und mit ihm: die gei!l:ige 
Umwertung des Mufikalifchen in eine Sprache 
gefdtaffen hat, der die fein!l:en zeichnerifdten 
Griffel!l:riche, aber auch die feltenen Farben 
"fpradttechnifcher In!l:rumentationskun!l:" (wenn 
diefer Ausdruck ge!l:attet fein follte!) zur Ver
fügung ftehen. Und diefem Hinweis auf Höhe 
und Rang der Niemannfdlen Brahmsarbeit foll 

fogleidt die richtig!l:ellende Bemerkung hinzugefügt 
werden, daß Niemann keinesfalls von dem Ehrgeiz 
fidl !l:adleln ließ, etwa die literarifdle Vir
tuofenlei!l:ung Richard Spedlts in feinem zwifchen 
Glitzern und diamantenhaftem Farbenfpiel be
rückenden Brahmsbuch einholen oder gar eine im 
Treibhaus der Phantalie gezüchtete Epitheton
Ordlideenkultur übertreffen zu wollen. Denn 
Niemann i!l: anderen Blutes, anderem Boden ent
!l:ammt als Specht, der gei!l:volle Wiener, der 
aus der fchillernden Kultur der alten genieße
rifdten Phaiakenlladt hervorwuchs, mit ihr be
laden i!l: . " Niemann kommt wie Brahms aus 
dem Dithmarfdlen, aus der weiten ahnungsvollen 
träumerifdlen Landfchaft zwifdten Marfdt und 
Geeft; wie Brahms i!l: er in Hamburg aufge
wachfen, i!l: wie diefer Große, Herbe, Kantige, 
wie diefer unendlich Zarte und nach Innen 
Schauende tief eingewurzelt in diefe niederdeut
fche Natur; er fteht Brahms durch Abftammung, 
Gei!l:, Glauben äußerlidl und innerlich nahe und 
war darum wie kein Anderer berufen, Brahms 
als Menfchen und Kün!l:ler zu fehildern, nadt 
feiner Seele zu ta!l:en, feine Problematik zu ver
!l:ehen, zu erklären, feine Mufik auszudeuten, fo 
weit diefe, wenn audt oftmals bekenntnishafte, 
von Lebenskrifen emporgeworfene Mulik über
haupt zu deuten ift, weil fie als Mulik dodt 
nur der Mufik wegen gefdtaffen wurde. Und 
weil Niemann dort oben in Hamburg, in ihrer 
niederdeutfdten Kultur, in ihrer Atmofphäre, ihrer 
ungeheuer dtaraktervollen Eigenart wie Brahms 
beheimatet ift, Landfdtaft und Leute kennt, war 
er von Anfang an der vorher be!l:immte Brahms
biograph. Wenn z. B. Thomas-San-Galli in 
feinem Brahmsbuch erzählt, wie Brahms im 
idyllifehen Blankenefe, dort, wo die alten Elb
lotfen und die aus gedienten Schiffskapitäne an 
dem gelbgrauen Strom fieh zur Ruhe gefetzt 
haben, feinen Rinaldo komponiert: mit dem 
Raufdlen der See in den Ohren durch die 
fonnendurchglühten Dünen ftreift, fo entpuppt 
fich diefe Schilderung für jeden Hamburger als 
faß: komifdle Phantafterei: denn die Nordfee i!l: 
immer nodJ. rund 100 Kilometer entfernt und 
Dünen gibt es in diefer Landfdtaft weder am 
holfteinifchen nodJ. am hannöverfchen Elbufer . . . 
Niemann ift doch wohl einer der erften Brahms
ausdeuter, der mit befonderem Nachdruck auf die 
unzertrennliche Verbundenheit der Brahmsfchen 
Mulik und ihres Schöpfers mit dem Nieder
deutfchen, ihre Eigen!l:ämmigkeit in diefer Kultur 
und diefer Landfehaft hingewiefen hat aus hell
lichtiger Erkenntnis, obwohl idt felbft, in diefer 
Hamburgifdten Kultur angewurzelt, dem Zauber 
diefer niederdeutfchen Natur feit vielen Jahr
zehnten verfallen, diefen fehr bedeutfamen Art
dtarakter unabhängig von Niemann, läng!l: aus 
eigener Wahrnehmung erkannt hatte und erkennen 
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durfte wie Jeder, dem der Zufammenhang von 
Volksil:amm und fmöpferifmem Mufiker, die 
Wemfelwirkung von Erbgut, Natur, Bildungs
einflüfIen, Charakter und Perfönlimkeit deutlim 
geworden iil:. Wenn Max Kalbeck in feinem viel 
zu vielbändigem Brahmswerk die grundlegende 
(und überaus verdienil:lime!) Tatfamenfammlung 
des Brahmslebens geliefert hat, - wie Glafenapp 
jene des Wagncrfmen Lebens mit unendlimem 
fleiß zufammengetragen, - fo konnte und mußte 
wie jeder Brahmsbiograph aum Niemann aus 
diefer reimen Fülle des Gefmehenen und Erlebten 
fchöpfen. Aber er übernimmt nicht ohne Kritik: 
er fiebt und ordnet nam dem pfychologifmen 
Wert der Tatfamen; und aus diefer feiner Ein
il:ellung im edten Teil feines Brahmsbuches wämft 
ein überaus lebendiges und reizvoll fpannendes 
Brahmsbild hervor: Kindheit und Lehrzeit, die 
Jahre des Wanderns mit dem Ereignis der "Neuen 
Bahnen", dem Erlebnis an Clara Schumann und 
Agathe von Siebold, fodann die Meilterjahre mit 
ihrer reichen Ernte und den Genialitätsgipfeln 
Brahmsfchen Schaffens ziehen an uns, zum Greifen 
nahe, vorbei. Den Aufil:ieg zur Höhe des Ruhms, 
die felbil:bewußte und würdevolle Stellung zwi
fchen Freund und Feind, den Ausklang diefes 
vorbildlichen Lebens, den Pianilten, den Dirigen
ten vor allem den Menfchen felblt fchildert 
Niemann mit reifil:er fchriftil:ellerifcher Kunft, um 
dann (im zweiten Teil) dem Schaffen und dem 
Werk. felbil: nachzufpüren: der Klaviermulik, den 
Orgelkompolitionen, der Kammermufik, dann der 
Orcheil:ermufik, den Serenaden, Ouvertüren, den 
Konzerten, den Haydn-Variationen und den Sym
phonien, der Lyrik widmet Niemann liebevollil:e 
Betrachtung, fpricht von ihnen mit der Einfüh
lungskraft des fein befaiteten Mulikers, in dem 
die Seele des fchöpferifchen Tondichters fchwingt, 
der über die Doppelbegabung des Schriftil:ellers 
und des Mulikers gebietet, der als Kritiker in fei
nen Werturteilen auf dem Fundament hiltorifcher 
und wiffenfchaftlieher Bildung il:eht, unberührt 
von der Gefahr eines- unfruchtbaren ablhakten 
Intellektualismus. In diefen Abfehnitten feines 
Bumes iil: Niemann kein apologetifeh-hymnologi
fcher Brahmine, fondern im edeHlen Sinn des 
Wortes wird er in den vorlichtig wägenden, aber 
auch vom Enthufiasmus berührten Befprechungen 
der Brahmswerke zum Hermeneuten in der alten 
guten Bedeutung des Wortes: Ausdeuter, Verkün
der und Mittler, wird Efoteriker, der Feinil:es 
fagt, und der, wo' es gilt (wie z. B. der "tragi
fehen Ouvertüre" gegenüber), mit Ehrfurcht auf 
Vorbehalte fein Urteil einfdtränkt. Eine Oberlicht 
der Brahmsliteratur und ein fehr forgfältiges Ver
zeichnis der gefamten Brahmswerke nach Opus
zahlen geordnet, befchließt das glänzende Buch. 

Hamburg, Ende Mai 1933. Ferdinand Pfohl. 

\·nLHELM DILTHEY: Von deutfcher Dich
tung und Mufik. Aus den Studien zur Gefchichte 
des deutfchen Geiil:es. Leipzig und Berlin, Verlag 
v. B. G. Teubner 1933. 467 Seiten, geb. M. 12.-. 

Der 1911 verftorbene Philofoph Wilhe1m Dilt
hey, der unerreichte Ergründer und Deuter der 
Gefchiehte des deutfchen Geiftes, hat lieh in der 
Zeit um 19°6(°7 im Zufammenhang mit feiner 
berühmten Berliner Vorlefung über die Gefchichte 
der Pädagogik auch in das Studium der Mulik
gefchichte verfenkt. Als feine fachlichen Gewä~rs
männer nennt er neben o. lahn und ph. Spma 
befonders H. Kretzfmmar und A. Schweitzer, an 
deren Forfchungen und Mufikbetrachtung er in 
allen ftofflichen Einzelheiten lieh eng anfchließt, 
während er für die Auslegung der mufikgefehicht
lichen Zufammenhänge, wie für die Deutung der 
mulikalifehen Kunil:werke nach Gehalt und Erleb
nis überall neue und fruchtbare Antriebe und 
Gelichtspunkte aus der eigenen meilterhaft gehand
habten geiil:esgefchichtlichen Betrachtungsweife ge
winnt. Einige dider bedeutfamen Entwürfe und 
Skizzen find von feinen Göttinger Schülern Hcr
mann No h I und Georg Mi f ch unter dem Titel: 
"Die große deutfche Mufik des 18. 
Ja h r h und er t s" aus dem Nachlaß zufamme~
geftellt und eril:malig veröffentlicht worden. SIe 
füllen 100 Seiten unferes il:attlichen Bandes, der 
außerdem fehr feinlinnige literarhiltorifche Auf
zeichnungen zu der von Dilthey geplanten "Ge
fchichte des deutfchen Geiil:es" enthält. Im Rah
men diefes umfaffenden nationalpädagogifchen 
Vorhabens, "dem deutfchen Volk das Bewußtfein 
von lich felbil: durch feine Gefchichte zu geben", 
gehören jene Blätter tiefgründiger mufikgefffiidlt
licher Auslegekunil: zum Allerwertvollil:en, was je 
tiber den ger man i f ch enG run d zug der 
deutfchen Bewegung in der Mufik 
ergründet worden ift. Dem Gang der deutfchen 
Mulikbewegung wird in großen Zügen von der 
Reformation über Heinrich Schütz, Bach, Händel, 
Haydn, Mozart und Beethoven nachgefpürt, und 
dabei das Schaffen Bach sund Mo zar t s am 
ausführlichlten behandelt. Indem Dilthey das 
Wefen der deutfchen Mulik faft ausfchl1eßlich in 
ihrer Ausprägung als r ein e r P h a n t a f i e -
k u n ft, als K u n il: der I n n e r I i ch k e i t 1m 
idealiil:ifchen Sinne Hegels erblickt, wird ihr ge
fchichtliffier Höhenzug in die "dem Drama der 
ShakdpearefchenZeit verwandte", "auf dem Bo
den einer volkstümlichen Kunil: mit dem Stoff 
und im Geiil: nationalen Lebens geil:eigerte" 
deutfche Oratorienform bei Schütz 
und H ä n dei verlegt. Ihrem univerfaliftifchen 
Zug gegenüber bedeute die konfeffionelle Welt der 
Motetten und Kantaten Seb. Bachs einfchränkend 
den "höchil:en Ausdruck, den das lutherifche Ge
meindebewußtfein jemals gefunden hat". Das 
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Schwergewicht der Wertfchätzung verfchiebt fieh 
demnach von Bam weg auf Schütz, Händel und 
Mozart, was mitbegründet ill: in der Unterwertung 
von Bachs in Il: rum e n tal e m Schaffen und in 
der unzureimenden Kenntnis feiner der Mufik
anfmauung des deutfchen Luthertums verhafteten 
traditionellen c a n t u s f i r mus - G e f i n nun g. 
Es wird fogar der geläufige Fachausdruck für die
fes Kernll:ück des Gebundenheitscharakters der 
Kunlt Bams verkannt, wenn es auf Seite 24I un
feres Bandes heißt: "Das Il:ill unaufhaltfame C 
und F in feinem Kontralt zu der umgebenden be
weglichen Mufik ill: ein aum von Seball:ian Bam 
immer wieder verwertetes Mittel von höchll:er 
Wirkung". Gemeint ill: treffend eben jene, be
fonders für den fpäten Bach charakterifrifche C(an
tus) F(irmus)-Gefinnung. 

Aber gerade auch Seb. Bach ifr (neben Händel) 
über die mufikgefchichtliche Zeitwende um I740 
hinweg, namentlich durm die Vermittlung von 
Joh. Chriltian Bach, mit Mozart ganz unmittelbar 
verbunden: Mozarts weltbürgerliche Kantabilität 
wurzelt in dem konzertanten Seb. Bach der Wei
marer und Cöthener Jugendjahre. Und diefer Zu
fammenhang ill: es, den Dilthey als jenen einheit
limen, in Schumann, Brahms und Reger an die 
Smwelle der Gegenwart heranführenden T rad i
tionsverlauf der deutfmen Bewe
gun gin der M u f i k erll:malig aus dem 
Grunde erkannt und, wenn auch nur bruchltück
haft dargelteIlt hat. "In Bach und Händel ging 
die Herrfchaft über die Kunlt der Innerlichkeit 
von den romanifchen Nationen auf Deutfmland 
über, und wir haben diefe Herrfchaft bis auf den 
heutigen Tag behauptet. In der Mufik allein zeigt 
deutfche Kunll:übung eine fretige Entwicklung, nur 
hier fetzt jeder große Künll:ler die Arbeit der 
vorangegangenen Zeiten fort; und fo Il:etig und 
langatmig ifr die fe Entwicklung, die zwei Jahr
hunderte bisher erfüllt, daß nur die griechiche 
bildende Kunfr mit ihr verglimen werden kann." 

In der Erkenntnis diefes großen Traditionszu
fammenhangs liegen die frarken Wurzeln für die 
heute aus Befinnung und Sammlung aller Kräfte 
der mufikalifchen Erneuerungsbewegungen der 
letzten Jahre zu fchöpferifcher Erfüllung des na
tionalen Kulturwillens aufbremenden d e u t
f ch eMu f i k b ewe gun g. Ihrem mitreißenden 
Weckruf im Gehorfam gegen die Gefmichte des 
deutfmen Geiltes zu folgen, ifr ein Gebot der 
Stunde, das im Lichte der geiftesgefmichtlichen Er
kenntnis Wilhe1m Diltheys befonders dringlich er-
fcheint. W. GurEtt. 

Mufikalien. 

ALEC ROWLEY: Mayday (Maitag), Suite. 
Edwin Ashdown, London. - Two Nocturnes 
(Zwei Nocturnos). Winthrop Rogers, London. -
Two Twilight Pieces (Zwei Dämmerungsltücke). 

S.mott &. Co., London/Mainz. Mk. r.80 - Aqua
rium, SUite. Schott & Co., London/Mainz. Alles 
für Klavier. 

Im Novemberheft 1932 (S. 990/I) führte im 
den englifchen Kinderfreund Alec Rowley in fein 
von ihm geliebtes Deutfchland ein. Diesmal 
möchte ich den englifchen Klavierlyriker fiir Haus 
und Konzert mit einigen neuen, marakterill:ifchen 
und ganz voneinander verfchiedenen Heften 
herauslteIlen. Da rate ich mit der dreiiiitzigtn 
Mai tag - S u i t e zu beginnen. Sie gehört etwa 
mit der English Dance Suite (Ashdown, London) 
und der Folk-Dance Suite (Stainer & Bell, Lon
don) zu Rowley's typifch und bewußt eng I i -
f ch e n Klavierwerken: f1ülTig, glatt und leicht 
fpielbar, durmfichtig im Satz, frifch und volks
tümlich in der Erfindung, von knapper Gliede
rung und beweglichem Rhythmus - fo echt in 
ihrem Folk-tune, daß man beinahe auf a1tenglifche 
Volksweifen oder Volkstänze (die gigueartige edl.e 
Nr.) raten möchte. Zum Verltändnis der reizen
den Schlußnummer: "Jack in the green" ilt der 
uns aus Dickens' Londoncr Skizzen ("Der erfre 
Mai") bekannte Mummenfchanz der Londoner 
Schornlleinfeger im grünen Birkenkleide. - Die 
bei den D ä m m e run g s It ü ck e und N 0 c t u r -
n e n find fchöne BekenntnilTe des romantifchen, 
fenfiblen und farbigen Träumers und Poeten am 
Klavier, defIen dichterifm erregte, teilweife im
prelTionifrifch getönte Klangwelt innerhalb der 
modernen englifchen Klaviermufik ein ganz eigenes 
Geficht von gefunder Naturfarbe trägt. Und da 
wird. wie in aller englifchen Klaviermufik, das 
kleine entzüdtende Hirtengedicht mit dem fpiele
rifchen Schalmeien-Zwifchenfatz. (erll:e Nocturne) 
fo wenig fehlen, wie das etwa der erfren Nummer 
(In starlight - Im Sternenlicht) der herrlidlcn 
Six Poems (Sechs Gedichte - Edwin Ashdown, 
London) an die Seite zu fetzende, klangfmwel
gerifche und breit ausladende, wunderbare Mond
fmeinfrück der zweiten Nocturne. Ganz nervöfe 
Zartheit und Poefie find die bei den "Dämmcr
Itücke", die große dreiteilige "Traumdämmerung" 
(Dusk for dreams) und das Debuffyanifm durch
fichtige Gefpinfr des "Mondaufgangs" (Moonrise) 
- ein kurzes Stück von tiefer und fmmerzvoIIer 
Hölderlinfmer Naturromantik. - Am modernfren, 
amüfantelten und draltifchlten in Idee und Aus
führung ill das wohl aus dem Londoner KryltaII
palall geholte "Aquarium", acht kurze Stücke 
voll Geilt, bildkräftiger Anfmaulichkeit und költ
lichem Humor. Ich möchte dem Spieler den Spaß 
nicht verderben: aber er braucht nur mal feine 
eigene Phantafievorfrellung von des Meeres an
mutigen (Seepferdchen, Anemone, Gold-, Jazz
fifch) oder fmeußIimen (Tintenfifch, Krabben
[pinne) Bewohnern an diefen köfrIichen Stücken 
nachzuprüfen, um ganz zu ermelTen, wie v i e I 
Geill:, Anfchaulichkeit und Witz in diefen kleinen 
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Stücken fl:eckt! Wie bezaubernd und befeelt das 
zarte Farbenwunder der Anemone, wie fchillernd 
und flüchtig der Goldfifch, wie unheimlich und 
gräßlich in der tiefen Baßlage (auf einern Syll:em!) 
der Tintenfifch, wie gefpenll:ifch und fcheu auf 
taufend langen Beinen dahinfliehend die Krabben
fpinne, wie "goldig" im wahrll:en Wortlinne der 
fremdartig-zarte Jazz-Fifm (Goldnes Auge) -
eine wahre kleine Jazz-Poelie! Und alle übrigen 
Nummern, wie trefflicher! Die f e r bildkräftige 
Rowley wird auch Deutfchland fofort erobern. 
Aber ich möchte doch nachdrücklich bitten, den 
"anderen Rowley", den Naturromantiker, Dichter
muliker und englifch-volkstümlichen Suitenkompo
nifl:en, darüber nicht zu vergelIen! 

Dr. Walter Niemann. 

MEISTERWEISEN. Stücke aus älteren und 
neueren Werken für Violoncello und Klavier, aus
gewählt und bearbeitet von J. Stutfchewsky und 
I. Thaler. Verlag C. F. Peters, Leipzig. Je Heft 
Mk. 1.20. 

Von diefer vorläufig 15 Nummern umfaiienden 
Sammlung, die offenbar mehr zum Konzert- wie 
Hausgebrauch bell:immt ill:, liegen mir 4 vor, näm
lich Caccinis Amarilli, eine Gavotte von Fran
coeur, Le Papillon von Ca ix d'Hervelois und 
Griegs Berceuse op. 38 Nr. 1. Sie lind fehr forg
fältig und gefchickt gearbeitet, beinahe übermäßig 
mit Vortragsbezeichnungen verfehen. Aber war 
diefe neue Sammlung von Transfkriptionen wirk
lich nötig? Die Violoncellill:en follten lich lieber 
an Originalwerke halten, die ja reichlich vorhan-
den lind! Wilhelm Altmann. 

WALTER A. F. GRAEBER: 3 Lieder für So
pran oder Tenor mit Orchell:erbegltg. I. Fromm. 
2. Zu fpät. 3. Das HerzensfchlülIelein. Verlag 
Nirwana, Frankfurt a. M. 

K R E u z u 

Bereits im Märzheft 1932 der ZFM konnte ich 
7 Lieder des Komponifien anerkennend bef pre
chen. Die vorliegenden 3 Lieder zeigen feine aus
gefprochen lyrifche Begabung in befonders fchö
nem Licht. Sowohl die ernfie Stimmung der bei
den erfien Lieder wie die Anmut des dritten Lie
des lind ganz ausgezeichnet getroffen. Eine fehr 
warmblütige Melodik und feine Il:ets wohlklin
gende Harmonik erfreuen Herz und Sinne; diefe 
Vorzüge kommen durch die klangvolle Infl:rumen
tierung noch mehr zur Geltung als in der älteren 
- in demfelben Verlag 1931 erfchienenen -
FalIung von Nr. 1 und 3 mit Klavierbegleitung. 

Paul Mittmann. 
ROBER T VON HORNSTEIN : Orchefl:er-Suite 

aus "Der Blumen Rache". Phantall:ifches Ballett 
nach Freiligraths gleichnamigem Gedicht von G. 
Ambrogio, arrangiert und herausgegeben von Fer
dinand von Hornfiein. Verlag Gebrüder Hug & 
Co., Zürich u. Leipzig. 

Diefe Mulik der VergefIenheit zu entreißen -
der Autor fiarb bereits 1890 in München - war 
nicht wohlgetan, da deren Art in der Gegenwart 
keinerlei Refonanz mehr findet. Laut Vorbe
merkung des Herausgebers war R. v. H. &hüler 
des, unter Mendelsfohns Einfluß fl:ehenden Con
fervatoriums in Leipzig, und verkehrte in jungen 
Jahren mit Richard Wagner in der &hweiz. 
Diefer Verkehr hat in feiner Mulik keinerlei 
Spuren hinterlafIen. R. v. H. blieb an Mendels
fohn haften: Feinlinnigkeit, die einfeitig allen 
elementaren Konflikten geflifIentlich aus dem 
:Wege geht. m dies bei R. v. H. ein Beweis 
eigenfinniger überhebung der eigenen Begabung, 
Eingefl:ändnis eigener Schwäche, oder gar Ver
kennung der überragenden Eigenfchaften des 
Genies, für das die Zeit lich entfchied: Richard 
Wagner?! - R. Hg!. 

N D Q u E R 

Georg Böhm (1G61 - 1733). Ein Kapitel deutfcher Muftkgefchichte. 
Von Dr. Erich Valentin, Magdeburg. 

In feiner leider ungedruckt gebliebenen Monographio nennt der vor etwa Jahresfrift verftor
bene Johannes Wolgaft feinen Titelhelden Ge 0 r g Bö h meinen "Meifter der übergangszeit 
vom 17. zum 18 Jahrhundert". Wer !ich jemals mit diefer entfcheidenden Phafe der deut
fehen Mu!ik, die wir kurzweg als vorbachifch zu !ignifizieren pflegen, befaßt hat, wird diden 
Beinamen in feiner ganzen Bedeutung verfrehen. Denn noch in keiner Zeit ift dicfer Umbruch, 
es fei denn im Weehfel vom q. zum 14. Jahrhundert, d. h. von der "ars antiqua" Frankreichs 
zur florentinifehen "ars nova", fo einfchneidend für die Gefamtentwicklung geworden wie diefe 
Wende des 17. zum 18. Jahrhundert. Der allgemeinen gefchichtliehen Situation, bei der !ich 
die letzte und letztmögliche Steigerung der Barockkultur zum fog. Spätbarock vollzieht, um 
dann noch im erften Jahrzehnt der friderizianifchen Epoehe die Stilkrife in die Umwandlung 
zum Rokoko zu löfen, diefer allgemeinen Lage ftehen die fpeziellen Bedingungen gegenüber, 
die für die deutfche Mu!ik ausfchlaggebend find. Und hier ift es vor allem die Orgel- und KIa-
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viermufik gewefen, in der fich diefer Prozeß vollzog. Die Spaltung der norddeutfchen und 
füddeutfchen Mufik, zwifchen die fich zu allem überfluß die bis zum Auftreten Bachs obwal
tende Syfiemlofigkeit der mitteldeutfchen Mufik einzwängte, kam nur auf dem Gebiete der Or
gel- und ~Iaviermufik zum Durchbruch, bei der :~de~ eine Unterfcheidung n~ch Spielarten 
nicht möglich war. Daß gerade der "TailenmuGk dlefe befondere Aufgabe mnerhalb der 
deutfchen MuGkgefchichte zukam, hatte feinen tieferen Grund darin, daß Gch die Intereffen der 
außerdeutfchen, d. h. vornehmlich der italienifchen und franzöGfchen MuGk feit den Tagen 
Frescobaldis auf andere Gebiete, im wefentlichen auf die der Oper verwandten Gattungen ifo
lierte, während in Deutfchland die Entfcheidung über das Gefchi.x der Orgel- und zugleich der 
Klaviermufik fallen follte. Diefe Tatfache ifi viel zu wenig berü.xGchtigt worden, zeigt Ge 
doch die MiiIion der auf Bach unmittelbar hin lenkenden Epoche in einem völlig neuen Licht. 
Der Gegenfatz der unter italienifchen Einflüffen fiehenden füddeutfch-öfierreichifchen Mufik und 
der von England und den Niederlanden beeindru.xten MuGk der Norddeutfchen prallte in 
Mitteldeutfchland, eben jenem Landfirich, dem wie einfi Schütz auch Bach mit Händel und 
Telemann angehörte, aufeinander. Die Verfchmelzung der formalen Kunil der Süddeutfchen, 
die mit Muffat ihr Ziel erreicht hatten, und der elementaren KlangvirtuoGtät der Norddeut
fchen, die in Buxtehude ihre Verkörperung fanden, vollzog Gch unter beiderfeitigen Einwirkun
gen aus dem Kreife der Meifier, die ihrer Herkunft nach mitteldeutfch waren. Unmittelbar 
vor dem Ende des 17. Jahrhunderts trat diefe repräfentative Reihe, zu der We.xmann, Ritter 
und als die extremen Faktoren Scheidt und Pachelbel zu rechnen find, in Aktion. In die gleiche 
Reihe gehört auch Georg Böhm. 
, Seine künfilerifche und geifiige Zugehörigkeit verweifi ihn in den norddeutfchen Kreis, fein 
genealogifcher Urfprung dagegen in die engfte Nachbarfchaft der Familie Bach in das thürin
gifche Land. 1661 war er in Hohenkirchen bei Ohrdruf geboren, verlebte feine Jugend in 
Goldbach und Gotha und erhielt, nach Abfolvierung feiner Studien bei dem Senior der deut
fchen Organifien Adam Reinken in Hamburg und nach vorhergehendem Befuch der Jenenfer 
UniverGtät, 1698 das Organifienamt der Johanniskirche in Lüneburg, wo er am 18. Mai 1733 
ftarb. - Diefer biographifche Vermerk ifi nicht unwichtig; er zeigt den Weg, der Böhm zur 
norddeutfchen MuGk führte. Als Schüler des alten Reinken fiand er in fozufagen perfoneller 
Verbindung der großen Gemeinfchaft, der auch Tunder und Buxtehude Gch zugefeIlten. Ver
folgen wir aber diden Weg rü.xwärts, fo offenbart Gch der ftiliftifche Zufammenhang. Rein
ken, der Lehrer Böhms, war Schüler Heinrich Scheidemanns, der feinerfeits wieder mit Siefert, 
Schildt, J. Praetorius und Scheidt zu den Anhängern Sweelincks, des "deutfchen Organiilen
machers", zählt. Die unbedingte Verbindung Böhms mit diefer Schule äußert Gch in dem 
Stil feiner Präludien und bis zu einem gewiffen Grad in feinen Choralvorfpielen, deren orna
mentale Technik ihn in Gegenfatz zu Pachelbel bringt. Aber in manchen VerGonen feines 
Schaffens, in feinen Kantaten und in feinen Suitenwerken, die franzöfifche Momente in fich 
bergen, fieht Böhm in diefem Kreis bereits ifoliert. Schon der Umfiand, daß er pofitiv Kla
vier und Orgel in feinen Schöpfungen zu fcheiden weiß (ähnlich wie im Süden Froberger und 
J. K. F. Fifcher), ilellt ihn auf eine andere Bafis. Die Loslöfung, die ihn zur Selbiländigkeit 
heranführt, läßt deutlich die gleiche Wendung erkennen, die in Süddeutfchland durch Pachelbel, 
den Nürnberger, angefetzt ifi und allgemach die Konzeption eines "mitteldeutfchen" Stils vor
bereitet. Diefen univerfalen Stil realiGert Johann Sebafiian Bach, der in den drei Jahren 
(1700/03)' in denen er die Michaelisfchule in Lüneburg befuchte, in engfie Beziehungen zu 
Böhm trat, der ihm Lehrmeifter und Wegbereiter war. Schon unter jenen Klavierwerken aus 
dem BeGtz feines Bruders Johann Chriiloph in Ohrdruf, die Gch Bach "bey mondhellen Näch
ten" abfchrieb, befanden Gch neben folchen von Kerll, Pachelbel, Fifcher, Bruhns und Buxte
hude auch die Böhms. Diefer war es auch, der ihm den Rat gab, Reinken in Hamburg auf
zufuchen. Die Frühwerke Bachs fiehen in der Tat im Zeichen Pachelbels und Böhms. 

Es wäre an der Zeit, das Werk Böhms, das nach Spitta, Buchmayer, Wolffheim und Seif
fert in verdienfivoller Weife W olgafi durch die Gefamtausgabe propagiert hat, der Allgemein
heit zum Bewußtfein zu bringen, einem deutfchen Meifter zu Ehren, der das Vorbild Bachs war. 
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Joh. Chrift. Friedr. Haeffner (1759 - 1833) zum loojährigen Todestag. 
Von G ü n t her Kr a f t, Steinbach-Hallenberg/Thür. 

Nur wenigen Menfchen _ felbft in feiner engeren Heimat - ift das Werk ihres Lands
mannes, des 1759 in 0 b e r f ch ö na u (Thür. Wald) geborenen TonkünftIers J 0 h. ehr. Fr. 
Ha e f f n er bekannt. Feft verankert ift fein Name in der fchwedifchen Tonkunft, um deren 
Hebung in einer verworrenen Zeit lich Haeffner außerordentlich verdient machte. Es ift hier 
nicht der Platz, in einer ausführlichen Abhandlung alle Einzelheiten eines reich bewegten, mit 
einer bewundernswerten Tatkraft ausgeftatteten Lebens des mit jungen Jahren in die fchwe
difche Hauptftadt ausgewanderten Haeffner zu fchildern; fein Werk lebt als beftes Zeugnis 
für die Gründlichkeit und Tiefe des Haeffnerfchen Schaffens heute noch in der fchwedifchen 
Mufik. Heimat und Vaterland indeiTen verfäumten wiederholt im Zeitfpiegel eines Jahrhun
derts die Pflicht, ihres Sohnes zu gedenken, deiTen Werk wiederum längft für feine deutfche, 
insbefondere thüringifche Herkunft und überlieferung gezeugt hat. Um fo mehr ergreifen wir 
heute die Gelegenheit, den Jubilar zu ehren! 

Selten ift ein deutfcher TonkünftIer fo in der Gedankenwelt eines zwar ftammverwandten, 
doch entfremdeten und in fich gefchloiTenen Volkes aufgegangen wie Haeffner - als Paral
lele, allerdings unter wefentlich anderen VerhältniiTen, ließe fich vielleicht Gg. Friedr. Haendel 
anführen. über nationale fchwedifche Belange hinaus ift Haeffners Verdienft zweifellos das 
eines Pioniers, der auf vorgefchobener Pofition gegen eine welfche und volksfremde Kultur 
deutfche KunftauffaiTung predigte und, insbefondere in feinem kirchenmufikalifchen Werk, aus 
diefer gefunden AuffaiTung heraus wiederum die Grundlagen zu einer lebendigen Entwicklung 
einer verkümmerten Tonkunft legte. Hier galt es, fich gegen eine Welt härtefter Widerftände 
durchzufetzen, die den Haeffnerfchen Reformarbeiten entgegenftand, feinem ftarken Willen und 
der Erkenntnis feiner MiiTion indeiTen eher Auftrieb als einen Schaden zuführen konnten. Und 
fo fteht fein Werk auch in lebendiger Beziehung zum Heute, wo die Befreiung der Perfönlich
keit aus den Verflechtungen einer überlebten und morfchen Zeit fich immer mehr durchzufetzen 
beginnt. Getroft überläßt Haeffner das Urteil über fein Werk der Nachwelt, "foweit ihn 
feine ZeitgenoiTen noch nicht verftehen konnten"; diefes Urteil ift längft zu feinen Gunften ent
fchieden. Auf allen Difziplinen des Haeffnerfchen Schaffens und Wirkens begegnet aber dem 
Forfcher, fei es bei der Betrachtung des vordem erften König!. Hofkapellmeifters, des Upfa
lenfer Univerfitätsmufikdirektors, des Schöpfers und Organifators des volksverbundenen Studen
tengefanges, des Theoretikers der König!. Mufikakademie oder des Volksliedforfchers, KünftIers 
und Komponiften, das Bild eines zwar harten, feft gefchnitzten, doch im Inneren heiteren und 
liebenswürdigen Menfchen. 

Schweden gedenkt feines Meifters in der bevorftehenden Herausgabe einer Biographie, in der 
Würdigung durch PreiTe, 2eitfchrift und Konzertaufführungen. Aber auch feine thüringifche 
Heimat ehrte ihren größen Sohn durch eine würdige Gedenkfeier und Aufführung des Orato
riums "Der Erlöfer" am Todestag, den 28. Mai 1933, in der kleinen Waldgemeinde Ober
fchönau. Und fo möge die finnvolle Infchrift des Grabmals Haeffners zu Upfala: "In der 
fchwedifchen Tonkunft lebe das Gedenken an diefen Fremden" auch für die deutfche Mufik
welt eine wenn auch befcheidene, doch lebendige Anwendung finden! 

Lina Ramann. 
2 u r h und er t ft e n Wie der k ehr ihr e s G e bur t s tag e sam 2 4. J uni 1 9 3 3. 
Von Erika v. Binzer, Weimar. 

"Die Lehrprinzipien unferer deutfchen Schulen ftehen, wie die der anderen Kulturvölker, auf 
nationalem Geiftesboden. Die Nationalität zu wahren, das Nationalgefühl zu erziehen und 
zur Kraft zu fchwelJen, ifl: nationales Gebot der Erziehung." ("Allgemeine mufikalifche Erzieh
und Unterrichtslehre" von L. Ramann. Leipzig, Verlag von Schmidt u. Günther.) Gefchrieben 
1868, in Nürnberg, von einer 35 jährigen Mufikpädagogin. (2 weite Auflage des gen. Buches: 
1897.) Wir fehen Gemeinfamkeiten: Die dort zur Richtfchnur aufgeftellte Forderung könnte 
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mit gleichen Worten in unferen Tagen, I933, geprägt fein. Es liegt nahe, unferen Blick einer 
Perfönlichkeit zuzuwenden, deren Denken und Hande!n den Idealen unferer jüngfien Gegen
wart in ihrem innerfien Lebenskern gleichgebildet ift, einer Frau, deren geiftige Kraft unferen 
Schritten voraneilte. Daß nach ihrem Tode - 30. März I912 - der Name allmählich ver
blaßte, wem will es verwunderlich erfcheinen? Die Hochfpannung der letzten zwei Jahrzehnte 
hielt unferem Gedächtnis - zu aller Nachteil - manche Lebenswerte fern. Das Band gleich
gerichteter Gefinnung aber zieht mit magnetifcher Kraft fördernde Quellen aus verfchütteten 
Tiefen. Und Blindheit wäre es zu nennen, achtlos an dem Wirken einer Pionierin vorüber
zugehen, in deren Reform-Anbahnung auf mufikpädagogifchem Gebiete wir allenthalben unmit
tdbarfter übereinftimmung mit unferen heutigen Empfindungen und Anlichten begegnen. 

L. Ramanns Bekenntnis zur nationalen Idee erwuchs einer von Kindheit an vorwärtsdrän
genden Selbfttätigkeit ihres Geiftes. In früheften Jahren mit Natur und Volkstum ihrer Hei
mat innig verknüpft, vertaufchte die Siebzehnjährige den engen Rahmen ihres Vaterftädtchens 
Mainftockheim in Franken mit Leipzig, das ihr in dem Ehepaar Franz und Lylinka B ren dei 
geniale Lehrmeifter und treue Berater zur Seite gab, durch die der heranwachfenden Künftlerin 
die damalige Mulikwe!t lich öffnete. Die in Leipzig gewonnene Fühlung mit den nationalen 
Fortfchrittsgedanken der führenden Muliker förderte die Leiftungskräfte der bald darauf auf 
amerikanifchem Boden (in Chambersbury, Chicago und andernorts) tätigen Muliklehrerin im 
Sinne eines für die damalige Zeit einzig dafiehenden Ausbaues künftlerifcher und pädagogifcher 
Vielfeitigkeit. Diefe Fühlung mit der nationalen Arbeit gebot aber andererfeits zwingend, un
terftützt durch gefundheitliche Niederlage L. Ramanns infolge des fchädlichen Klimas, ihre dau
ernde Rückkehr nach Deutfchland und Verwendung ihres ausgereiften Könnens und Wiffens 
im Dienft der heimatlichen Tagesfragen. Diefelöfen zu helfen - feien es folche der Jugend
erziehung, folehe fozial-künftlerifcher Art oder fpezialfachmäßigen Charakters -, erkannte L. 
Ramann als heiligfte pflicht. Und alle Dokumente ihrer Arbeit auf den verfchiedenften Teil
gebieten des Mufiklebens tragen den Stempel nicht nur naturbeftimmter Miffion - "Bei Gott, 
du bifi berufen!" verlicherte Brendel feiner einftigen Schülerin, als lie ihm die Grundlagen ihrer 
"mulikalifchen Erzieh- und Unterrichtslehre" vorlegte -, fondern auch einer bis ins Letzte hin
ein alle gewonnenen Erkenntniffe zu Ende denkenden Folgerichtigkeit fchärffter Urteilskraft. 
Hatten diefe Eigenfchaften der jungen Schriftftellerin und Pädagogin fchon frühzeitig das 
Intereffe Li f z t sauf lie gelenkt, deffen "Chriftus"-Oratorium L. Ramann eine einführende 
Schrift widmete, die beftimmend auf Ramanns Feder als Lifzt-Biographin wirkte (- L. R.'s 
große Lifzt-Biographie, wie ihr klavierpraktifches Werk "Lifzt-Pädagogium" und "Lifzt als 
Pfalmenfänger", dies alles bei Breitkopf & Härte! erfchienen, müffen. auch heute noch als Quel
len authentifcher perfönlicher überlieferungen des Lifztfchen Genius gewertet werden -), fo 
ward ihr nebft der überzeugtefien Hochachtung Lifzts auch uneingefchränktes Lob und lebhafte 
Zufiimmung von Autoritäten im Lager der Klavierpädagogik zuteil, wie u. a. von Th. Kullak 
und Louis Köhler, und in fpäteren Jahren von Rudolf Maria Breithaupt. Elifabeth Caland, 
deren Forfchungen Lina Ramann an ihrem Lebensabend fympathifierend gegenüberftand, fchätzte 
lich glücklich über anerkennende Worte aus der Feder der Altmeifterin. 

Liefen die Fäden verknüpfender Beftrebungen nach mannigfachen Seiten und verfchieden
artigften Kulturzentren - Leipzig (Brende! und fein Wirken), Weimar und Rom (Lifzt und 
die Fürftin Wittgenftein), Nürnberg (die mit der treuen Lebensgefährtin Ida Volckmann ge
gründete und 25 Jahre geleitete Mufikfchule), München (die Jahre fEiler geiftiger Arbeit, Jahre 
des Abfchluffes ihrer Lebensaufgaben) - fo wal' es auch ein weitverzweigtes Netz der Be
ziehungen, das zum Träger und Verbreiter Ramannfcher Grundfätze berufen war. "Ächte 
Pädagogik ift Kunft-fchaffender Samen". So fchrieb mir, als ihrer jüngften Schülerin, Lina 
Ramann 1897 in eine Widmung. In diefem Sinne wirkt ihr Erbe lebendig fort: bewußt noch 
in den über mehrere Weltteile verftreuten Gemeinden ihres großen früheren Schülerkreifes, 
unbewußt aber in all denen auch, die, neue Wege zur Befeitigung alter Mißftände fuchend, den 
Pfad des eigenen Nachdenkens gehen und fe!bftgewonnene "neue" Erkenntniffe zum Leitfiern 
aufwärtsführender Arbeit erheben. Wer aus Ramanns Schule hervorgegangen ift, begrüßt mit 
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Freude die heutige jüngfl:e Richtung der Pädagogik, uch eins witTend mit ihr, weil er in die
fen Gedankengängen aufwuchs und ue in feine eigene Lehrweife verflochten hat. Die Grund_ 
lage, das human-erziehliche Prinzip, wird betont in der Einheitlichkeit alles Gefchehenmüffens. 
"Der Muukfinn wurzelt tief im geifl:igen Organismus des Menfchen, er ifl: ein wefent
licher Teil von ihm. Dementfprechend ifl: unfere heutige Mufik mit dem individuellen, dem 
bürgerlichen, fozialen, um nicht zu fagen mit dem fl:aatlichen Leben verwachfen. Der Mufik
unterricht kaum minder." Und um diefem letzteren eine reichere Entfaltungsmöglichkeit geben 
zu können, ruft Ramann auf: "Es bedarf der theoretifch-praktifchen Heranbildung von Mu
fik-Lehrern und -Lehrerinnen, die gegenüber der Kunfl:, gegenüber dem jugendlichen Menfchen, 
gegenüber der Höhe der nationalen Bedeutung ihre Aufgabe begriffen und in Wiffen und Kön
nen das Material zu ihrer künftigen Berufsausübung in einer Vorfchule fich erworben haben." 
Lina Ramann hat in ihrer Lehrtätigkeit ihrerfeits ihre Forderungen in Wirklichkeit umge
fetzt. Von ihr als Lehrerin gilt, was ue als Selbfl:verfl:ändlichkeit für die Zukunft verlangte: 
"Es leifl:et z. B. derjenige Spezialgelehrte und Künfl:ler das Bedeutendfl:e, deffen Wiffen und 
Kunft uch aus dem wurzelkräftigen Boden allgemeiner und univerfaler Bildung erhebt." 

Zu dem felbft erarbeiteten Kapital umfaffendfl:er Kenntniffe trat bei ihr in auffallendem Maße 
eine Fülle angeborener Eigenfchaften einer reich begabten Natur hinzu, die zufammenwirkend 
diefe geniale Frau zu einer außerordentlichen Perfönlichkeit formte. Wir werden, ihres Inter
effes und großen Gefchickes für alle praktifchen und handwerklichen Dinge des Alltages ge
denkend, an Clara Schumanns Doppelbegabung als Künftlerin und Hausfrau erinnert. Und 
andererfeits: Welch andachtsvolle Bewunderung allen Gefchehens in der Natur, welch demut
erfüllte Verehrung aller Naturgefetze! und eine davon unzertrennliche Gabe, künftlerifches Leh
ren durch Weltbetrachtung von Kunft und Natur zu bereichern, wie ue wenigen nur zu eigen 
ift. Wohl nur ganz Auserwählte vermögen das Kolorit künftlerifchen Klaviervortrags, etwa 
ein rubato, ein crescendo fo eindringlich am Flügel zu lehren, wie es Lina Ramann gefprächs
weife und unmittelbar auf Natureindrücke hin weifend auf ihren fl:illen Spaziergängen tat, die 
ue mit mir in den maiengrünen oder herbfl:bunten Wäldern des Starnberger Sees zu machen 
liebte und die ich in meinen Erinnerungen nicht miffen möchte. Mit der gleichen Zärtlichkeit, 
mit der ue dem Gefange einer Amfel nachging, in allen Tonkombinationen und rhythmifchen 
Konfl:ellationen, konnte ue fich in Kindheitserlebniffe, in Vergangenheitsbilder aus ihrer idylli
fchen fränkifchen Heimat verfenken und mit köfl:licher Schalkhaftigkeit Schnurren und auch 
gern recht drafl:ifche Begebenheiten fchildern. Elaftifch an Körper und Geifl:, willensfl:ark und 
feurig in Arbeit und Diskuffion, war ue von einem edlen Stolz des Charakters, deffen Wur
zeln wohl in der arabifchen Abfl:ammung ihrer Vorväter zu finden fein mag. Stolz bis zur 
allerletzten Willensbefl:immung: mit einer geradezu magifchen Mifchung von Hoheit und Selbfl:
belufl:igung wehrte ue diktatorifch-entfchieden die Zumutung von fich ab, ihre Afche in einer 
Urne beifetzen zu laffen: "Meine Seele würde in folcher Enge die Wände der Urne fprengen! 
Das leide ich niemals!" Ihre Afche wurde unter den hohen, fl:illen Tannenwipfeln des Mün
chener Waldfriedhofes ins offene Grab gefl:reut ... , dienenwollend der heimatgewordenen Erde, 
wie ihr Geifl: allen jenen weiterdient, die ihm verbunden blieben. 

Ein unbekannter Brief Wilhelm Tapperts. AdrelIat unbekannt. 
Möchten wir nicht dem Schwaben G. den Hals umdrehen? Der Viechkerl bezichtigt Wagner 

des gemeinen Diebfl:ahls an Mendelsfohn! 25 aus dem Salze müßte man ihm verordnen und 
applizieren! 

Die fächfifche Liturgie hat folgendes Amen: 

A - men A - men 

1 
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So habe ich's gehört in der evangelifchen Kirche in Zittau, I879? Freund Fifcher gab mIr 
ein Heftchen, wie es die Chorknaben benützen,damit ich's fchwarz auf weiß habe. Ich lernte 
1878 den 1. Akt des Parfifal durch Seidl kennen, notierte die Hauptmotive und konnte den 
Zittauern verkünden: Euer Amen werdet Ihr im Parfifal hören. 

Aus dem Jahre I8 IO befitze ich folgendes handfchriftliches Amen der "Dresdener kathol. 
Hofkapelle" : 

decresc. pp 

Den qUlllugen Schluß hat Wagner auch! 
Mendelsfohn fchnappte die kirchlich-mufikalifche Vokabel irgendwo auf, als gelernter Jude 

wußte er damit fo wenig anzufangen wie fein großer StammesgenofIe Jaeob Liebmann Meyer 
Beer mit Luthers "Eine fefte Burg ift unfer Gott", und fo entll:anden die Takte 3 I-4I in der 
Einleitung zur Reformations-Sinfonie, die Rieh. Wagner ni ch t entlehnt hat, Gott fei Dank!! 

Fünfundzwanzig ad posteriora, dann aufgehängt "an feinem erften Halfe", wIe es früher 
amtlich hieß, dann ingebuddelt! Amen Bafta! Sela! 

Der Teufel hole die Welt, die elende! 
Seien Sie gegrüßt von 

Berlin 23/6 88. Ihrem 
(Münchner Stadtarchiv.) W i I h. Ta p per t. 
Mitgeteilt von S e b a fl: i a n R ö ck I, München. 

Etwas vom "Wagnermotiv". 
Von Hans von Wolzogen, Bayreuth. 

Alfred L 0 ren z erwähnt in feinem gar nicht genug zu fchätzenden Buche über den "mufi
kalifchen Aufbau der Meifl:erfinger von Nürnberg" auch die oft bemerkte melodifche Stelle 
in Hans Sachs' Worten: "Mein Freund, in holder Jugendzeit", als eine an g e b I i ch e "Ent
lehnung" aus Nicolai's "Luftigen Weibern von Windfor"; wogegen er fehr entfchieden Pro
teft einlegt. 1ft fchon "Entlehnung" ein böswilliger Ausdruck, fo erklärt er fog ar die "Remi
nifzenz" als eine Täufchung, infofern bei Wagner die betreffenden drei oder vier Noten nur 
eine "erarbeitete Umgeftaltung" eines fehon gegebenen Motivs fei, welches Lorenz "das Iyrifche 
Motiv" genannt hat. Es ift auch feines einfachen Vorkommens wegen das "Wagnermotiv" ge
nannt worden, und man denkt dabei wohl hauptfächlich an den "Iieben Schwan" des Lohen
grin. Als die "Meifterfing.er" bekannt wurden, hatte die mufikalifche Wohlgeneigtheit nichts 
Eiligeres zu tun, als von der "Armut der Erfindung" zu fprechen, welche dem Junker Wal
ther, als er fich der Singfchule vorfteIlt, nichts anderes in den Mund zu legen wußte als eben 
die Melodie des Lohengrinfchwanes. Nämlich: 

lf~~~~ und: l~~~~-=t=tE 
Mein lie - ber Schwan in Win - ters - zeit '-----'. 
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Beim Hans Sachs lautet es: 

~~ 
(hol) der Ju - gend-zeit. , , 

Hier alfo die Jugendzeit, dort die Winterszeit in den gleichen Tönen! Und wie iil: es mit dem 
Schwan? Singt nicht auch Elfa vom wunderbaren Herannahen ihres Schwanenritters auf 
lichten 

"Mee - res - wo - gen" 
I , 

In derfelben melodifchen Figur? Es find "erfichtlich" fogenannte "Mufikalifch-dramatifche Pa
rallelen". Im Lohengrin, wo fie zum wogenden Wafferelemente in Beziehung il:ehen, haben fie 
fchwebenden Charakter, in den Meiil:erfingern mehr den fchwärmerifchen, beiden zugrunde liegt 
der allgemeine Ausdruck. der Be weg u n g, und zwar in den eril:en beiden Fällen der äußeren, 
in den beiden anderen der inneren, der Empfindung. Das find aber die beiden, innerlich ver
wandten, ja wefentlich gleichen Ausdrucksweifen der Mufik überhaupt, die man als Bewegungs
und Empfindungsausdruck. bezeichnen kann. Das alfo und nichts anderes iil: die Bedeutung jener 
vier Motivformen, wenn man fie fo nennen will, und weder von Entlehnung noch von Remi
nifzenz kann dabei die Rede fein. Es iil: fozufagen ein Wo r t der mufikalifchen Sprache in 
feiner Anwendung in verfchiedenen Sätzen. 

Doch wollen wir nicht unbeachtet laffen, daß es fich dabei um "Vifionen" handelt. Elfa 
fieht im Geiil:e den nahenden Ritter, Lohengrin fieht feinen treuen Führer, den Schwan, bei 
feiner Anrede, Walther fieht fich auf der einfamen Väter burg, wie er am Winterabend die 
Lieder des Vogelweiders Iieil:, Hans Sachs fieht fich felber, wenn er fich in feine Jugendzeit ver
fetzt. Diefe Gefichte werden ihnen zu Tönen. Das heißt nicht, daß die Töne die Gefichte 
"malen"; wenn man von "Figuren" fpricht, fo iil: das nur ein übertragener Ausdruck.. überall 
tön t nur die innere B ewe gun g, welche Mufik, nicht Bild wird. Die innere Bewegung, 
diefe tönende Note, überträgt fich mittels der Phantafie auf die äußere. Nun wird auch die 
äußere, das wogende Meer, der fchwimmende Schwan, als "Vifion", zur melodifchen "Figur"; 
aber als Mufik, als Melodie, bleibt fie, was fie von Urfprung iil:, Ausdruck. der Seele. 

Nie 0 1 a i hat davon nichts gewußt noch beabfichtigt: er fieht nur feine fchöne Melodie. An 
der Meiil:erfingeril:elle aber fingt Ha n s S achs von feiner Jugendzeit, in beil:immten Worten, 
wie Walther von feiner Winterszeit, Elfa von ihrem Ritter, Lohengrin von feinem Schwan. Sie 
fingen, was fie fehen, nicht nur was fie fühlen, aber was fie in ihren Gefühlen fehen und in 
ihrem Schauen fühlen. Dies iil: ein fo großer U nterfchied, daß jeder Vergleich dabei verfagt. 
- So mag man fich denn auch dabei beruhigen, daß ein "Wagnermotiv" nie ein Nicolaimotiv 
fein konnte! 

Genie am Werk. 
Eine Ausil:ellung der Schätze des Wahnfried-Archivs In Bayreuth 

vom 3. J uni bis 3 1. Au g u il: 193 3. 

Als eine befondere Gabe zum Wagner-Gedenkjahr öffnete Wahnfried fein wertvolles Ar
chiv. Der bekannte Wagner-Forfcher und Leiter des Archivs, Dr. Otto S t r 0 bel, hat aus 
dem großen Reichtum diefer Handfchriftenfammlung eine Schau zufammengeil:ellt, die im Kreis
tagsfaal des neuen Regierungsgebäudes während der Feil:fpielwochen gezeigt wird. So dürfen 
die diesjährigen Feil:fpielbefucher zum edlen Male auch einen Blick. tun in die Werkil:att des 
Meiil:ers. Die feierliche Eröffnung der Ausil:ellung feitens der Regierung in Gegenwart der 
Mitglieder des Haufes Wahnfried fand bereits am Pfingil:famstag il:att. Wir werden noch 
ausführlicher über diefe Ausil:ellung berichten. 
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Richard Strauß über Richard Wagner. 
Im Zufammenhange mit der Berufung Richard Strauß' nadt Bayreuth gewinnen die folgen

den Zeilen befonderes InterefIe, die Richard Strauß dem Mufikredakteur des "Dresdner Anzei
gers", Dr. Hans S dt n 0 0 r, über Richard Wagner zur Verfügung ftellte und die in der ge
nannten Zeitung kürzlich zum Abdruck kamen: 

Richard Wagner und das Prager Muftkkonfervatorium. 
Von Edwin Ja n e t f che k, Prag. 

In feiner autobiographifdten Skizze fchreibt Richard W a g n er: "Auf meiner Rückreife 
(von Wien nadt Leipzig) verweilte idt einige Zeit in Prag, wo ich die Bekanntfchaft D ion y s 
Web e r sund Tom a f ch e k s madtte; erfterer ließ im Konfervatorium mehrere meiner 
Kompofitionen, unter diefen meine Sinfonie, (e, handelt fidt um die C-dur-Sinfonie), fpielen." 

Es war dies im Jahre I832, Wagner aHo noch der fuchende, an klafIifche Vorbilder fich 
haltende Tondichter, der gern die Gelegenheit ergriff, in perfönliche Beziehungen zu dem Prager 
Konfervatoriumsdirektor Weber zu treten, um von diefem ZeitgenofIen Mozarts authentifche 
Erklärungen der Mozartfchen Tradition zu empfangen. 

Wichtiger als diefe erften perfönlidten Beziehungen Wagners zum Prager Mufikkonfervato
rium waren feine fpäteren indirekten künftlerifchen Verbindungen mit diefer hochbedeutenden 
Mufiklehranftalt, die damals - eine Gründung des Adels und wohlhabender Mufikfreunde 
- utraquiftifdt im deutfdt-tfchechifdten Sinne wirkte, aIfo fowohl deutfche als auch tfchechi
fdte Künftler heranbildete. In der zur Hundertjahrfeier des Prager Mufikkonfervatoriums im 
Jahre I9 I I erfchienenen Anftalts-Chronik ift diefer künftlerifchen B e z i e h u n gen zuR i -
ch a r d W a g n e rausführ lidt gedacht. Der 5 o. Todestag Wagners ift der geeignete Anlaß, 
diefe höchft interefIanten Mitteilungen einer größeren öffentlichkeit bekanntzugeben. 

In der Chronik heißt es a. a. 0.: "Das Jahr I 8 54 ift für das Prager Mufikleben höchft 
bemerkenswert durdt die Premiere von W a g ne r s "T a n n h ä u fe r". Große Verdienfte 
um diefelbe hatte Direktor K i t t 1, ein intimer Freund Wagners, und Anton A pt. Theater
direktor S t ö ger hatte fich in einer Eingabe vom 25. Auguft I 8 54 an den Ausfchuß mit der 
Bitte gewendet, den Schülern des Konfervatoriums zwecks Verftärkung des Orchefters die Mit
wirkung bei der Aufführung des "Tannhäufer" zu geftatten. Kittl unterftützte beim Aus
fdtuß diefes Anfudten aufs wärmfte; der Schluß feines Gutachtens läßt deutlich fein wagneri
anifches Glaubensbekenntnis erkennen. - Der Ausfchuß behandelte am 4. Oktober diefe 
Angelegenheit in einer befonderen Sitzung; über Antrag des Gefchäftsführers Ritter von Bohufch 
wurde die Mitwirkung von 45 Sdtülern bei fechs Vorftellungen, die bis Ende Jänner 1855 

5* 
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fiattfinden follten, gefiattet. Der "Tannhäufer" hatte bei feiner Premiere am 25· November 
18 54 einen großen Erfolg. Die Direktion des fiändifchen Theaters drückte dem Konferva
torium für diefes außerordentliche Entgegenkommen feine Dankbarkeit aus und widmete 
demfelben die Hälfte des Reinertrages - 345 fl. 46 kr. K.-M. - der zweiten Vorfiellung 
vom 28. November. Später wurde die Erlaubnis auf 12 Vorfiellungen ausgedehnt - zu den 
urfprünglichen fechs wurden am 13. Dezember zwei, am 18. Jänner vier weitere - bis Ende 
Jänner - bewilligt." 

Richard Wagner hat fich für diefe wertvolle künfilerifche Mithilfe des Prager Mufikkon
fervatoriums an feinen erfien Prager "Tannhäufer"-Aufführungen durch einen wenig bekann
ten, an den Präfidenten des Konfervatoriums Grafen Albert N 0 fi i t z gerichteten Brief herz
lich bedankt. Der Brief lautet: 

"Hochzuverehrender Herr Graf! 

Mit großer Befriedigung habe ich vernommen, daß Sie, als Präfident des k. k. fiändifchen 
Konfervatoriums der Mufik, die befondere Güte hatten, zu gefiatten, daß ausnahmsweife 
Zöglinge jenes Infiitutes zur Unterfiützung der Aufführungen meiner Oper "Tannhäufer" im 
Theater verwendet werden durften. Da ich hierin eine fehr freundliche Anerkennung und 
ehrende Teilnahme für mein Werk zu erkennen habe, erfuche ich Sie, den Ausdruck meines 
aufrichtigfien Dankes hiefür mit Wohlwollen annehmen zu wollen. Nur bleibt mir bei dem 
Intereffe, welches die Aufführungen meines "Tannhäufer" in Pr ag mir einflößen, das Be
dauern darüber, daß diefe fo höchfi wirkfame Hilfe nur für eine befiimmte Anzahl von Vor
fiellungen gewährt werden konnte, was die fpäteren Aufführungen - ohne jene Hilfe -
notwendig fehr empfindlich benachteiligen muß. Ich wage daher die große Bitte an den 
hochgefiellten Kunfifreund, den Schutz, den er meinem Werke zuteil werden ließ, durch fer
nere Gefiattung jener Hilfsleifiung auch für das weitere ihm angedeihen zu laffen. Sehr 
wohl erkenne ich das Außerordentliche diefes Verlangens: leider ifi aber bei allem meinem 
Kunfifchaffen vieles fo fehr auf das Außergewöhnliche, namentlich auch in den Darfiellungs
mitteln, abgefehen, daß ich in der Lage bin, von jedem, der meinen Schöpfungen fein Inter
eo.:e zuwendet, auch eine außerordentliche Befiätigung diefer Teilnahme in Anfpruch zu 
nehmen. Als Beweis, daß ich fo glücklich war, Ihren vollen Beifall zu finden, würde mich 
daher die Gewährung meiner Bitte höchlichfi erfreuen. - In der angenehmen Hoffnung, em 
gütiges Gehör zu finden, verbleibe ich mit größter Verehrung und Hochfchätzung 

Ihr fehr ergebener 

Z ü r i ch, 25. Jänner 1855. Richard Wagner. 

Der von Wagner ausgefprochene Wunfch, die Mitwirkung der Zöglinge des Prager Mufik
konfervatoriums "auch weiterhin" für die Prager "Tannhäufer"-Aufführungen zu gefiatten, 
wurde nur teilweife erfüllt. Pädagogifche Gründe waren vor allem befiimmend, Wagners 
Anfuchen abzulehnen. Erfi ein Vierteljahr fpäter (im April 1855) gefiattete das Präfidium 
des Prager Mufikkonfervatoriums über dringliche Vorfiellungen der Theaterleitung und auf 
Grund einer Intervention des damaligen Intendanten des fiändifchen Theaters Ritter von 
Bergenthai, der felbfi Mitglied des das Konfervatorium erhaltenden "Kunfivereines" war, die 
abermalige Mitwirkung der Schüler des Konfervatoriums bei drei weiteren Vorfiellungen. 

Es war felbfiverfiändlich, daß die Schüler des Prager Konfervatoriums auch im Jahre 1863 
bei den bei den Konzerten am 8. Feber und 1. November mitwirkten, die Wagner felbfi in 
Prag veranfialtete. Wagner hatte fich diefe Mitwirkung durch zwei an den Präfidenten des 
Konfervatoriums Grafen Nofiitz gerichtete Bittbriefe gefichert. 

Das öffentliche Dokument der innigen künfilerifchen Beziehungen Richard Wagners zum 
Prager Mufikkonfervatorium wurde im Jahre 1875 ausgefieIlt: Durch die W a h I R ich a r d 
W a g n e r s zum Ehr e n mit p; I i e d e des das Konfervatorium gründenden und erhalten
den "Vereines zur Beförderung der Tonkunfi in Böhmen". 
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" .... Ehret eure deutfchen Meifier, ., .!" 
Se1tfame Kunde kommt aus einem Lande, aus dem nicht feiten "SOS"-Rufe bedrängten 

Deutfchtums zu uns dringen. Sehfam auch deshalb, weil fie aus einer Stadt kommt, die noch 
in den letzten Jahren des alten Oll:erreich unter den führenden Mufikzentren diefes verklun
""enen Reiches oft genannt war und deren Ruf alles andere eher erwarten ließ als das, was 
~ns nun bekannt wurde. Die deutfchböhmifche Badell:adt Te pli t z - S ch ö n a u hat wohl 
aus kurortlichem Intereffe öfter auch auf ihre Beziehungen zu Richard Wagner hingewiefen, 
der 1845 dort weilte und auch an feiner "Tannhäufer-Ouvertüre" gearbeitet haben foll. Auf alle 
nur mögliche Weife wird dem Fremdling dies ortsgefchichtliche Moment zur Kenntnis gebracht 
und noch im vorigen Jahre fprachen Fachblätter von der geplanten Aufll:ellung eines der Stadt 
angebotenen, inzwifchen anderwärts vergebenen Wagner-Denkmals. Hier aHo war das Geden
ken Wagners lebendig! 

In allen deutfchen Muiik-, Theater- und Illull:rierten Blättern, wie auch in der Tagespreife 
war durch Monate auf den 50. Todestag Wagners, des Schöpfers des deutfchen Muiikdramas, 
hingewiefen und ein würdiges Begehen diefes Tages angeregt worden. Der Tag kam. Alle 
deutfchen Sender waren zur Verbreitung der in der Dresdner Staatsoper unter Richard Strauß 
infzenierten Aufführung des "Trill:an" angefchloifen, auch jenfeits des Meeres feierte man den 
Meill:er: New York kabelte feine "Pariifal"-Aufführung nach Europa; ja, felbll: die national 
fo ganz anders eingell:ellte tfchechifche Hauptll:adt Prag beendete ihre Rundfunkfendung an 
diefern Tag mit der Schlußfzene der "Meill:eriinger". (!) 

Da war es ganz unfaßbar, daß das Enfemble des Teplitzer Stadttheaters (es 
fpielt dermalen unter der Firma der liquiden Direktion Fritz Kennemann auf eigene Rechnung) 
j u ll: an die fern Tag mit lauter Reklame eine in fämtlichen Räumen des Theaters zu ver" 
anll:altende "T e pli t zer T h e at e r - Red 0 u t e" (benannt "T. Th.-Re") vorbereitete und, 
o h n e W i der f p ruch z u beg e g n e n (felbll: die völkifche fudetendeutfche Preife enthielt 
iich jeglicher Kußerung), unter Teilnahme von Taufenden Befuchern und reichem Gelderfolg 
auch durchführte. Damit war der Ruf der Stadt als Mufikll:adt aufs fchwerll:e getroffen, aber 
auch das Andenken des Meill:ers brutal verhöhnt, das Deutfchtum der Stadt bloßgell:ellt. 

Erll: nachträglich wurden maßgebende Kreife wohl angefichts des üblen Eindruckes im volks
bewußten Deutfchtum und in Befürchtung ungünll:iger Nachwirkungen iich ihrer Mit ver a n t
wo r tun g bewußt und fuchten mit recht durchfichtigen Veranll:altungen von "Wagner-Feiern" 
verfchiedener Art (von Vereins- und Sängerverbänden und offiziell auch f e i t e n s der S t a d t 
felbll:) das Gefchehene zu tilgen. 

"Risum teneatis amici?" hätte der gottfelige Horaz angefichts folcher Vorgänge gefagt -
und fürwahr, wen käme beim Vernehmen diefer würdelofen Komödie nicht zunächll: ein 
Hohnlachen an, wäre fie nicht ein fo traurig-ernftes Zeichen in diefer fdlweren Zeit, befchä
mend noch mehr, als das durch jene Tanz-Redoute entweihte Kunll:inll:itut einft als "S ud e
t end e u t f ch e s N a t ion alt h e a t e r" in Betracht gezogen wurde und der Spott aller 
Gegner deutfchen Wefens damit geradezu herausgefordert wird. 

Wie Richard Wagner der "Zukunftsmuftker" wurde. 
(Ein Beitrag über die Umwelt, in der die "Neue Zeitfchrift für Mufik" entftand.) 

Von Dr. Max Hofmann, Leipzig. 

Es ill: kein Zufall, daß der 100. Jahrgang diefer Zeitfchrift gerade im Jahre des Wagner-Jubi
läums zu erfmeinen beginnt. Waren dodl Wagner und Schumann in diefen Jahren eng mit
einander verbunden, und das gleiche Jahr, in dem diefer fich zur Gründung eines eigenen Blat
tes entfchloß, brachte auch die Gedanken des andern zur Reife. Der Zufammenfall beider Er
eigniife, der dadurch begründet fein mochte, daß gewiife Gedanken in der Luft lagen und un
abhängig voneinander zur Verwirklichung ll:rebten, empfing in diefem Fall eine ftarke Förde-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

rung durch den Gedankenaustaufch der beiden jungen Meifier. Doch außerdem fiel in den Be
ginn des Jahres 18 34 ein Ereignis, das auf Schumann großen Eindruck machte und bei Wagner 
nach eigenem Zeugnis für feine ganze Zukunft befiimmend wurde: das Leipziger Gafifpiel der 
gefeierten W il hel m i n e S ch r öde r - D e v r i e n t vom 17. bis 22. März. 

Diefe Künfilerin, von deren Ruhm noch ein Nachhall bis auf uns gedrungen ifi, war die 
Tochter der Heroine Sophie Schröder. Schon als Kind tanzte fie im Ballett und mit 15 Jahren 
gab fie bereits Sprechrollen. Da fie jedoch als Schaufpielerin keinen freien Weg vor fich fah, 
ließ fie fich im Gefang ausbilden und hatte hier gerade durch ihr Spiel glänzenden Erfolg. Die 
18jährige fchuf 1822 den Fideliotyp, der feitdem als höchfl:es Mufier galt. Im nächiben Jahre 
lernt fie auf einer Gafifpielreife in Dresden den Schaufpieler Carl Devrient kennen. Sofort hei
ratet fie ihn, aber trotz ihrer vier Kinder entwickelt fich die Ehe beifpiellos unglücklich, fodaß 
fie 1828 gefchieden werden muß. Als ob das Unglück zu ihrer Ausbildung gehörte, erklimmt 
die junge Künfilerin jetzt erfi den Gipfel des Ruhms - auf Gafifpielreifen durch ganz 
Deutfchland nach Paris und London, wo fie fich den gefeiertfien Ausländern gewachfen oder 
überlegen zeigt. In Leipzig pries Ge Laube als "einen der bedeutendfien Poeten Deutfch
lands, unfern jetzigen dramatifchen Klaffiker. Es ifi nur ein Nebenzug an ihr, daß lie ihre 
Rollen vortr.efflich fpielt und lingt, und das könnte lie lange nicht fo vortrefflich, wenn lie 
diefe Rollen nicht felbfi dichtete. Es ifi diefe Frau ein unfäglicher Trofi in unferer dürren 
dramatifchen Zeit, wo es niemand mehr wagt, Herz, Blut, Leidenfchaft auf die Bühne zu 
bringen ... " In vier Nummern feiner "Zeitung für die elegante Welt" feierte er ihren 
Romeo in Bellinis vergeffenen "Montecchi und Capuletti", den lie über die durch die Mulik 
gezogenen Grenzen hinaus auf den Shakefpearefchen Urfprung zurückfpielte. 

Auch auf Wagner hatte diefe Rolle tiefen Eindruck gemacht; völlig erfchüttert aber wurde 
er durch den Fidelio, der fchon Beethoven gerührt und in Paris fogar eine lebhaft beklatfchte 
Wiederholung des Finales erzwungen hatte. Julius Bab fchildert in den "Devients" das Spiel 
der jungen blonden Frau, "deren fchöne, wenn fchon kaum außerordentliche Stimme Werkzeug 
einer großartig bewegten und tiefbewegenden Schaufpielkunfi war. Und plötzlich erfchütterte 
diefe liebende Frau, die in Männerkleidern in den Kerker des Geliebten dringt und ihn er
rettet, alle Seelen. Viele Zeugen haben uns mit höchfier Ergriffenheit berichtet, wie atem
beraubend es gewefen fei, wenn diefer Fidelio im erfien Akt beim Vorüber zug der Ge
fangenen lich fiumm vorneigt, um das GeGcht des Geliebten zu erkennen. Und kaum ein 
Auge konnte ohne Tränen bleiben, wenn dann im Kerker dies junge Weib aus höchfier 
Angfi den letzten Mut findet, und Gch bebend und verzweifelt mit gezücktem Terzerol zwi
fchen den Gatten und den Mörder wirft: ,Töt erfi fein Weib!' Und wie Ge dann gerettet, 
weinend und jubelnd, dem Gatten um den Hals fiel - da fiiegen aus dem Schluchzen einer 
völlig aufgewühlten Seele die Töne des Gebets und des Triumphes hervor." 

Wagner fchreibt in "Mein Leben" über fein Erlebnis: "Das Wunder, welches uns von 
Dresden zukam und meinem künfilerifchen Gefühle plötzlich eine neue und für das ganze 
Leben entfcheidende Richtung gab, war ein kurzes Gafifpiel der Wilhelmine Schröder-Devri
ent, welche damals auf der vollfien Höhe ihrer Künfilerlaufbahn fiand, jugendlich, fchön 
und warm, wie nie feitdem auf der Bühne mir ein Weib erfcheinen follte. Sie trat in Fidelio 
auf. Wenn ich auf mein ganzes Leben zurückblicke, finde ich kaum ein Ereignis, welches ich 
diefem einen in Betreff feiner Einwirkung auf mich an die Seite fiellen konnte. Wer Gch 
diefer wunderbaren Frau aus diefer Periode ihres Lebens erinnert, muß in irgend einer Weife 
die fafi dämonifche Wirkung bezeugen können) welche die fo menfchlich-ekfiatifche Leifiung 
diefer unvergleichlichen Künfilerin notwendig über ihn ausfirömte. Nach der Vorfiellung 
fiürzte ich zu einem meiner Bekannten, um dort einen kurzen Brief aufzufchreiben, in wel
chem ich der großen Künfilerin bündig erklärte, daß von heute ab mein Leben feine Be
deutung erhalten habe, und wenn Ge je dereinfi in der Kunfiwelt meinen Namen rühmlich 
genannt hören follte, lie lich erinnern möge, daß lie an diefem Abend mich zu dem gemacht 
habe, was ich hiermit fchwöre, werden zu wollen. Diefen Brief gab ich im Hotel der 
Schröder-Devrient ab und lief wie toll in die Nacht hinaus." 
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Wie wir fahen, ging die Künftlerin VOn der fchaufpielerifchen Durchdringung der Rolle 
aus, und wenn {je auch im Gefang Hervorragendes leiftete, fo behielt doch daneben ihr Spiel 
fo fehr feine Bedeutung, daß Rellftab, Berlins befter Kritiker, den Höhepunkt ihrer Dar
ftellung von Glucks "Iphigenie" in einer - ftummen Szene fah. Diefe Erfaffung des drama
tifchen Charakters befähigte fie auch, mehr zu geben, als der Komponift, und fo zum "jetzi
gen dramatifchen Klaffiker" Laubes zu werden. Umfo wirkfamer war ihr Auftreten dort, wo 
ihr nichts mehr hinzuzufügen übrig blieb, wie im "Fidelio". Hier ftand keine Primadonna 
auf der Bühne, die nebenbei durch ihr Spiel die Nummern der Rolle zu einer Einheit verband; 
nein, vollendete Schaufpielkunft geftaltete einen leidenden und handelnden Menfchen, der fang 
- und zwar vortrefflich -, weil das überftrömende Gefühl fich durch bloßes Sprechen nicht 
ausdrücken ließ. Diefe Auffaffung erzwang auch ein gutes Zufammenfpiel und einen ent
fprechenden äußeren Rahmen. Jetzt wird klar, warum die Künfl:1erin gerade auf Wagner 
fo ftark wirken mußte. In ihr verkörperte fich die ihm fchon unklar vorfchwebende Idee 
des "Gefamtkunftwerks", die ihn feit dem nicht mehr verließ. Wenn er in feinem erften 
kritifchen Auffatz "Die deutfche Oper" (Zeitung für die elegante Welt, 1834 Nr. III vom 
10 Juni) diefer das Fehlen des Dramatifchen vorwirft, fo ift dies die Folge feines Erlebniffes 
und zugleich ein Programm für feine eigene "Zukunftsmufik". 

Als die Künftlerin nach Jahren den für {je gefchriebenen Adriano im "Rienzi" des Dres
dener Hofkapellmeifters verkörperte, erinnerte fie fich noch der Worte jenes Briefes, fie habe 
ihn zu dem gemacht, was er fchwöre, werden zu wollen. Der Rienzi war allerdings nur 
ein Anfang, doch dem Ziele, das der junge Komponift mit ihm verfolgte, ift der gereifte 
Meifter zeitlebens treu geblieben. Stets gedachte er auch dankbar der Künfl:1erin, deren An
denken er feine Schrift "Schaufpieler und Sänger" widmete, und ihr Bild als Mufe fchmückt 
fogar noch das Portal der Villa Wahnfried. 

Der Kundryfchrei im Pferdeftall. 
Von J on R eil, Dresden. 

Therefe Malten die große Wagner-Sängerin, nahm an den deutfchen Opernbühnen eine 
Stellung ein, wie fie inbezug auf künfl:1erifche Bedeutung und Volkstümlichkeit nicht wieder 
erreicht wurde. Richard Wagner bezeichnete ihre Kl1ndry in der durchwühlten Selbftqual und 
in ihrer Erlöferfehnfucht als die Erfüllung feiner Vifion. Die Künfl:1erin erzählte mir, wIe 
der Meifter nach der hiftorifch gewordenen "ParGfal"-Aufführung in Bayreuth fie auf die 
Stirn küßte und ohne alles Grübeln und ohne alle Gelehrfamkeit fagte: "Kindchen, Du bift 
doch die Größte!" Ein paar Zeilen fchrieb er ihr: 

"So ift es recht, fo nach des Grales Gnade, 
So wandern wir des Heiles Gchre Pfade." 

Einmal erzählte mir Therefe Malten in ihrer Villa bei einem Kruge Wein von ihrer 
Kundry in Bayreuth. 

"Ich hatte es eigentlich denkbar fchwer, mich als Kundry in Bayreuth einzuführen. Richard 
Wagner hatte in heller Begeifterung die berühmte Wienerin Amalie Materna und die Berlinerin 
Mariarme Brandt für diefe Rolle verpflichtet. Nun kam ich als Dritte dazu. Da war ich 
doch etwas kleinlaut. Die Brandt hatte eine wundervolle paftofe Altftimme, die Materna 
hatte neben ihrer weichen und ftrahlenden Stimme noch ein ungewöhnliches darftellerifches 
Talent. Ich brachte demgegenüber weiter nichts als meine Jugend mit und den Wunfch des 
Meifters, neben diefen Größen die Kundry zu fingen. 

Richard Wagner machte mir felbft Mut. Er hatte ein wundervolles Talent, zu entfachen, 
zu begeiftern. Einmal nahm er mich zur Seite. 

"Liebes Kindchen, Deine Kundry muß man durchweg lieben, fie erfchüttert auch, aber Ge 
muß noch geifterhafter, trunkener werden. Die Schmerzenfchreie mußt Du für Dich allein 
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ausprobieren, Du mußt etwas Unheimliches, Dämonifches aufklingen laffen. Tu's vor dem 
Spiegel, - und erfchrick über Dich felbfi, wenn aus Deinem Antlitz die Klagen kommen ... " 

Daheim im Hotel konnte ich nicht mit voller Stimme üben. Da fand ich einen leeren 
pferdeil:aIl. Ich fchloß die doppelten Türen. Spärlich fiel das Licht durch ein fchmales 
Gitterfenil:er. Schmutziges Stroh. Naffe Wände, die meine Stimme fchauerlich widerhallen 
ließen. Es überkam mich tatfächlich ein gelindes Grufeln. Nur der Spiegel fehlte .•• 

Ich vergaß meine Umgebung und übte und fiöhnte: 

"Ach ... ah ... tiefe Nacht ... Wahnfinn ... Jammer ... Wut ... Mein Fluch. Ha 
- ha. Alle meinem Fluch verfallen ... Weh mirl" 

Und ich übte und übte das unheimliche ekfiatifche Lachen bis zum krankhaften Wehe
gefchrei. 

Eben fiieß ich den berühmten Kundry-Schrei von neuem aus, etwa auf dem hohen As 
beginnend, fuchte ich in fiähnendem Portamento nach der Tiefe zu kommen. Da rüttelte 
es an der Tür. 

"Aufmachen!" fchrie eine derbe Männerfiimme. Ich hatte ganz meine Umgebung vergeffen 
und erfchrak über den Ruf von draußen. Ich öffnete. Draußen hatte fich ein Häuflein 
erregter Menfchen gebildet, das über das Stöhnen und die Schreie firitt. Da erfchien ich auf 
der Schwelle. Mir war es felbfi ein wenig ungemütlidl zumute, als ich die verängfiigten Ge
uchter fah. Nun gingen alle, viele lächelnd, die andern kopffchüttelnd auseinander. 

Dem Meifier war mein kleines Erlebnis zu Ohren gekommen. Er fagte: "Da werde ich 
nun für Kundry-Schreie pferdeil:älle mit dreifachen Wänden bauen müffen, damit mir meine 
Bayreuther nicht unnätig geängfiigt werden!" 

Ein Scheiterhaufen auch für Mufik. 
Von Karl Schi e gel, Recklinghaufen. 

Auch für Muuk muß es einen Scheiterhaufen geben. Ein Aufatmen ging durchs deutfche 
Land, als die großen Scheiterhaufen angezündet wurden, und als das reinigende Feuer das 
literarifche Gift, mit dem das ganze Reich feit Jahren infiziert worden war, vernichtete. 
Jeder, dem die völlige Wiedergefundung am Herzen liegt, wird mit wahrer Freude diefen Reini
gungsprozeß verfolgt haben. Wir können unferm Führer und feinen Paladinen nur immer 
dankbar fein für diefe befreiende Tat. Und auch den deutfchen Buchhändlern gebührt Dank, 
weil fie die Afphaltliteraten auf den Index gefetzt haben, die im vergangenen Reiche durch 
ihre üblen Erzeugniffe mit dem deutfchen Volke Schindluder getrieben haben. Mit der 1 i t e -
rar i f ch e n Säuberungsaktion allein ifi es aber nicht getan. Es bleibt noch manches zu tun 
übrig. Auch auf m u f i kai i f ch e m Gebiete muß es anders werden. Ich bin felbfi mufi
kalifch tätig, muß aber - zu meiner Schande? - gefiehen, den Erzeugniffen der Schlager
indufirie als Laie gegenüberzuil:ehen. Aber wie gerade hier Dichtung und Mufik einander 
wert find, kann man aus kleinen Mufierbeifpielen erfehen, die in den reim ausgefiatteten 
Katalogen zur Genüge zu finden find. Und hier muß ganz energifch ins Land gerufen 
werden: bis hierher und nicht weiter! 

War es nimt einfi befmämend für gewiffe Kreife, daß z. B. die unvergänglimen Liedperlen 
eines Schubert erfi durm das kitfmige Dreimäderlhaus populär geworden find? Man frage 
nur einmal nam diefer oder jener Melodie. Prompt wird die Antwort lauten: die ifi aus'm 
Dreimäderlhaus. Schubert? Wer war das eigentlich? Ja, es ifi herrlim weit gekommen. 
Man fehe fim nur einmal die Notenfmätze unferer höheren Tömter oder unferer halbwümfi
gen Jungen an. Da liegt ein Kapital inveil:iert, das wirklim einer befferen Same nützlim 
fein könnte. Und wie fmwer wird es oft den Mufiklehrkräften gemamt, gegen die Inter
effelougkeit manmer Eltern anzukämpfen, die aum heute noch das Heil der Seele in Smlagern 
fehen. An ihren Frümten follt ihr fie erkennen! Dom laffen wir einmal Tatfamen reden. 
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Vor mir liegt ein Katalog. Vor der Ankündigung einzelner Bände freht: "Mit großen 
Schlagern". (Armer Beethoven, armer Mozart, guter Schubert Franzl, ihr verfrandet eum 
noch nicht auf "Schlager", drum ging's euch auch fo fchlecht). Schon das jede anfrändigc 
Muftk entwertende Wort "Schlager" müßte verdammt werden. Es fei hier nun gefrattet, 
einige Textankündigungen anzuführen. Die interefIierten Kreife werden fchon willen, welche 
Sammlungen gemeint ftnd. Selbfrverfrändlich macht diefe Auslefe keinen Anfpruch auf Voll
frändigkeit. Der Raum diefes Artikels reicht nicht hin, um nur einen Teil diefer entfetz
lichen Machwerke anzuführen. Nur eine "Blütenlefe" fci gefrattet. 

"Mein Herz fehnt ftch nach Liebe". "Arm wie eine Kirchenmaus". "Ich weiß nicht, wie 
ich Dir's fagen foll". "Heut geh' ich auf's Ganze aus". "Ich freh um Acht an der Laterne". 
"Nach dem Tango bring' ich dich nach Haus, mein Schatz". ,,0, Donna Clara". "Fahr 
mit mir nach Cuba, Schatz". "Trink mit mir auf Du und Du". "Zuerfr ein Schnäpschen". 
"Zwei rote Lippen und ein roter Tarragona". "Das macht uns keiner nach". "Ich fpiel 
den ganzen Tag auf meiner Ziehharmonika". "Annemarie, komm in die Laubenkolonie". "Nur 
eine Nacht follfr Du mir gehören". "Gib nur acht, über Nacht kommt die Lieb"', "Schöner 
Gigolo". "Du bifr mein Stern". 

Und dazu diefer Texte würdige Muftk, verzeiht, ihr Mufen, ich meine das dazu gehörige 
Tongeräufch! Mit folchem Blödftnn ergötzen ftch noch manche Zeitgenollen. Genau fo, wie 
als Zeichen der Zeit in manchen Gafrfrätten angefchlagen freht: "Eine deutfche Frau raucht 
nicht!", müßte überall frehen: "Ein Deutfcher kennt keine Schlager!" Deutfche, beftnnt euch, 
befonders du, deutfche Jugend, beftnne dich auf die Werke der großen Meifrer, fte bieten 
dir alles, was du brauchfr, auch guten, gefunden Humorl" 

Auf den Scheiterhaufen mit allem, was auch auf mulikalifchem Gebiet dafür reif ifr! 

Nochmals "Führerverantwortlichkeit" oder "Revolution der Straße"? 
Vom Prelleamt der S t a d t 1\1 a g d e bur g geht uns folgende Mtteilung zu: 

"Die Beurlaubung des Generalmufikdirektors Wal t erB e ck in Magdeburg beruht nidlt auf 
Denunziation. In den frädtifchen Akten befindet lieh keine einzige Anzeige, die Veranlallung 
zur Beurlaubung des Generalmulikdirektors Beck hätte geben können. Die Beurlaubung beruht 
auch nicht auf Vorwürfen, die etwa von dritter Seite gegen ihn erhoben wurden. Infoweit ver
dient hervorgehoben zu werden, daß der Magifrrat Magdeburg in feiner letzten Sitzung noch
mals zu der Beurlaubung des Generalmufikdirektors eingehend Stellung genommen und fefrge
frellt hat, daß die Beurlaubung nicht aus einem in feiner Perfon liegenden politifchen Grunde 
im Sinne des Gefetzes zur Wiederherfrellung des Berufsbeamtenturns vom 7. April 1933 erfolgt 
ifr. Demgemäß hat der Magifrrat der Stadt Magdeburg auch in feinem Schreiben vom 24. März 
d . .1. Herrn Generalmulikdirektor Beck gerne befrätigt, daß er in feinem Spielplan deutfche 
Opern und Mulikfrücke frets bevorzugt hat. Weiterhin vertritt der Magifrrat nach wie vor die 
Auffallung, daß gegen die künfrlerifchen und menfchlichen Eigenfchaften des Generalmulikdirek
tors Beck feitens des Magifrrats Magdeburg keine Bedenken vorliegen. Die von Herrn Gene
ralmulikdirektor Beck eingelegte Befchwerde beim Preußifchen Kultusminifrerium wird infolge
delIen an zufrändiger Stelle fo entfchieden werden, wie es der vom Magifrrat der Stadt Magde
burg vorgenommenen objektiven Würdigung der Sach- und Rechtslage entfpricht. 

Unter Berücklichtigung des vorfrehenden wahren Sachverhalts muß daher die böswillige Un
terfrellung von für die Beurlaubung des Generalmufikdirektors Beck maßgebenden unfachlichen 
Momenten mit aller Entfchiedenheit und größtem Nachdruck zurückgewiefen werden. 

1. A.: gez. Dr. Lemacher." 

Wir frellen auf Grund diefes einwandfreien Zeugnilles gerne erneut fefr - wie ja bereits 
in unferm Juniheft gefchehen -, daß gegen GMD Beck ni ch t s vorlag!! 
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M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 
Herbert Me i ß n er: "Der Weg", eine Schuloper 

(Dresden). 
Darius Mi I hau d: "La Mort d'un Tyran", 

Ballett (Paris). 

Konzertwerke: 

K. M. P e mb a ur: Hymne für Männerchor und 
Blechbläfer (Loch mühle, Sächf. Schweiz). 

Richard We t z: Violinkonzert h-moll mit Orch. 
op. 57 (Erfurter Kulturwoche, den 28. Mai; 
Solift: Prof. Robert Reitz-Weimar). 

E R I c H T E 
Hermann R e u t t er: "Der große Kalender", 

Oratorium (Dortmund). 
Ottmar Ger ft er: "Soldatenlied" für Männer

chor und Orchefter (Dortmund). 
Othmar S eh 0 e cl!: : "Notturno" für Streichquartett 

und Singllimme (Zürich). 
Paul Z f ch 0 r I ich: Bruchftücke aus der Oper 

"Ahafver" (Berlin, 23. Mai). 
Walter K n a pe: "Kleine Sinfonie" op. 13 

(Zerbft, 24. Mai). 
Reinhold J. Be cl!:: Eine deutfehe Ouvertüre, 

(Werk 3 I) für großes Orch. (Norag, Hannover). 
Victor J unk: "Der tanzende Derwifch" für 

großes Orchefter (Radio Wien). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
BEETHOVEN - FEST 
DER ST ADT BASEL. 

Vom 20. Mai bis 2. Juni. 
Von Otto Maag, Bafel. 

Die mufikalifche Tradition und Kultur der 
Stadt Bafel erlaubt es ihr, auf geographifche, ka
lendarifche und ähnliche Rechtfertigung für em 
Mufikfeft zu verzichten und die Frage, ob das 
Verftändnis für ein Ewigkeitswerk den Einwoh
nern oder Befuchern einer Stadt erleichtert werde, 
in der der Meifter einmal irgend ein Licht und 
fei es fogar das der Welt erblicl!:t hat, offen zu 
lallen. Sie meint im Gegenteil, es dokumentiere 
fich in der feftlichen Darbietung unferes wertvoll
ften mufikalifchen Kulturgutes und klafTifchen 
Erbes, eine künftlerifche Gefinnung, die inneren 
Anlaß genug fieht, um auf äußeren verzichten zu 
können. So find hier nunmehr feit vier Jahren 
im Mai Mufikfefte gemacht worden, bei denen in 
vorbildlicher Einhelligkeit fämtliche größeren Mufik
inftitute mitwirken und die, wohl auch durch die 
günllige Lage Bafels, einen ausgezeichneten Befuch 
aus aller Welt zu verzeichnen haben. Da der Füh
rer des Basler Mufiklebens, Felix We i n gar t -
ne r, in diefem Jahre feinen 70. Geburtstag feierte, 
fo fchien es gegeben, diesmal ein Beethoven-Feft 
zu veranftalten. Weiß man doch mit welcher 
Vollendung und Reife Weingartner gerade Beet
hoven dirigiert. Der Erfolg hat alle Erwartungen 
übertroffen, die Aufführungen waren trotz der 
Krife beinahe fämtlich ausverkauft und Zuhörer 
aus aller Welt, felbft aus überfee, waren in Bafel 
zufammengeftrömt. 

Nicht nur an die Ausführenden, fondern auch 
an die Zuhörer wurden dabei außergewöhnliche 
Anforderungen geftellt. Das Fell begann mit einer 
pacl!:enden, das dramatifche des Werks befonders 
herausarbeitenden Aufführung der Missa Solemnis 

durch den Basler Gefangvertin unter Hans 
M ü n ch s leidenfchaftlich befeuernder Leitung. 

Zwei Matineen waren dem kammermufikalifchen 
Schaffen des Meifters gewidmet. In der erften be
tätigten fich Mitglieder des Stuttgarter Wendling
Quartetts und der ausgezeichnete Basler Pianift 
Bruno Mai f ch hof e r, der mit Alfred S aal die 
Cello-Sonate op. 102 Nr. 2 und mit Carl Wen d
li n g und Ludwig Na t tel' e r das Trio op. 70 
Nr. 2 zu fchönller Wirkung brachte, während fich 
die drei Streicher zu einer befchwingten Wieder
gabe der D-dur - Serenade op. 8 vereinigten. 
Außerdem hörte man in einer befeelten DarfteI
lung durch den Basler Tenor Jofeph C r 0 n, den 
Felix We i n gar t n e r am Flügel begleitete, den 
Liederkreis "An die ferne Geliebte", Die zweite 
Matinee brachte drei Streichquartette, op. 18 
Nr. 2, op. 59 Nr. 2 und die große Fuge op. 133, 
meillerlich ausgeführt durch das L e n e r - Qua r -
t e t t. Dann folgten an fünf Abenden hinterein
ander unter Weingartners Leitung fämtliche neun 
Symphonien und der "Fidelio". Neben den Gäften 
Gertrud B ä u m e r als Fidelio und Jean S tel' n 
als Pizarro hielten fich die Mitglieder des Basler 
Stadttheaters zum mindeften gleichwertig, ja der 
Rocco von Matz M r a k i t f ch, einer der fchönften 
Baßftimmen, die heute auf dem deutfchen Theater 
zu hören find, und der Floreftan von Peter Bau ft 
trugen im Wettkampf der Stimmen unftreitig den 
Sieg davon. Dadurch daß Weingartner auch die 
Regie der Oper übernommen hatte, kam fie ganz 
in feinem Sinne zur Darftellung. Das größte Ge
fchenk aber, das er den von Konzert zu Konzert 
in immer größere Begeifterung geratenden Zuhö
rern machte, waren die neun Symphonien, die in 
feiner unvergleichlichen, von letztem Willen um 
den Willen und von letzter Treue zu dem Werk 
des Genius getragenen Interpretation zu einer Dar
f1:ellung gelangten, in der die Predigt Beethovens, 
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mit der ganzen Wucht ihres Aufrufs auf die Zu
hörer eindrang. Das von ihm nun fchon in Jahren 
gefchulte Basler Orcheil:er unter Führung des Kon
zertmeiil:ers Fritz H i r t vollbrachte eine geradezu 
glanzvolle Leiil:ung, und allen, die diefes Feil: 
mitmachen durften, das auch für Bafels Mulikleben 
ein einzigartiges Ereignis bedeutet, wird es als 
unvergeßliches Erlebnis in der Erinnerung haften. 
Zwifchen der 4. und 5. Symphonie fpielte Adolf 
B u f ch in einer folch beil:rickenden und tonlich 
fafzinierenden Weife das Violinkonzert, wie wir 
es glauben noch nie von ihm vernommen zu haben. 
Zwifchen die 6. und 7. Symphonie war das G-dur
Klavierkonzert eingefchaltet, das Rudolf Se r kin 
mit fchlakenlofer Technik und federnder Mulikali
tät im ganzen Duft feiner Poelie eril:ehen ließ. 
Bei der 9. Symphonie wirkte der Chor des 
Ba sie r Ge fan g ver ein s und ein vortreff
liches Soliil:enquartett mit, Ria Gin il: e r, Ilona 
Durigo, Karl Erb und Hermann Schey. Die 
Begeiil:erung der Zuhörerfchaft, die immer mehr 
zu einer richtigen Beethovengemeinde zufammen
wuchs, kannte am Schluß keine Grenzen und ent
lud lich in endlofen Ovationen für Meiil:er Felix 
Weingartner. 

Der 70. Geburtstag des großen Dirigenten. der 
auf den 2. Juni, den letzten Tag des FeJ1:es fiel, 
wurde mit einer Morgenfeier begangen. Die Rede, 
die den Dank aller mulikalifchen Körperfchaften 
Bafels an den Führer unferes Muliklebens zum 
Ausdruck brachte, fchloß mit der überreichung 
einer Feil:fchrift. Sie wurde umrahmt von zwei 
Werken Weingartners, der 50 Jahre zurückliegen
den Serenade op. 8, die der eril:e Theaterkapell
meiil:er Gottfried B ecke r dirigierte und dem letz
ten Opus, einer in diefem Jahre endlandenen Lie
derfolge für Sopran, Bariton und Orcheil:er op. 82 
"Der Weg". Carmen S t ud e r, die jugendliche 
Gattin des Meiil:ers und Verfafferin der Gedichte, 
führte felbil: hier den Taktftock und brachte das 
liebenswürdig poetifche Werk zur eindrucksvollen 
Uraufführung. 

BRAHMSFEST IN BREMEN. 

Von Dr. Kr atz i, Bremen. 

Dem Bremer ift Brahms von jeher ans Herz ge
wachfen. Die beherrfchte Art des Charakters, die 
ängfl:liche Verfchloffenheit des Innenlebens, die 
nie übedprudelnde Freude und die unendliche 
Treue zu dem einmal Liebgewonnenen lind die 
hervortretenden Eigenfchaften des Bremers. Seiner 
Gefühlswelt erfchließt fich Brahms' Mufik in Son
derheit. Ihr Schöpfer ifI: ihm ftammverwandt. 

Als vor mehr als zwei Jahrzehnten der damals 
noch wenig bekannte Ernft Wendel für die Nach
folgefchaft des nach Düffeldorf gehenden Pangners 
gaftierte, wählte er als Probeftück eine Brahms
finfonie. Mit Brahms hatte er im Fluge die Her-

zen gewonnen. Er kam dauernd nach Bremen; auf 
das Gaftieren der noch in Auslicht genommenen 
Dirigenten verzichtete man. Durch Fleiß, durch 
rafl:lofe Hingabe an die Werke und nicht zuletzt 
durch hohe Begabung ift Wende! der geworden, 
als den ihn jetzt die mulikalifche Welt kennt. 
Zum Ioojährigen Geburtstag von Brahms ein 
Mulikfeil: zu feiern, war für Bremen gerade bei 
Wendels Einftellung zu Brahms eine Selbftver
ftändlichkeit. Drei Abende wurden diefern kern
deutfchen Meifter - als folchen feierte ihn Dr. 
Pierfig in fein abgewogener Anfprache - gewid
met: I Kammermulik- und 2 Orchefter (Chor)
Konzerte. Da fchwelgte der Hörer in den Klängen 
des Klarinetten-Quintetts und des 1. Sextetts 
(Wendlings). Der Berichterftatter genoß mit, und 
ftellt feft, wie unendlich viel reicher die Architek
tonik, das Formgefüge des Quintetts ift als die 
Homophonie des op. 18. Faft 100 opera Abftand! 
Einen Perlenkranz der bekannteften Lieder ver
mittelte Elfe S ch ü rho f f. Das I. Orchefterkon
zert ftellte die bitterernfte Rhapfodie (fo pracht
voll in Bremen kaum je gehört) neben die akad. 
Feftouvertüre, die in ihrer verfchleierten Heiter
keit mehr dem Fühlen eines Gegenwartsftudenten 
nahe fteht als dem eines Studenten früherer Zeit. 
Die Haydn-Variationen und die 2. Sinfonie ge
il:altete GMD Wen dei inhaltlich und klanglich 
meifterhaft. Auf gleicher Höhe ftand das "Schick
falslied" (3. Konzert), eine Glanzleiftung des 
Chores. Das Klavierkonzert in d-moll (W. 
Kempff) oder die Klavierfinfonie überfchritt im 
Anfang durch ftarke Aufdonnerung leicht die 
Grenze des Aefthetifchen, föhnte im weiteren 
Verlaufe aber ftark aus. Sieghaft fchön war der 
Ausklang der c-moll-Sinfonie. Mancher Brahms
freund wird bedauert haben, aus materiellen 
Gründen dem herrlichen Fefte haben fern bleiben 
zu müffen. 

WAR T BUR G MA I E N TAGE 1933 

I N EIS E N ACH. 
Von G ü n t her K ö h 1 e r, Eifenach. 

Anläßlich der zehnten Tagung der "Freunde deI 
Wartburg" fand am 27. und 28. Mai in Eifenach 
eine würdige Wagner ehrung ftatt. Die Wartburg
maientage" bilden feit nunmehr einem Jahrzehnt 
ein Kulturzentrum von ganz befonderem mufika
lifchen Wert. Alljährlich lieht man dann promi
nente Künfl:ler auf der Wartburg zu Gafte weilen. 
Diesmal bot das Opernperfonal des il:aatlichen 
Theaters Kaffel am Vorabend der Tagung im 
Eifenacher Stadttheater eine eindrucksil:arke Auf
führung von Wagners "Siegfried". In der Titel
rolle gaftierte der Heldentenor der Berliner Oper 
Karl H art man n. Eine hervorragende L~iJtung 
war der Mime Paul B erg e r s. Die mufikaiifche 
Leitung lag in den Händen des bekannten Wag-
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nerdirigenten GMD Dr. Max v. Sm i II i n g s, 
~benfo wie die des Rimard Wagner-Feftkonzertes 
1m Bankettfaal der Wartburg. Letzteres bildete 
den künll:lerifmen Höhepunkt der Wartburgfeier. 
Das Ormelter des fhatlimen Theaters Kaffe! 
bramte unter dem Galtdirigenten die Ouverture 
zu "Tannhäufer", das Siegfried-Idyll und das Vc>r
fpiel zu "Parlifal" in ganz ausgezeimneter Wie
dergabe. In dem prämtigen Meilterlinger-Vorfpicl 
klang das FeItkonzert würdig aus. Im Mittelpunkt 
einer Morgenfeier Itand ein bemerkenswerter Vor
trag des bekannten Tübinger Univerlitätsprofef
fors Dr. Max W und t über "Deutfches Wefen, 
Sehnfumt und Erfüllung". Unter den zahl reimen 
Ehrengäften fah man u. a. den thüringifmen 
Staatskommiffar Dr. Z i e g I e r, den Rektor der 
Landesuniverlität Magnifizens Prof. Dr. E f a u, 
Börries von M ü n m hau f e n und einige der 
diesjährigen "Ritter der Wartburgrofe"; die Dich
ter Hanns J 0 h It, Franz Erich BI u n ck und 
Max Drey e r. 

MUSIKAiLISCHE MAI FEIER 
I N F L 0 REN Z.") 
22. April bis 5. Juni. 

Von Dr. Karl Fabian, Rom. 

Der "F I 0 ren tin e r M u f i k mai" war der 
italienifmen Oper des r9. Jahrhunderts gewidmet; 
er follte die Aufmerkfamkeit erneut auf Bellini 
und Donizetti lenken, die Entwicklungslinie von 
Roffini bis Verdi zeigen und fmließlim überhaupt 
ein Bild von der nationalen Arbeit des vorigen 
Jahrhunderts auf diefem Gebiet geben. Darum 
hatte man aum Spontini berücklimtigt, der im Stil 
der Parifer Großen Oper fmrieb und gerade von 
Gluck, dem fmarfen Kritiker der italienifmen 
Oper, Itark beeinflußt wurde. So kamen fol
gende Werke zur Aufführung: Spontini - Veltalin 
(r807), Roffini - Cenerentola (r8r7), Donizetti 
- Lucrezia Borgia (r833), Bellini - Puritaner 
(r835), Verdi - Nabucco (r842) und Falltaff 
(r893). - Die "Veltalin" flößte dem Hörer eini
gen Refpekt ein vor dem damals fo berühmten 
Maeltro, der fpäter einem R. Wagner das Opern
fmreiben widerriet, da es über ihn, Spontini, hin
aus keinen Fortfchritt geben könne. Das Werk 
zeigt immerhin den Itarken Einfluß Glucks, den 
der Meilter in Paris erfahren hatte. Schon die 
Prielterinnenmöre im 1. Akt erinnern im melodi
fchen und harmonifmen Stil an diejenigen in 
Glucks tauridifcher Iphigenie. Vor allem aber geht 
der dramatifme Stil im 2. und 3. Akt durmaus 
auf den großen Reformator zurück. Die melodi
fche Infpiration im I. Akt ift übrigens fmwam 
aber die dramatifche Kraft der heiden folgende~ 

".) Vgl. hiezu die Befprechung des 1. Int. Mulik
kongreffes in Florenz, Juniheft S. 63r/2. 

fo bedeutend, daß man lich aum heute nom für 
den Erfolg einer Aufführung in Deutfchland ver
bürgen mömte. Man verlteht, daß diefer Stil 
und diefe Potenz einem Wagner Eindruck mam
ten. - Roffinis "Cenerentola" (Afmenbrödel) i1t 
eine reizende kleine mulikalifme Komödie, die 
nom wcfentliche Züge der neapolitanifchen Opera 
buffa trägt und auch bei uns Auslimt auf einen 
Itarken Erfolg hätte, wenn nimt gerade hier oft 
die überfetzung fo fchwierig wäre. Eins der költ
limfl:en Stücke, das Sextett "Questo e un nodo 
avviluppato" kann wohl kaum ohne Smwächung 
der komifmen Wirkung ins Deutfche übertragen 
werden; es kommt auf jedes italienifme Wort, ja 
fogar auf das fmarfe R an. Das Werk ilt reimer 
mit Koloratur ausgeltattet als der "Barbier"; eS 
überrafchte je dom, daß im Lande der Virtuolität 
keine der beiden Koloraturrollen einwandfrei be
fetzt war. Stimmlim und darltellerifm war fonft, 
von kleinen Mißverltändniffen des Stils abgefehen, 
alles hodt achtbar, aber die Koloratur ift für die
fen Operntyp durchaus wefentlim; "Großzügig
keiten" hierin Itellen das ganze Genre in Frage. 
- Donizettis "Lucrezia Borgia" wirkt heute im 
ganzen remt dürftig. Die Melodik ilt mitunter 
geradezu unangenehm: triviale, aus kurzatmigen 
Motiven durch billige Sequenzierung gewonnene 
Melodien beherrfmen das Feld; hin und wieder, 
in weiten Abltänden, gibt es dann aum mal 
einen wirklichen Einfall. Stärker lind die drama
rifmen Teile: wie Lucrezia mit dem Herzog um 
das Leben ihres Sohnes kämpft oder wie die über
lilteten Edelleute erfahren, daß lie in der Hand 
der Borgia find - das ilt mit großer dramatifcher 
Kraft dargefl:ellt. - Auch die "Puritaner", neben 
der "Norma" das Hauptwerk Bellinis, wirken 
heute im Melodifchen fmwach. B. und D. lind 
nimt zu vergleichen mit dem genialen Roffini und 
dem großen Verdi; die "Gefmimte" hat aHo ganz 
geremt geurteilt. Eines muß man jedom berü& 
limtigen: der Smüler Zingarellis hat hier noch auf 
neapolitanifme Art für die Sänger gefchrieben, für 
ihre "Höhen" und ihre Virtuolität (Tenor: cis!), 
und wenn die Hauptrollen fo hervorragend be
fetzt lind wie es diesmal der Fall war (M. Cap
sir und Lauri Volpi), fo langweilt man lich ge
wiß nimt, aber die Wirkung beruht mehr auf der 
Leiltung der Sänger als auf der des Autors. 
übrigens erinnert aum der häufiger vorkommende 
Siciliano nom an die Neapolitaner. - Der "Na
bucco", Verdis edles erfolgreimes Werk, mamte 
Itarken Eindruck. Ganz grandios die Chöre! 
Die melodifche und dramatifche Kraft des Meifters 
zeigt fim hier fmon allenthalben. Der "Falltaff", 
fein fmönes Alterswerk, war bis auf die Haupt
rolle und die des Ännchen nicht fehr gut befetzt. 
In Gefprämen über diefes Werk wird immer 
wieder die Frage nam einem Einfluß Wagners 
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auf den fpäteren Verdi erörtert. Verdi war zu 
felbfländig, um lich flärker beeinflu!Ien zu !a!Ien, 
aber der Stil des "Othello" und des "Falflaff" iil: 
recht verfchieden von dem der früheren Werke, 
und die Wandlung hat deutlich die Richtung auf 
Wagner: Rezitativ und Arie weichen einer Art 
von "unendlicher Melodie", und die Mulik wirkt 
zuweilen fogar kommentierend und illuflrierend. 
Wie gefagt - es bleibt immer echter Verdi, aber 
die Wagnerfehe Anregung iil: kaum zu leugnen. -

Auf die intere!Ianten Infzenierungen, denen 
man befondere Sorgfalt gewidmet hatte, einzu
gehen, verbietet leider der Raum. Auch die 
wertvollen Konzerte des Römifchen Auguftetlm
Orchefrers (Molinari) und des Mailänder Scala
Orchefters (de Sabata) können nur flüchtig er
wähnt werden. Deutfche Muuk wurde frark 
berücklichtigt; rafende Begeifterung weckte mehr
fach - Wagner. 

DER ALTESTE 
D E U T S C H E SAN GER B UND. 

Das Magdeburger Jahresfeft der 
Provinzial-Liedertafel. 

Von Dr. Erich Valentin, Magdeburg. 

über die Stürme der Zeiten hinweg hat lich die 
fchöne Tradition der Liedertafelbewegung in den 
regelmäßig am Samstag und Sonntag nach Pfing
ften ftattfindenden Jahresfeften der Pro v i 11 -

zial - Liedertafel erhalten; die freudige 
Bereitwilligkeit zur brüderlichen und freundfchaft
lichen Gefelligkeit und Gemeinfchaft ift die gleiche 
geblieben, aus der überhaupt vor mehr denn hun
dert Jahren die Liedertafeln entfl:anden lind. Als 
im Jahre r809 Zelter, Goethes Freund, in Berlin 
die erfre Liedertafel ins Leben rief, legte er den 
Grund zu einer künftlerifchen Entwicklung, deren 
Wefen und Sinn darin liegt, daß lie volksgebun
den und mit dem nationalen Denken und Fühlen 
des Volkstums blutverwachfen ift. Denn das war 
die eigentliche Bedeutung der Liedertafel: mit 
dem Liede die Freundfchaft und das vaterländi
fche Pflichtbewußtfein zu pflegen. Das gefchah in 
einer Zeit politifcher Zerri!Ienheit und Knechtung, 
in der aus einem kleinen, ausgewählten Kreife 
heraus das Gemeingefühl und das Ahnen einer 
großen Volkszufammengehörigkeit als die die Be
freiungskriege vorbereitende Idee wuchs. Denn lie 
griff um fich und fand bald nach der endgültigen 
Löfung von dem Joch der Fremdherrfchaft überall 
in Deutfchland ein begeiftertes Echo, fo in Leipzig 
(1815), in Magdeburg (1819), wo Zelter felbfr 
die Anregung gegeben hatte, in De!Iau (1821), wo 
Friedrich S ch n eid e r am Werk war, in der 
Bachfradt Köthen (1826), in Zerbfr (1827)' Der 
rege Gedankenaustaufch, der die Liedertäfler ge
legentlich zufammenführte, war der Anlaß, daß 
am 30. Oktober 1830 der Magdeburger ßuch-

händler Kretfchmann die Sangesbrüder aus De!Iau, 
Zerbfr und Magdeburg zu einer gemeinfchaftlichen 
Tafel nach Bemburg berief, wo die Pro v i n -
z i a I - L i e der t a f e I , der e r ft e, ä I t e fr e 
d e u t f ch e S ä n ger b und gegründet wurde. 
Das Eigenleben der einzelnen heute wie damals 
diefem Bunde angehörenden Liedertafeln - es 
lind heute die von Magdeburg, De!Iau, Köthen, 
Zerbfr, Schönebeck, Calbe (Saale) und Aken (EIbe), 
während die von Halle, Berlin (zweite Lieder
tafel) und Egeln fchon früher ausfchieden - gip
felt in der Wahrung des Vermächtni!Ies ihrer 
Ahnen in dem gläubigen Bekenntnis zum Deutfch
turn im Lied, in der Freundfchaft. Wo nicht Zeit
verhältni!Ie und Umil:ände gewaltfam eingegrif
fen haben, ift faft kein Jahr die Regel unterbro
chen, daß lich die Liedertäfler einmal und zwar 
zu frets gleicher Zeit im Jahr zufammenfinden, zu 
einem Mulikfefr, das mehr als das ifr, weil es nicht 
alltägliche Bräuche der Gefelligkeit in die künfrle
rifche Arbeit einmifcht, eben das "Tafeln" und 
das "Liedern", das jetzt nur noch in der Zelter
fchen Liedertafel und in der Provinzial-Liedertafel 
erhalten ift. In der Tat lind auch die Akten, Ur
kunden und Chroniken, die getreulich bis in die 
Gegenwart fortgeführt lind, wertvolle Zeugni!Ie 
der deutfchen Kultur- und Mulikgefchichte. Die 
Gründung der Provinzialliedertafel war ein poli
tifches Ereignis, da lie in einer bewegten Zeit 
die Staatsgrenzen innerhalb des Deutfchen Reiches 
negierte und an Eibe und Saale, entfprechend dem 
1825 entftandenen "Verein für die Mulikfefte an 
der Eibe", einen Bund, gewi!Iermaßen eine Pro
vinz fchuf, die das Werk des "Deutfchen Sänger
bundes" (1862) vorbereitete. Aber unter Einbe
ziehung der künftlerifchen Arbeit hat flch die 
Provinzial-Liedertafel den Brauch des "Liederns" 
und "Tafelns" gewahrt. Es ift notwendig, her
vorzuheben, daß diefe vornehme Sitte des Lieder
tafelns nichts mit der "Liedertafelei" vieler Män
nergefangvereine zu tun hat, die lich, mit oder 
ohne Benützung des Titels "Liedertafel", eines 
indiskutabeln Singfangs bedienen. 

Das 9 1. Ja h res f e fr der Provinzial-Lieder
tafel, das die Sangesbrüder zum erften Male feit 
vierzig Jahren wieder nach Mag d e bur g führte, 
frand ganz im Zeichen der Tradition. Ein von 
Rudolf H i r t e, dem Liedermeifrer der "Magde
burger Liedertafel" geleitetes Eröffnungskonzert 
brachte außer Chören von Rei!Iiger, Herbeck, Liß
mann, Kraufe und Kaun die Altrhapfodie von 
Brahms (Solo: Maria Aue r bach, vom Stadt
theater Magdeburg). Aber das Wefentliche bot 
lich dem Hörer in der Fefrliedertafel und bei dem 
großen Feftmahl, das Sänger und Gäfre an ge
meinfamer Tafel vereinte; der Bundesvorlitzende 
Ti f ch m e y e r (Calbe) prälidierte. Lieder, Reden 
und Trinkfprüche wechfelten in bunter Folge, hu-
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morvolle und ernfte Worte wurden gefpromen; 
das Treugelöbnis zur Nation und zum deutfchen 
Volk, das die Liedertafel vom erften Tage ihres 
Beftehens an auf ihr Panier gefehrieben hatte, 
wurde in Anfprachen und Gefängen kund. Es 
fehlten ebenfowenig der traditionelle Einleitungs
chor, Romlitz' "Hoch lebe deutfeher Gefang" und 
Julius Schneiders "Freunde, feid willkommen" 
wie das den feheidenden Sängern das Geleit ge
bende "Komitat" Mendelsfohns. Den Toten, ein 
ergreifender Augenblick, wurden ein ftiller Zu
trunk und der gemeinfame Gefang von Silchers 
"Schottifchem Bardenchor" geweiht. Jedes Lied, 
fei es von Zelter, Silcher, Nägeli oder von Laugs, 
Wolfrum, Jomum, Knöchel und Jüngft, bewies: 
daß die kraftlofe Sentimentalität der Liedertafelei 
in den Liedertafeln keinen Platz hat, auch nicht im 
öffentlichen Konzertieren, wie ein Morgenkonzert 
zeigte. 

Die befeheidene Zurückgezogenheit der Provin
zial-Liedertafel, die im näehften Jahr in S ch ö n e
b e ck (bei Magdeburg) tagen wird, hat lie vor 
der Gefahr der Nivellierung bewahrt. Aber des
halb, weil lie zu den erften Vorkämpfern des 
Männergefangs zu rechnen ift, war es einmal not
wendig, auf ihre Exiftenz, ihre Exiftenzberechti
gung und ihre Arbeit hinzu weifen. 

2. ULMER BACHFEST. 

27. und 28. Mai I933. 

Von Fritz W a g n e r, Ulm/D. 

Zweifler warfen die Frage auf, ob in diefer 
Zeit des Umbruchs Künfl:Ier und Hörer die für 
ein Bachfeft nötige Sammlung aufbringen würden. 
Ihre Bedenken wurden zerftreut. Darüber hinaus 
lehrte uns das Feft, daß wir keinen deutfcheren 
Muliker belitzen als Johann Sebaftian Bach. Bei 
ihm muß die deutfehe Mulik, die lieh auf lich 
felbft belinnt, Einkehr halten und Kraft fchöpfen. 

Der Ka m m e r m u f i k ab end im nicht ge
rade ftimmungsvollen Saal bau führte gleich hinein 
in die dämonifche Gewalt Bachfchen Geiftes. Li 
S t ade I man n ließ auf dem weichklingenden 
Mändler-Schramm Cembalo die Chromatifche 
Fantalie und Fugen ertönen und Katharina 
B 0 f ch - M ö ck e I durchleuchtete die Vielftimmig
keit der g-moll Sonate für Violine allein mit 
herber Strenge. Dann vereinten lich Cembalo 
und Flöte (Fritz J u n g ni t f ch) zu edel-heiterem 
Zufammenfpiel in der Flötenfonate Nr. 2, die 
von den Hörern als willkommene Entfpannung 
mit jubelndem Beifall aufgenommen wurde. In 
der Arie aus der Kantate "Von der Vergnügfam
keit" gefeIlte lieh zu Cembalo, Violine und Flöte 
der klare Sopran Ria Gin ft e r s. Der Abend 
wurde befchlofIen mit dem 5. Brandenburgifchen 
Konzert, wo Fritz Ha y n mit dem Kammer
orchefter der Liedertafel das in vollendeter Aus-

geglichenheit mulizierende Concertino behutfam 
begleitete. 

Das ° r gel k 0 n zer t am Sonntag im Mün
fter beftritt Georg Kern p f f-Erlangen, ein Bruder 
des bekannten Pianiften. Präludium und Fuge 
Es-dur und Fantalie G-dur legte er virtuos hin. 
Zum Widerfpruch reizte die Art, wie er die 
"Orgelehoräle für 2 Klaviere und Pedal" re
giftrierte. Da ergaben lich häufig Verzerrungen 
des Klangbildes in allzu moderner Riehtung. 
Der Ulmer Madrigalehor fang unter Fritz Ha y n 
die Motette "Der Geifl: hilft unfrer Schwachheit 
auf", doch ließ die Münfterakuftik nur den 
Schlußchoral zu voller Wirkung gelangen. 

Den Abfchluß des Feftes bildete die Aufführung 
der h - mol I Me f fein der Dreifaltigkeits
kirche. Für diefe gewaltige Aufgabe hatten lieh 
die Sänger der Liedertafel gefchlo/Ien dem Verein 
für klafIifche Kirehenmulik eingegliedert. So 
klangen die Chöre voll und abgerundet wie noch 
nie. Am ergreifendfl:en wirkten das langfarn 
fchreitende "Incarnatus" und "Crucifixus". Aber 
auch das drängende Kyrie, das erhabene Sanctus 
und das jubelnde Ofanna fehufen bleibende Ein
drücke. Im Orchefter machte lich die bunte 
Zufammenftellung ftörend bemerkbar, doch waren 
die Inftrumentalfoliften zum Teil trefflich, vor 
allem Otto S ch a d (Violine) und Fritz J u n g
ni t f ch (Flöte). Hermann K e I I e r war eine 
wertvolle Stütze an der Orgel. Die Gefangs
folifl:en Ria Gin fl: e r, Frida Die r 0 I f, Georg 
A. Wal t e rund Hermann A ch e n bach waren 
ihren fchwierigen Partien gewachfen. Fritz 
H a y n gab dem Ganzen den großen Schwung 
und die innere Ergriffenheit. Allzu frarres Fefr
halten am Forte in einigen Chören und hafrige 
Tempi der Orcheftereinleitung zu manchen Arien 
lind auf die kurze Vorbereitungszeit zurückzu
führen und können die außerordentliche Leiftung 
nicht fehmälern, die das Feft krönte. 

Der Befueh der Veranftaltungen war ausge
zeichnet. Nur der Kammermulikabend war nicht 
"ausverkauft". Und doch wäre gerade er in 
feinem 2. Teil geeignet gewefen, den einfachen 
Mulikfreund in Verbindung mit Bach zu bringen. 
Täufchen wir uns nicht darüber: es ift noch fo 
gut wie alles zu tun, dem Volk das Verftändnis 
für Bach zu erfchließen. Die Befucher des Bach
feftes kamen faft durchweg aus Kreifen, die eine 
mulikalifche Bildung genofIen haben. Die Vor
ausfetzungen für ein allgemeines Verftändnis 
Bachs lind erft noch zu fchaffen, und wir hoffen, 
daß die Veranftalter des Ulmer Bachfeftes (Verein 
für klafIifche Kirchenmulik, Liedertafel und 
Württ. Bachverein) und der mulikalifche Leiter 
lieh ihrer allgemeinen Sendung bewußt lind. In 
diefem Sinne danken wir ihnen für ihre kulturelle 
Arbeit. 
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XXII. ANHALTISCHES MUSIK
FEST IN ZERBST. 

24.-25. Mai I933. 

Von Dr. H. G. Bon t e, Deffau. 

Die während längerer Zeit der Ungunft der 
wirtfmaftlimen Verhältniffe zum Opfer gefalle
nen Anhaltifmen Mufikfefte wurden mit der 22. 
Veranftaltung diefer Art in dem taufendjährigen 
Zerbft, dem mitteldeutfmen Rothenburg, wieder 
aufgenommen. Es entfpricht ganz dem Zuge 
unferer Zeit nach einer größeren Breitenwirkung 
der Kunft, wenn diefes Feft, über das Reichs
minifter Dr. Jofef Go e b bel s und der perfön
lim erfcllienene Reichsftatthalter Wilhe1m L 0 e -
per das Protektorat übernommen hatten und das 
vom Mitteldeutfmen Rundfunk gemeinfarn mit 
dem Anhaltifchen Mufikfeftverband organifiert 
worden war, ganz den Charakter eines Volks
feftes annahm; bei prämtigem Wetter war der 
von taufenden von Glühbirnen gefchmückte ehr
würdige Smloßpark fowie die flaggenüberfäten, 
illuminierten Straßen der alten Reichsftadt von 
einer erwartungsvoll geftimmten Menge erfüllt, 
die durch ein Pofaunenblafen, ein Konzert der 
Vereinigten Zerbfter Männerchöre mit Perlen 
deutfmer Chormufik, den im I4. oder 15. Jahr
hundert entftandenen Zerbfter Böttchertanz, einen 
farbig bewegten Reifentanz, und die Serenade auf 
dem Scilloßhof erfreut wurde, die nur Werke 
Mozarts (Eine kleine Nachtmufik, die Bläfer
ferenade Köchel-Verz. Nr. 375 und die Sinfonie 
in D-dur ohne Menuett) mit vorbildlicher klang
licher und rhythmifcher DelikatefIe zum Erklingen 
brachte. 

Das Programm der eigentlichen Feftkonzerte 
wurde dem um neue volkhafte und volkstümliche 
Bindungen der Kunft ringenden Gefamtcharakter 
der Veranftaltung naturgemäß noch nicht völlig 
gerech t; dazu drängten fich hier noch zu viel ex
perimentierend-grüblerifche oder auch äfthetifie
rend-individualiftifche Elemente in den Vorder
grund. Befonders fühlbar wurden diefe Erfchei
nun gen bei dem erften Konzert, das Rudi 
S t e p h ans genialifch-vielverfpredlende, um eine 
neue Geftaltung der abfoluten Mufik faft fchon 
zu bewußt bemühte "Mufik für Orchefter", Paul 
G r a e n e r s gefchmaCkvolle Stimmungsbilder 
"Mufik am Abend" und Ottorino R e f p i g his 
bei uns fehr feiten zu hörendes Chorwerk "La 
Primavera" zum Vortrag brachte, das den Kom
poniften noch ganz im Banne der Richtung ,Lifzt
Rich. Strauß und des franzöfifch-ruffifchen Im
preffionismus zeigt, allerdings mit feltener tech
nifcher Meifterfmaft. Als Uraufführung des 
Abends hörte man eine "Kleine Sinfonie" Werk 
I3 von Walter K n a p e, die ganz im Sinne der 
bereits angedeuteten Mufikentwicklung vom Im-

preffionismus und der ichgebundenen weltanfchau
lichen Belaftung fortftrebt zu einer an Bach und 
Brahms anknüpfenden, naiven Mufizierfreudigkeit. 
Das anfprechende, ferenadenhafte Werk fand ftar
ken Beifall, dürfte allerdings in anderem Zu
fammenhang noch weit ftärker wirken. 

Ganz wundervolle Eindrücke vermittelte dann 
die Kammermufikmatinee in der herrlimen Barock
kapelle des Zerbfter Schloffes, die gleichzeitig 
einen ftarken Eindruck von der hohen Mufikkultur 
der mitteldeutfchen kleinen Fürftenhöfe gab. Un
ter foliftifcher Mitwirkung erfter Leipziger Mufi
ker, u. a. Prof. Günther Ra m i n (Neupert-Cem
balo), Dr. Hans MI y n a r c z i k (Violine), Karl 
Her r man n (Viola), Chriftian K lug (Violon
cello und viola da gamba) erklangen köftliche 
Werke fpätbarocker Mufikübung, fo zwei Sonaten 
aus der "Muficalifchen Tafelbedienung" von Joh. 
Wilh. F u r ch h e i m (1674), Joh. Friedr Fa f ch s 
(1688-1758) Trio-Sonate in D-dur, eine kraft
voll-herbe Sarabande für Cembalfolo von J. B. 
Ku ck und eine merkwürdig konfervativ anmu
tende Gambenfonate von Joh. Gottfr. GoI d e 
(I790). Ein anonymes Konzert für Cembalfolo 
mit Streichern deutet mit feiner fehr weichen Me
lodik auf Dresden hin, abgefehen von der Ver
zierungstechnik auch auf Mannheim. 

Hatte fich erft mit diefern Konzert die wahre 
Feftftimmung eingeftellt, fo bedeutete demgegen
über das zweite Feftkonzert noch eine Steigerung, 
das feinen Höhepunkt mit Richard S t rau ß' 
Tondimtung "Ein Heldenleben" erreichte. So fehr 
aum hier perfönliche und programmatifme Ge
fimtspunkte mitfpielen, fie werden von der ur
mufikalifchen Bewegungsenergie diefer Mufik über
deckt, die hier eine fdtene Tiefe des Ausdrucks 
von abfoluter Geftaltungskraft erreicht. Das Pro
gramm wurde ergänzt durch Max R e ger s 
effektvolle "Vaterländifche Ouverture" und das 
heute oft zu hörende, ftellenweife ganz im Stile 
Händels gefmriebene "Triumph lied" von Johann 
B rah m s. Als mufikalifcher ILeiter des Feftes 
amtierte mit hinreißendem Temperament und 
überlegener Ausdeutung der verfchiedenartigen 
Stile der DefIauer Generalmulikdirektor Arthur 
Rot her, dem das Orchefter des Friedrichs-Thea
ters DefIau und das ,Leipziger Sinfonie-Ormefter 
zur Verfügung ftanden. Von den vielen Soliften 
fei nur Prof. Albert F i fm e r-Berlin (Baß) ge
nannt unnd Prof. Gerh. P re i t z-Deffau, der in 
dem nur für den Rundfunk beftimmten Orgel
konzert in der Schloßkapelle Werke anhaltifcher 
Komponiften, darunter die hochbedeutfame Fan
tafie über den Choral: "Sollt ich meinem Gott 
nicht fingen" von Rich. Bar t muß und eigene 
Schöpfungen ausgezeichnet zum Vortrag brachte. 
Alles in allem ein vorbildliches Bekenntnis zur 
deutfchen Mufikpflege. 
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KONZERT UND OPER 
LE IPZ IG. 
kir ch e. 

Motette in der Thomas-

Freitag, 5. Mai: In mcmonam Johannes 
B rah m s : Präludium und Fuge g-moll (vor
getr. v. G. Ramin) - "Es ill: das Heil uns 
kommen her", Mot. f. 5ll:. Ch. - Aus dem 
51. Pfalm, Mot. f. 5ll:. Ch. - ,,0 Heiland 
reiß' die Himmel auf", Mot. f. 4ll:. Ch. -
"Warum ill: das Licht gegeben", Mot. f. 
gern. Chor. 

Freitag, 12. Mai: D. B u X t e h ud e: Choral
fantaGe über "Wie fchön leucht' uns" (vorgetr. 
v. G. Ramin). - J. S. Bach: "Dir, dir, 
Jehova". - H. S ch ü t z : "Deutfches Magni
ficat", f. 2 Ch. 

Freitag, 19. Mai: J. S. Bach: Sonate C-dur 
(vorgetr. v. Herbert Collum). - Johannes 
B rah ms: "Warum ill: das Licht gegeben", 
Mot. f. gern. Chor. 

Freitag, 26. Mai: J. S. Bach: Triofonate Nr.6 
(vorgetr. v. Günther Ramin). - Arnold Me n
d eis f 0 h n: Motette am Himmelfahrtsfell:. 
- J. S. Bach: "Der Geill: hilft unfrer 
Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. 

AACHEN. Den fechzigjährigen GMD Prof. 
Dr. Peter Raa beehrte eine groß 'angelegte 
Morgenfeier, in der {ich fo ziemlich alles zu
fammenfand, was hier MuGk "macht": Städt. 
Orchell:er und Städt. Gefangverein, Theater
kapellmeill:er und Theaterchor, Domchor und 
Männergefangverein. Das Ganze ll:ellte einen 
hoch erfreulichen Querfchnitt durch die derzeiti
gen örtlichen MuGkkräfte und ihre Leill:ungen 
dar und bedeutet infofern m ehr als bloß eine 
Huldigung für den geill:esfrifchen Jubilar. Das 
wertvollll:e Geburtstagsgefchenk aber wird dem 
Leiter der muGkalifchen Gefchicke Aachens in 
diefen Tagen zuteil werden; ll:eht es doch fo gut 
wie fell:, daß Aachen fein Konzert- und Theater
wefen auch im nächll:en Jahre im bisherigen 
Umfange aufrechterhalten können wird! Und 
dann mag es keine geringe Freude für den "be
rühmten" Vater gewefen fein, feinen Sohn Dr. 
Fe I i x Raa b e unter feinen Augen fo an
fpruchsvolle Werke wie den Lifztfchen Pro
metheus und Bruckners Vierte mit ll:arkem 
Erfolge dirigieren zu fehen. Daß ihm ebenfalls 
im 60. Jahre feines Lebens die altvertraute und 
mull:erhaft bewältigte Arbeit 1m T h e a t e r 
wieder zugefallen ill:, erhöht den "Berg" der 
künll:lerifchen wie menfchlichen Gaben auf dem 
Tifche diefes ebenfo arbeits- wie ehrenreichen 
Künll:ler- und Gelehrtendafeins. Gehört zu 
des letzteren frifcher Ernte ja doch auch das 
Erfcheinen der für die Lifztforfchung der Zu-

kunft grundlegenden zweibändigen Lifztbiogra
phie ! Wahrlich Grund genug, Gch der erreichten 
Sechzig zu erfreuen. Und nicht minder Anlaß 
genug für uns Aachener, unferem Gefchicke für 
die Berufung eines folchermaßen Ausgezeichneten 
dankbar zu fein. Möge uns feine Arbeitskraft 
und fein künll:lcrifcher Idealismus noch mandlcs 
Jahr erhalten bleiben! 

Im T h e a t e r "debütierte" Prof. Raabe mit 
emem muGkalifdl wohl ausgefeilten "Lohen
grin" und mit einer ganz im Geill:e d' Alberts 
geleiteten Tiefland-Aufführung. Ein wenig we
niger "Verismus" an den "Effekt"-ll:ellen täte 
aber dem Werke wahrfcheinlich, unferem Ge
fchmacke bell:immt einen nicht unbedeutenden Ge
fallen. Kurt R 0 0 f ch ü t z tritt in diefem Jahre 
endlich fo oft und in fo verantwortungsvollen 
Aufgaben vor die öffentlichkeit, wie er dies 
feinen muGkalifchen und praktifchen Fähigkeiten 
nach verdient. "Mill:cr Wu", "Ai da", "Waffen
fchmied", "Tosca" - jedes Werk erll:and in 
feiner Art fcharf geprägt und entfaltete alle in 
ihm enthaltenen Möglichkeiten. Daß Ludwig 
S eh mit t d e G i 0 r g i ebenfalls ein beachtlimer 
Kapellmeill:er ill:, bewies feine Leitung von 
"Zigeunerbaron" und "Fledermaus'" wenngleim 
in letzterer nimt alles fo gelöll: fchwang, wie 
Strauß es wollte. Doch durfte man hierfür, 
glaube im, nicht den Kapellmeill:er allein verant
wortlim mamen. Unter den alten Solokräften 
tut Gch Alice B ruh n mehr und mehr hervor; 
von den neuverpflimteten verfpricht Richard 
Pa y er (Tenor) eine gute Entwicklung. Alle 
aber überragt der meill:erliche Sänger und Dar
ll:eller Adolf M art i n i (Bariton). Sei es Mi
ll:er Wu, Amonesco oder Seball:iano - immer 
ll:ellt fein Gefang und Spiel eine einheitlime Lei
ll:ung von unalltäglicher Höhe dar. 

Daß Leo BI e ch im hieGgen Stadttheater feine 
Laufbahn als "kleiner" Kapellmeill:er begann, 
merkt man feiner heutigen überlegenen Dirigier
kunfr, die Gch im 4. Städt. Konzerte von einer 
jhrer fympathifmll:en Seiten zeigte, nimt an. Schu
berts "große" C-dur-Symphonie gewann unter 
leiner Stabführung fall: ein neues GeGcht: fo fehr 
betonte Blem die tragifmen Elemente in ihr. Sein 
eigenes Frühwerk "Waldwanderung" aber hätte 
er belIer nicht wieder zum Leben erwecken folien. 
Eine umfo verdienll:lichere Tat Prof. Raa b e s 
war es dagegen, die U r f a f fun g von B ruck -
ne r s Neu n t e r hier zur reichsdeutfchen Ur
auf f ü h run g zu bringen. Vor den Klang
wundern diefer Partitur verblaßt die Loewefme 
Bearbeitung fo ll:ark, daß Ge nun ein für allemal 
abgetan fein muß. Der 100. Geburtstag von 
Bruckners einll:maligem Gegenfiißler J 0 h a J1 n e s 
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B rah m s findet im laufenden Konzert jahr in
fofern flärkfle Berückfichtigung, als alle Haupt
werke Brahms' zur Aufführung gelangen folien. 
Die I. und 2. Symphonie machten mit vorzüg
lichen Wiedergaben den Anfang. 

Die im Rahmen der Städtifchen und der Volks
fymphoniekonzerte flattgefundenen Sol i fr e n
k 0 n zer t e boten ausnahmslos Erfrrangiges. Idl 
nenne nur Adolf B u f ch s einzigartiges Spiel von 
Beethovens Violinkonzert, Gregor Pi a t i g 0 r
f k y s nicht minder hochfrehende Darbietung von 
Mozart's Cellokonzert (in Caffados Bearbeitung) 
und Rofl S ch m i d s Wiedergabe von Pfitzners 
Klavierkonzert. Im I. und bisher einzigen Kam
mermufikabend brachte das G e w a n d hau s -
qua r t e t tals Neuigkeit Hans G als reizvolles 
a-moll-Streichquartett Wk. 35. 

Aus der Fülle der zur Befprechung frehenden 
C h 0 r m u f i k greife ich die U rau ff ü h run g 
von Felix Wo y r f ch s "Vifion des Jefaia", eines 
nach Gehalt und Anlage nicht eben bedeutenden 
Werkes und die Erfraufführung von Otto J 0-

ch ums in mancher Hinficht großartigem Orato
riums "D e r j ü n g fr eTa g" heraus. Daß diefes 
Werk nicht vollauf befriedigt, liegt nicht in fei
ner eigenartigen Harmonik, noch weniger in fei
nen einprägfarnen Orchefrerfätzen oder Solofrim
men, fondern in der Behandlung der Chöre be
gründet. Mehrere Teilchöre mit verfchiedenem 
Text gl eich z e i t i g fingen zu laffen, dazwi
fchenhinein fogar noch Solifren zu verwenden
geht auf der Bühne an, nicht aber im Konzertfaal. 
Die großartige äußere Wirkung hebt da den in
neren Verlufr um ein zu geringes Teil auf. Da 
ich über die hiefige Uraufführung von v. WolfurtS 
Weihnachtsoratorium bereits gefondert berichtete, 
bleibt nur noch übrig, das Fefrkonzert des M.G.V. 
H i I a r i a (Chormeifrer Paul P fe i f f e r) zu 
erwähnen, da es erlefene Chöre von F. W. Nie
meyer und Kar! K ä m p f (in Gladbach-Rheydt 
lebend) brachte und außerdem den letzteren als 
beachtenswerten Infrrumentalkomponifren vom 
Range eines Walter Niemann oder Jofeph Haas 
herausfreIlte. Der Pathetifchen Sonate für Cello 
und Klavier - um nur dies feelifch tiefe und 
technifch reife Werk zu nennen - follten fich 
unfere Klaviervirtuofen annehmen; es gefchähe 
zu ihrem Nutzen und zum Nutzen der entwick
lungsgerechten deutfchen Kunfr. 

Reinhold Zimmermann. 

ALTENBURG. Mit Beginn diefer Spielzeit hat 
das Landestheater feit Berg-Ehlerts Weggang 
wieder einen eigenen, hauptamtlichen General
intendanten erhalten. Seit vielen Jahren ifr der 
Befrand des Theaters, da vom eigentlichen Eigen
tümer, dem Herzog, dem Staat Thüringen auf 
drei Jahre zur Verfügung gefrellt, für die nächfte 
Spielzeiten geficltert. Die neue Thür. Regierung 

hat nicht nur die überfliege anerkannt, der neue 
Generalintendant Vollmer, der über 20 Jahre lang 
dem Verbande des Deutfchen Nationaltheaters in 
Weimar angehörte, hat eine Erhöhung des Zu
fchuffes um 20000 Mark erwirkt. Der Befland 
der Landestheaterkapelle konnte um fechs Mit
glieder, alfo auf 42 erhöht werden. Fächer, die 
bisher verwaifr waren, find wieder befetzt worden. 
Die Altenburger Oper erhält endlich wieder einen 
ausgefprochenen Heldentenor, eine hochdramatifche 
Sängerin. 

Erfreulicherweife fetzte fich das Opernperfonal, 
wenigfrens zum Teil, aus einem Stamm tüchtiger, 
fogar einiger guter Kräfte zufammen, die mit 
Ausnahme des jugendlichen Heldentenors, Kar! 
Erich 0 h I h 0 u v, der nach Aachen verpflichtet 
wurde, der Altenburger Bühne erhalten bleiben. 
Andererfeits war das Opernperfonal zu ungleich
wertig zufammengefetzt. Es fpricht für das Kön
nen des neuen Generalintendanten, daß er, ob
wohl er vom Schaufpiel kommt, diefe unglückliche 
Perfonalzufammenfetzung erkannte und bei der 
Frage der Wiederverpflichtungen die Folgerungen 
daraus zog. 

Natürlich waren der Theaterleitung bei diefer 
Gruppierung der Opernkräfte die Hände fehr 
gebunden. Der Spielplan bewegte fich daher nur 
in fehr engen Grenzen. Immerhin wurde bei 
diefer Lage der Dinge, relativ betrachtet, an
frändig gearbeitet. Ja, man wagte fich fogar 
daran, des Wagner-Jahres 1933 durch Auffüh
rung von mehreren feiner Werke in würdiger 
Weife zu gedenken: "Tannhäufer", "Das Rhein
gold", "Die Walküre", fogar "Parfifai" erfuhren 
- natürlich unter Zuhilfenahme von (nicht immer 
einwandfreien) Gäfren - eine angemeffene Wie
dergabe. Otto P eiß n e r s klangfchöner, im 
Spiel durchgeifrigter Wolfram, Elifabeth Re y
man n - S t ein s Venus, Willy B 0 den fr ein s 
dämonifcher Alberich, der fcharf profilierte Mime 
von Hans Heinz R 0 ehr, auch Curt J ü t t n e r s 
Klingfor erfüllten hohe künfrlerifche Anfprüche. 
Die Landestheaterkapelle ifr ebenfalls zu loben. 
Desgleichen die im allgemeinen fichere, werkge
treue Spielleitung von Willy B 0 den fr ein. Nur 
ein völlig mißglückter "Sängerkrieg" fah ganz
nach Berliner Klemperer-Oper aus. 

Den größten Anteil an dem Gelingen gebührt 
unfrreitig dem mufikalifchen Leiter aller Auf
führungen, Heinz D re wes. Der junge, erfl: 
im Anfang feiner künfrlerifchen Entwicklung 
frehende Dirigent wächfr immer mehr in feine 
Aufgaben herein. Ihm ifr es in erfrer Linie zu 
danken, daß es niemals "fogenannte" Repertoire
VorfteIlungen gab. "Der Waffenfchmied", "Mig
non", "Der Freifchütz" wurden forgfältig heraus
gebracht. Unter richtiger Einfchätzung des vor
handenen Perfonals konnte fogar Ausgezeichnetes 
geleifret welden: Vorbildlich gute Aufführungen 
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von Verdis "Macht des Sdtickfals" (bekanntlich 
erlebte diefe Oper feinerzeit, von Dr. Georg 
Göhler entdeckt, in Altenburg ihre Uraufführung), 
auch Von Webers köll:lichem "Abu HafIan" und 
Rezniceks reizendem Einakter "Spiel oder Ernll:" 
bleiben in der Erinnerung haften. ,Leider mußte 
man fich mit diefem wenigen fehr Guten be
gnügen. Die kommende Spielzeit gibt aber zu 
begründeter Hoffnung Anlaß, daß unter Opern
direktor Heinz D re wes (die erft kürzlich er
folgte Ernennung kann man gutheißen) nach und 
nach wieder das einll:ige Niveau zurückerarbeitet 
werden kann. 

Drewes bewährt fich auch als Konzertdirigent. 
Neben einern eindrucksvollen Wagner-Fell:konzert, 
delfen Höhepunkt die Wefendonk-Lieder (Solill:in 
Kammerfängerin Elifabeth S t ü n z n er-Dresden) 
bildeten, haben wir ihm eine innerlich erfühlte 
und gekonnte, oft fchon mitreißende Wiedergabe 
der 9. Sinfonie Beethovens zu danken. Im übri
gen wurden, nur ein wenig zuviel des Guten, 
nicht weniger als drei Gall:dirigenten herangezogen. 
Generalintendant Dr. N 0 b b e s-Weimar reifes 
Künll:lertum, Prof. Dr. Ludwig Neu b e ck s
Leipzig ficheres, belebendes Mufizieren und Prof. 
Heinrich iL ab e r-Gera mit feiner langen Konzert
praxis boten natürlich die Gewähr für gelungene, 
in einzelnen Fällen eindrucksreiche Wiedergabe. 
Leider befchränkte man fich nur auf die klaffifchen 
finfonif,chen Meill:erwerke, fo fehr wir fie natürlich 
nicht milfen wollen. Es gibt immerhin wertvolle 
Kompofitionen auch nach Richard Strauß! 

Der erfte Geiger des bekannten Leipziger 
Schachtebeck-Quartetts Heinrich S ch acht e b e ck, 
der neue 1. Konzertmeifter der Landestheater
kapelle, erfreute durch feine gediegene foliftifche 
Erfalfung des Violinkonzertes A-dur von Mozart. 
Das Violinkonzert von Beethoven durften wir in 
vollendeter Weife, da von einem Künll:ler wie 
Prof. Guflav Ha v e man n-Berlin zum Vertrag 
gebracht, hören. - Am Totenfonntag fand eine 
würdige Aufführung des Requiems von Brahms 
unter Kapellmeifler Walter Bor r man 11 vorn 
Landestheater ftatt. 

Alles in allem hat noch kein Theater- und 
Konzertwinter, zumindell: feit den letzten Jahren 
ohne einen eigenen Intendanten, mit fo glücklichen 
Ausblicken auf die kommende Spielzeit abge
fchloffen. Wir möchten ein gut Teil davon, ohne 
die theaterfreundliche Einflellung der Thür. Re
gierung zu gering zu veranfchlagen, dem ver
dienll:vollen Wirken des Generalintendanten Voll
mer und Operndirektors Drewes zugute halten. 

Dr. Leo Paalhorn. 

AUGSBURG. Auch heuer ftanden das Stadt
theater und die f1:ädtifcheri Sinfoniekonzerte im 
Mittelpunkt des Kunll:lebens. Intendant Erich 
Pabfr, der nun das zweite Jahr das Theater 

führt, kommt vom Sdtaufpiel her, und im edlen 
Jahr feiner Amtstätigkeit wirkte fich das für die 
Oper, die hier vorn Publikum nun einmal be
vorzugt wird, nicht günfrig aus; doch brachte die 
letzte Spielzeit hierin Wandel. In der Führung 
der Oper, an deren Spitze bisher Ewald Li n d e
rn a n n Il:and, tritt jetzt ein Wechfel ein: Martin 
E gel k rau t (Chemnitz) wird fein Nachfolger. 
Delfen Probedirigieren in "Rofenkavalier" und 
"Parfifai" zeigten ihn als den Mufiker, der der 
Dramatik der Bühne unbedingt die Herrfchaft 
einräumt, dem gefungenen Wort als Träger der 
Handlung zu feinem Recht verhilft. Lindemann 
war hier eine umll:rittene Perfönlichkeit. Doch 
wenn er auch in Klalfik und Romantik nicht 
immer die tiemen Tiefen enthüllte, fo brachte 
er doch eine Anzahl Opern vorbildlich difzipli
niert, mull:ergültig heraus. Hier zu nennen: die 
von Dr. H. Ba y e r I infzenierte Schlacht VOll 
legnano, weiter der von Lindemann felbll: fehr 
fein infzenierte Troubadour, dann von Verdi noch 
Othello und Boccanegra, ellle glanzvolle Meifter
fingeraufführung und die " Welt auf dem Monde" 
von Haydn, die letzten bei den von Bozo Mi I e r 
ftilgemäß eingerichtet. Daß er des gefallenm 
Rudi Stephan "Die erften Menfchen" der Ver
geffenheit entriß, muß mit Dank betont fein. In 
feiner Leitung der flädt. Sinfoniekonzerte war er 
bemüht, das Publikum mit neuer Literatur bekannt 
zu machen, ging hierin aber etwas zu weit, wie 
mit den fogenannten Orchefteretüden von W. 
Vogel, die doch keinerlei Werte bieten. Neben 
der Oper find aus künll:lerifchen Gründen noch 
zu erwähnen die Leiftungen des Balletts unter 
Arel von Mi los, der den Tanz tatfächlich in 
eine geiflige Sphäre zu erheben wußte. 

"Der Prophet gilt nichts in feinem Vaterlande?" 
Eugen Joch u m kahn von fich aus das Gegenteil 
behaupten. Für fein Oratorium "Der jüngll:e Tag" 
für gemifchten Chor, Sololl:immen, Orgel und 
Orchefler fetzten fich ein: Liedertafel, Oratorien
verein, Singfchule und das flädtifche Orchefler, 
materiell von der Augsburger Stadtvertretung 
gefichert. In einer von Konfervatoriumsdirektor' 
Jofeph Bach geleiteten glänzenden Aufführung 
hatte das mit dem Staatspreis ausgezeichnete 
:Werk viel Erfolg. Es birgt ja auch eine Anzahl 
fchöner und intereffant gearbeiteter Sätze. Für 
die Form des großen Oratoriums hätte man ihm 
allerdings mehr innere Gegeniätzlichkeit, logifche 
Kontrafte wünfchen mögen; mehr Logik auch 
feinen um diefe Probleme ficherlich leidenfchaft
lich bemühten Textdichter Maximilian Miller. -
Der Oratorien verein, unter A. Pie ch I e r fle
hend, mußte mit Pfitzners "Das dunkle Reich" 
und Szenen aus v. Waltershaufens "Richardis" 
die Erfahrung machen, daß man von ihm vor 
allem das Traditionelle wünfcht, und eine vortreff
liche Aufführung der Matthäuspaffion hatte eben 
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nicht nur den künfllerifchen, fondern auch den 
materiellen Erfolg. - Das 90jährige Stiftungsfeft 
feierte die hielige Liedertafel unter Leitung feiner 
Chormeifter J. Bach und M. Vogt mit Männer
und gemifchten Chören von Schubert, Brahms, 
Kaun, Moldenhauer, J. Haas ("Hymnen an das 
Licht"), R. Strauß ("Die Tageszeiten") und mit 
Anfprache Hans Sachs' und Schlußchor aus den 
Meil1:erlingern, alfo einer Materie, an der lich der 
alte Ruf der Liedertafel, unter den deutfchen Chor
vereinigungen eine erfte Linie zu halten, aufs neue 
bewähren konnte. - Auf dem Gebiet der Kam
mermulik betätigte lich die Augsburger Kammer
mulikvereinigung (Paepke-Quartett und Bläfer 
vom ftädtifchen Orchefter), ebenfo mit einer Reihe 
von Aufführungen der Tonkünfllerverein, in def
fen Veranfl:altungen neben einheimifchen Kräften 
auch auswärtige, darunter klangvollfte Namen, er-
fcheinen. G. Heuer. 

DESSAU. (Erfl:aufführung von Mozarts Jugend
oper "Il Re Pastore".) Mit der Erftaufführung der 
köftlichen Jugendoper "Il Re Pastore" fetzte das 
Deffauer Friedrich-Theater feine bereits vor zwei 
Jahren mit dem "Idomeneo" (in Arthur Rothers 
Bearbeitung) begonnenen Bemühungen um den un
bekannten Mozart folgerichtig fort. Das 1775 ent
ftandene Werk bedeutet ähnlich wie der "Ascanio 
in Alba" einen Beitrag zu der in Italien üblichen 
Form der Pafl:orale, ohne daß es allerdngs dem 
neunzehn jährigen Genie auf etwas anderes ankam, 
als feine vollentwickelte virtuofe Meifterfchaft un
gehemmt fpielen zu laffen. So zeigt die kleine 
Oper alle Vor- und Nachteile ihrer Zeit; lie zeigt 
textlich die rationaliftifche Kühle Metafl:alios, die 
ftatt Leidenfchaft Galanterie, ftatt wahrem Gefühl 
die rhetorifche Phrafe gibt, und lie taucht mulika
lifch ganz in der naiven Innigkeit und der fpiele
rifchen Grazie der zeitgenöffifchen Komponiften 
wie P i c c i n i, H a f f e und gelegentlich auch 
GI u ck unter. Man wird in ihr vergeblich nach 
Anklängen an die erfchütternde dramatifche Tiefe 
der fpäteren Werke, ja felbft nam einfamen Kon
traften fumen, angefangen von der einfätzigen 
Ouverture in C-dur bis hin zu den dreiteiligen 
Arien, die in ihrem Mittelfatz ftets das Thema des 
Hauptfatzes variieren. Dafür gibt es wahrhaft 
köftliche Kabinett!tücke fchwärmerifcher Grazie, fo 
die bezaubernde Schäferarie des Amyntas "Reine 
iLütte, heitre Tage" und das berühmte Es-dur
Rondo mit obligater Solovioline "Sie nur lieb ich 
mein ganzes Leben". Im Großen und Ganzen 
macht lim in der gefanglich außerordentlich dank
baren, kriftallklar infl:rumentierten Oper ein deut
limer Hang zum konzertierenden Stil bemerkbar, 
eine Tatfame, die fim bei der Betrachtung des 
Entftehungsjahres, des Jahres der Haffner-Sere
nade, einiger Sinfonien und der Violinkonzerte 
Von felbft erklärt. 

Das reizvolle Werk erfchien in DelTau in der 
Bearbeitung Dr. Siegfried An h eiß e r 5, delTen 
urfprünglich für den Weftdeutfchen Rundfunk be
ftimmte Mozartbearbeitungen faft immer wider
fpruchslofe Zuftimmung gefunden haben; im Vor
liegenden Falle ift befonders die Herausarbeitung 
des Verscharakters der Rezitative bedeutfam. Auch 
der vor kurzem vom Verlage Fürftner in Berlin 
übernommene Klavierauszug ift ein Mufter feiner 
Art; nicht nur, daß alles Technifche durchaus ftil
gerecht und einwandfrei durchgeführt wurde, auch 
die gefonderte Voranftellung des ganzen Textes 
und die Wiedergabe der Originalgefangsfl:imme 
auf einem zweiten Syftem (zum Zwecke der Er
läuterung der durch die Vorhaltspraxis fich nötig 
machenden Veränderungen) lind außerordentlich 
infl:ruktive Vorzüge. 

Die Deffauer Erftaufführung darf unter Berück
lichtigung der Tatfache, daß die eminent hohe Ge
fangskultur des 18. Jahrhunderts heute zum größ
ten Teile verloren gegangen ift, als bedingt gelun
gen bezeichnet werden. Echten Mozartgeift atmete 
vor allem Arthur Rot her s feinlinnige Orchefter
leitung; dagegen fchienen die um die darftellerifche 
Auflockerung der Dacapo-Arien bemühte Regie 
Kar! V 0 g t s-München (a. G.) und die befonders 
im zweiten Teil mit vielzuviel barocker Schwere 
belalleten Bühnenbilder Guftav Si n gers mit dem 
Mozartfl:il noch nicht völlig vertraut. Bei den 
Sängern befl:eht in folchen Fällen llets der Kolo
raturfopran (Hilde V 0 thais Elifa) am beften; 
bei den übrigen Mitwirkenden machte lich teils die 
mangelnde Schulung, teils eine zu wenig intenlive 
Vorbereitung ftörend bemerkbar. Der beharrliche 
Beifall des kunftverftändigen Teiles des Publikums 
läßt für die Zukunft eine f1:ärkere Beachtung des 
köftlichen Werkes erhoffen. Hans Georg Bonte. 

DRESDEN. Schneller, als nach den Plänen der 
neuen Generalintendanz der Dresdner Staatsthea
ter zu vermuten war, die eine ganze Reihe von 
Qualifikations-Gallfpielen für den Poften des Ge
neralmufikdirektors geplant hatte, hat mit der 
fellen Verpflichtung des Hamburger Dirigenten 
Dr. Karl Bö h m die Staatsoper einen neuen mufi
kalifchen Führer bekommen: nach dem Erfolge, 
den Böhm als Dirigent des "T r i ft a n" bei 
Preffe und Publikum gehabt hatte, wäre es beinah 
ein Unding gewefen, weitere Dirigenten hier ga
llieren zu laffen. Böhm (der gerade mit "Triftan" 
auch in Wien einen fehr ftarken Erfolg und Aus
lichten auf feine Berufung nach dort gehabt hatte) 
ift ein Dirigent, dem gegenüber einem die her
kömmlichen Worte wie "außergewöhnlich", "un
erhört", "felten" klein und gefchwätzig vorkom
men: fein Temperament, feine ho h e Gei fl: i g
k e i t, fein Können (diefer Dirigent entdeckt in 
den Dresdner Triftan-Stimmen Fehler, die jahr
zehntelang keiner feiner Vorgänger bemerkt hat!) 
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qualifiziertcn ihn für die großen, verantwortungs
reidlen Aufgaben in einem Maße, daß es tatfäch
lieh nicht nur berechtigt, fondern not wen d i g 
war, ihn fofort und fogar unter der Bedingung 
an Dresden zu binden, daß er ed!: nächll:es Jahr 
- im Sommer 1934 - Il:ändig der unfere fein 
wird; im wüßte niemanden unter den großen und 
ganz großen Dirigenten, von dem ich den "Tri
Il:an" in folm vollkommener Einheit des Mufika
lifchen wie Dramatifchen gehört hätte wie von 
Böhm, und es ill: mit der Berufung diefes Diri
genten an die Dresdner Oper, eine Entfcheidung 
Von ungewöhnlimer Bedeutung gefallen, die zu 
dcn größten Hoffnungen berechtigt. 

Was in der Zeit des Interregnums gefmehen 
wird und gefmehen kann, ill: noch eine offene 
Frage; die Situation der Theaterleitung ill: hier 
nimt eben einfach, denn nach der eben erfolgten 
Bell:ätigung Ku t z f ch bach s als Operndirektor 
und der Ernennung S tri e g I e r s zum erll:en 
Kapellmeill:er ill: ein befonderes Maß von Rück
fimt und Takt erforderlich, diefen beiden Mufi
kern in der Zwifchenzeit Gall:dirigenten - auch 
für die Opernaufführungen - beizuordnen, deren 
Berufung nicht ausbleiben k a n n und darf, wenn 
in weitell:en Kreifen das Intereffe an dem Thea
ter wachgehalten werden foll; Können, Erfahrung 
und Verantwortungsbewußtfein allein ziehen das 
Publikum nicht ein Jahr lang ins Theater, insbe
fondere nicht in einer Zeit, in der die gefpannte
Il:en Erwartungen auf die Neuordnung, fowohl 
fpielplanpolitifcher als auch perfoneller Art fich 
richten. Nach dem mehr zufälligen fehr geeigne
ten Auftakt der Premiere des "Friedemann Bach" 
brachte die edle - aus Spielplannotwendigkeiten 
gebotene Neuaufführung zweier chodofer 
Werke eine gewiffe Enttäufchung; nicht:, was 
P u c ein i s "G i a n n i Sc i c ch i" (mit dem 
unübertrefflichen P I a f ch k e als Seiechi, mit 
Jeffica K 0 e t tri ck u. a.) betrifft, wohl aber 
wegen der Erfraufführung des harmlofen, allzu 
harmlofen ,,1' 0 r e a d 0 r" von A d a m; gerade 
K u t z f ch bach hätte mit Leichtigkeit ein ande
res Werk als Ergänzung für diefen Einakter
abend finden follen, kennt er fich doch in diefen 
Dingen dramatifcher Kleinkunfr befonders aus. 
Mit ihm fteht ein Mufiker von Gediegenheit und 
Kultur, ein verantwortungsbewußter Menfch an 
der Spitze der Oper, der eben nur leider als 
Dirigent dem "großen Theater" fern Il:eht und 
namhaltige, befondere Wirkungen mehr durm 
das Stilgefühl, durm den Klangfinn, als durch 
das Temperament erreimt; fo war remt eigent
lim fein großer, Kutzfchbach feit Jahren zu 
gönnender Abend, die Aufführung der "Alkell:is" 
von Gluck im Fell:fpielhaus Hellerau. Was bei 
dem erfren Verfuch, das Fell:fpielhaus Hellerau 
für Aufführungen befonderer Art zu verwenden, 

noch frommer Wunfm und gute Abfimt geblieben 
war: die Einheit der befonderen räumlimen und 
akull:ifchen Gegebenheiten und der dramatifchcn 
wie mufikalifmen Darll:ellung, das wurde diesmal 
- gegen das Vorjahr - fchönll:e, in jeder Hin
ficht vollendete Erfüllung. S ch umhat fowohl 
für die Darll:eller wie auch für den Chor den be
fonderen darll:ellerifmen Stil gefunden; das 
beinah grotesk Memanifme der vorjährigen Auf
führung von "Iphigenie in Aulis" war glücklich 
überwunden und auf natürlim-einfame Gebärden 
von größter Prägnanz zurückgeführt; das Orche
frer klang herrlicher als je und da überdies die 
ftrenge italienifche Faffung der "Alkell:is" für 
diefes Haus weit mehr ein Ideal darll:ellt als die 
theater nah e, romantifche "Iphigenien-Bearbei
tung" Richard Wagners, crfmien eine Voll
kommenheit des Gefamteindruckes, ein hier feit 
langem nicht gefehener Rang einer Vorfrellung 
erreicht, der feine Krönung in der Darll:ellung 
der Alkell:is durch Marta F ums fand; hier ill:, 
nam Jahren, wieder einmal eine Tragödin größ
ten Stils, dabei eine Sängerin, die in den bei den 
Arien "Gönnt mir die fromme Tat" und "Mein 
Begehren, ihr großen Götter" eine bezwingende, 
niemals aus der Erinnerung gehende mufikalifche 
Meifterleill:ung vol!bramte. Eine Aufführung, die 
als Sehens- und Hörenswürdigkeit ihresgleichen 
in Deutfmland fucht, die aber gerade deshalb 
zu höchll:er Verantwortung bei den künftigen 
Plänen der Staatsoper für das Hellerauer Haus 
verpflichtet; man follte dort die "Zauberflöte", 
man follte Shakefpeare in dielem Raume fpielen, 
Il:att mit geplanten Aufführungen wie "Jeder
mann" oder "Prometheus" (von Burte) in her
kömmlichen oder in Bahnen der Langeweile zu 
wandeln. 

Ein Abend wie diefer verföhnt mit vielem, 
aber er bringt aum andererfeits zu Bewußtfein, 
welche Leifrungen möglich find, welches Niveau 
der Darbietungen - felbll: als Durchfchnitt -
in Dresden zu fordern ifr. Eine Lohengrin
Aufführung unter S tri e g 1 e r (in der die 
R e t h b erg eine Elfa von alles anderer als 
deutfcher Art und nichts anderes als internatio
nales Primadonnenturn ohne jede innere Anteil
nahme gab) war als Gefamteindruck fo befchä
mend, fo ungepflegt, laut und brutal, daß man 
darüber ein Wort verlieren und fragen muß, wie 
eine folche Aufführung möglich ill:, wie eine 
mulikalifche Direktion diefer Art verantwortet, 
felbll: in übergangszeiten verantwortet oder 
beffer womit fie entfchuldigt werden kann. 
Mit mufikalifcher Kultur hat fo etwas nimts mehr 
zu tun, und eine Aufführung beifpielsweife wie 
die Premiere des "Indigo" von Johann S t rau ß 
macht gegen diefe Dinge in immer frärkeren 
Maße fkeptifch. Man kann an einem Theater, 
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wie es die Dredener Oper ilt, in diefer Weife 
nicht Operette, man kann in diefer Weife auch 
andere Werke nicht mufizieren laffen; Gc
wiffenhaftigkeit, Sauberkeit, guter Wille vermö
gen nichts, wenn ein Dirigent für Mufik die f e r 
Art keinen Nerv, keine Hand hat; man kann 
Johann Strauß nicht fchleppen, man kann ihn 
nicht poltern und wenn überdies für die Be
fetzung der tragenden weiblichen Rolle nicht die 
Leiltung, fondern die längere Zugehörigkeit zum 
Enfemble cntfmeidend ilt, fo entlteht ein Di
lemma, das - ganz befonders bei einem Werk 
von der Problematik des "Indigo" - durch 
intenfives Bemühen des Spielleiters (Waldemar 
S t Q e g e man n), durch größten äußeren Auf
wand, teilweife köll:1imen, teil weife aber aum 
übe raufwand vielleimt vertufcht, aber nicht 
überwunden werden kann; Itatt einem freudigen, 
raufmenden Feite für Auge und Ohr bleibt der 
ermüdende Eindruck der überanltrengung, des 
verzweifelten Bemühens, gegen das Anti-Straußi
fche der mufikalifchen Leitung, und wenn auch 
beifpielsweife am Abend der Erltaufführung ein 
ganzes Enfemble (die Szene der hafenfüßigen 
Schildwache) wegen ihrer großen wirklich frap
pierenden Komik (auch in der Kompofition) 
wiederholt werden mußte: an diefem Abend 
Itand S t a e g e man n (und von feinen Solilten 
H i r z e I, S ch ö f Her und E r mol d)' allein, 
und der Erfolg war mit früheren Abenden 
("Fledermaus", "Gafparone" oder gar "Prinz 
Methufalem") nicht zu vergleichen; daß von den 
Sängerinnen Maria EIs n e r in einer gan'!; 
kleinen Rolle Itürmifme Zultimung fand, mag 
der Theaterleitung Anlaß zum Nachdenken fein, 
ob diefer Beifall über den fpeziellen Anlaß 
hinaus nicht eine grundfätzliche Kundgebung, 
damit zugleim aber eine unbedingte Forderung 
des Publikums, Perfonalfragen an der Oper be-
treffend, ilt. Gerhart GÖhler. 

MüNCHEN. Die abklingende Konzertfaifon 
hat nom einmal einen Itarken Akzent in der nach
drücklimen Betonung gefunden, die lie dem Smaf
fen eines jüngeren Itammesblütigen Komponilten, 
des Augburgers Otto Joch u m, zuteil werden ließ. 
Jomum ilt ein Mulikant von großen Gaben, fernab 
aller klügelnden überfpitztheit und pedantifchen 
Anmaßung; feine Unbefangenheit ilt etwas Erfri
fchendes, um freilich - dies fei nimt verkannt -
anderenorts feiner Kunlt aum Gefahr zu drohen. 
Jomum beherrfcht fein Handwerk durch und 
durch; was er fmreibt, fließt ihm leicht von der 
Hand. Bei fo reimem Belitz muß es nun aller
dings etwas bedenklim ftimmen, wenn eine ent
fcheidende Eigenfmaft, die SeIbItkritik, noch fehlt. 
Befäße lie der Komponift in hohem Maße, er hätte 
für den Kompolitionsabend, zu dem ihn die 
T h e a t erg e m ein deM ü n m e nunter Auf-

gebot beträchtlicher Mittel einlud, eine forgfälti
gere Auswahl feiner Schöpfungen treffen müfTen. 
So konnten wir uns durch die gebotenen Proben 
von dem Liedvertoner Jomum mit dem beltcn 
Willen nicht überzeugen laffen, aum manche fei
ner Itets vorzüglich gefetzten, auf wuchtige Wir
kung bedamten Männermöre reihen lim lediglidl 
dem Durmfchnitt der Gattung ein. Als Gebrauchs
mulik in einem bedeutend veredelten Sinne ent
puppten lich dagegen die vorgeführten Teile aus 
der "Lucien-Meffe", op. 40 für gemifchten Chor 
a cappella. Hier vermag Jomum, ~efmult und be
reichert durm große Vorbilder, einen~ reinen Stil 
mit emt kirmlimem Gefühl zu durchdringen. Ein 
ähnlich unmittelbares Verhältnis wie zur Kirchen
mulik belitzt der Komponilt zum Volkslied. Seine 
"alten Volksweifen im neuen Gewande für 
Frauenmor" haben die Quellfrifche ihrer Vorlagen 
bewahrt, und was Jochum aus Eigenem hinzufügt, 
etwa die kunltvolle Stimmführung und die Hinzu
ziehung obligater Bläfer, wirkt durmaus als linn
gemäße Bereimerung und Iteigernde Zutat. Der 
Hang zum Anmutigen und Herzhaften beflügelt 
auch die "Liebesfpiegel-Walzer" für gemifchten 
Chor, Bläfer und Klavier, 0p. 38, in denen lim 
ein dem Leben fröhlich zufmlagendes füddeutfmes 
Mulikantenherz unbekümmert ausmuliziert. Deffen 
Pochen vernimmt man vielleicht noch gewinnender 
im "Herzbrunnen" op. 49, einer Abendmulik für 
Streimer und Bläfer nam alten Volksliedern, denen 
es nimts verfchlägt, wenn der Komponift ihr Me
lodiengut aum einmal mit Brahms zu teilen wagt. 
Der ausgefprochen fzenifche Geltus diefer Mulik, 
der aum den zu abfolutem Hören eingeltimmten 
Konzertbef umer unwillkürlich in bildhafte Vor
{l;e[[ungen hinübedockt, legt die Frage nahe, ob 
der heiteren Oper volkstümlicher Prägung nicht 
in Otto Jomum ein lang erfehnter Helfer und 
Retter er{l;ehen könnte? 

Für Jomums Oratorium "D e r j ü n g {l; eTa g", 
das anläßlich des XI. Deutfchen Sängerbundes
fe{l;es in Frankfurt feine Uraufführung erlebte, 
fetzte lich in München der L ehr erg e fan g -
ver ein unter Alfred Li e ger s überlegen geftal
tender Leitung ein. Des Dichters (A. M. MiIler) 
wie des Vertoners Streben nimmt hier einen gipfel
{l;ürmenden Anlauf zu höch{l;en Zielen. Schon die 
Tatfache verdient Beachtung, daß zwei Junge 
Kunftler, in ihrem Wollen noch nicht entmannt 
vom Vernüchterungs- und Sachlichkeitsfimmel un
ferer Tage, lich an einem großen Stoffe, der Vi
fion des jüng{l;en Gerimtes, entflammen. Aber frei
lich von jenem Seelen- und Gei{l;eszwang, dem 
fich Dantes un{l;erbliches Gedicht entrang, ift hi er 
nicht allzu viel zu finden, dazu fehlen, wie Alexan
der Berrfche tieffpürend erkannt hat, die "feeIi
fchen Hintergründe". Indes Jochums kühne 
Klangphantalie, die auf der Linie Berlioz, Lifzt, 
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Klofe und Richard Strauß liegt, feine erflaunliche 
rhythmifche Beweglichkeit, der großangelegte Auf
riß des formalen Gebäudes und deffen könnerifche 
Ausführung mit überaus charakteriflifchen Einzel
heiten nötigen unbedingte Achtung ab. Die Auf
führung mit dem erlefenen Soliflenquartett Felicie 
H ü n i - M i h a s c e k, Julius P ö I zer, H. H. 
N i f f e n und Georg Ha n n verfetzte das Publi
kum in einen Taumel der Begeiflerung. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

REGENSBURG. Wir hörten hier zwei Mün
chener Or<;nefler konzertieren, die beide großen 
Beifall ernteten. Im April waren es die Münche
ner Philharmoniker unter Adolf M e n n e r ich, die 
uns Wagners Ouverture zum "Fliegenden Hollän
der" und Beethovens "c-moll Symphonie Nr. 5" 
brachten. Mennerich erwies flch als ein ausge
zeichneter Orcheflerleiter, deffen Stabführung be
fonders in der Beethoven-Symphonie große Tri
umphe feierte. Zwifchen den beiden Orchefler
werken hörten wir das Klavierkonzert in a-moll 
von Robert Sc!mmann und mit Dietrich A m e n -
d e am Klavier. Dietrich Amende erwies flch 
erneut als ein technifch voll ausgereifter Pianifl, 
er meiflerte die teilweife großen Schwierigkeiten 
diefes Konzertes vortrefflich und fchloß uns die 
Schönheiten des Werkes, unterflützt durch Men
nerich, voll auf. 

Im Mai befuchte uns das nationalfozialiflifche 
Reichs-Symphonie-Orchefler in einer Stärke von 
75 Künfl:lern unter KM Franz A d a m. Franz 
Adam hat feit feinem letzten hieligen Konzert 
fein Symphonie-Orchefler noch fleißig weiter zu
fammengefchweißt und ausgefeilt. Es ifl geradezu 
bewundernswert. mit welcher Sauberkeit und 
minutiöfer Feinheit diefes Orcheflcr fpielt. Wenn 
man flch noch daran erinnert, in welch kurzer 
Zeit es Franz Adam fertiggebracht hat, das junge 
Orchefler auf die Höhe zu bringen, fo verdient 
er für die Tat der Schaffung eines folchen Or
cheflers refllofe Anerkennung. Der Abend galt 
den drei jubilierenden Meiflern: die Faufl-Ouver
ture Richard Wagner . zum 50. Todestag, die 
Tondichtungen nach Böcklin Regers 60. Geburts
tag und die c-moll-Symphonie von Brahms deffen 
roo. Geburtstag. Ganz befonders danken wir 
Adam, die hier feiten gehörte Faufl-Ouverture 
und die hier erflmals gebrachten Böcklin-Ton
dichtungen Max Regers. Wir hoffen von beiden 
Orcheflern, daß fle uns im kommenden Winter 
wieder befuchen. 

Im Mulikverein lernten wir im letzten Konzert 
noch die Berliner Geigerin Marion Hof fm a n n 
kennen, die befonders in Max Bruchs Violinkon
zert Nr. 2 in d-moll flch als eine warmblütige, 
temperamentvolle Geigerin erwies. Sie verfügt 
insbefondere über eine wundervoll durchgeführte 
Bogentechnik; und über einen reinen, fIngenden 

Ton. Neben Bruch verdient noch befonders die 
Ciaconna g-moll von Vital i erwähnt zu werden. 

Guflav Boffe. 

WIESBADEN. Das flädt. Kurorchefler befteht 
60 Jahre als folches. Aus diefem Anlaß fand 
am 7. Januar das Abonnementskonzert abends 
mit demfelben Programm flatt wie das Grün
dungskonzert an dem gleichen Tage vor 60 
Jahren unter KM Müll e r - Be r g hau s : 
Jubelouvertüre von Weber, Ochfenmenuett und 
Ungarifches Rondo von Haydn, Ungarifcher 
Marfch von Schubert, (Bearbeitung von Lifzt), 
Ouvertüre zu "Idomeneo" von Mozart, Scherzo 
von Goldmark, 2. ung. Rhapfodie von Lifzt, 
Sphärenmulik, Streichorchefter von Rubinflein und 
Ouvertüre zu Mignon von Thomas. 

Einflmals meifl Novitäten, jetzt viel gef piclte 
und beliebte Stücke wurden lie unter Leitung des 
in der kurzen Zeit feines Hierfeins fehr beliebt 
gewordenen KM Herbert Alb e r t frifch und le
bendig dargeboten. Der ftrebfame Dirigent und 
das tüchtige Orchefler wurden herzlich ausge
zeichnet. 

Das eigentliche Feflkonzert am 8. Januar wurde 
von GMD Kar! S ch u r i ch t, der das Orchefler 
feit 21 Jahren führt und befonders die Zyklus
Konzerte zu Weltruf brachte, geleitet. 

Mit der Ouvertüre zu "Freifchütz" fchwunghaft 
eröffnet wurde die fymphonifche Dichtung "Les 
Preludes" von Lifzt und die Ouvertüre zu "Tann
häufer" von Rich. Wagner frifch befchwingt in 
feinfler Auslegung gef pielt. KM Rud. B erg -
man n fpielte das e-moll Konzert für Violine 
und Orchefler von Mendelsfohn-Bartholdy. Von 
dem Orchefler unter Schurichts Führung kammer
muflkalifch begleitet war feine Darbietung von 
technifcher Fertigkeit und echt künfl:lerifchem 
Vortrag erfüllt. Solifl, Orchefler und Dirigent 
waren Gegenfland begeiflerter Ovationen. Ver
treter der flädtifchen und flaatlichen Behörden 
und vieler Körperfchaften gaben bei der Nach
feier in freudigen, dankbaren und hoffnungs
vollen Worten dem Jubiläum Ausdruck. 

Schloffer. 

WüRZBURG. Ein Rückblick auf die Konzert
veranflaltungen der Monate September 1932 bis 
Februar 1933 weckt - trotz zeitbedingter Ein
fchränkung befonders der Kammermulikkonzerte 
- die Erinnerung an eine Reihe wertvoller, zum 
Teil fogar ungewöhnlicher Abende. Allein man 
fucht vergebens nach geifligen Bindegliedern, die 
die bunte Fole des Gehörten lichtend zufammen
faffen vermöchten. Die Fülle des in der Groß
fladt Gebotenen verbunden mit der größeren 
Aufgefchloffenheit des Großfladtmenfchen mögen 
vielleicht einen Ausgleich fchaffen dafür, daß die 
Konzertveranflalter dort oft ohne tieferen Bedacht 
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ihre Konzertfolgen auffteIlen, ohne gegenfeitige 
Fühlungnahme, ohne ein Aufeinanderabftimmen 
ihrer Vortragsfolgen vorgehen; in einer Stadt wie 
Würz burg ift m. E. eine gefund fortfchreitende 
Mu{ikpflege ohne Wirkfamwerdung geiftiger Füh
rung, {innvoll lebendigen Ineinandergreifens der 
Einzelkräfte nicht denkbar. Was die Konzerte 
des Staatskonfervatoriums betrifft, fo bilden diefe 
hier nicht nur das Rückgrat des Mu{iklebens, {ie 
vermitteln augenblicklich die einzigen Orchefl:er
konzerte. Umfo mehr muß m. E. herausgefl:ellt 
werden, daß die Vortragsfolgen der 8 Konzerte 
den erhöhten Anforderungen nicht entfprechen. 
Wohl finden {ich neben den Großwerken der 
KlafIiker moderne Werke, aber man vermißt das 
Zwingende in der Zufammenftellung, die Einord
nung in geiftige Zufammenhänge. Ein Abend der 
Bachs Einleitungsfatz der D-dur-Suite, 2 altitalie
nifche Örcheftergefänge, ein zeitgenöfIifches Werk, 
die "Lieder und Tänze des Todes" von MufIorg
fki und die Ouvertüre zum "Fliegenden Hollän
der" umfaßt, k a n n zu keinem {innvoll gefchlofIe
nen Erlebnis führen. Oder wenn ein mit modern
ften Klängen arbeitendes zeitgenöfIifches Werk 
Mozart gegenübergefl:ellt wird, fo muß der Ver
gleich beim Publikum einfeitig zugunflen Mozarts 
ausfallen, womit auch dem Hörer kein Gefallen 
erwiefen ift. Genug davon: mögen die zukünfti
gen Konzerte hier entfcheidende Wandlung er
fahren! 

Nun zu den Konzerten felbft. Die abgerun
detfle Leiftung des Orchefl:ers in den bisherigen 
drei Abenden war wohl die ausdrucksftarke 
Wiedergabe der Paftorale unter Z i I dl e r s ge
fammelter Führung. An neueren Werken hörte 
man außer Regers Hillervariationen die Onnefl:er
fuite op. 3 von Hans Wedig, ein eigenwilliges 
,Werk düfleren Charakters. P. Graeners "Sin
fonia breve" fefIelte durch die gefchlofIene Flächig
keit des Klangbildes und die herbe Kraft des 
Ausdruckes. Beethovens Violinkonzert gab Prof. 
Ad. Schi e r i n g, dem hervorragenden Konzert
meil1:er des Orchefters, wieder einmal Gelegenheit, 
fein tiefes Eindringen in das von ihm Gefpielte, 
die edle Leuchtkraft feines Tones zu offenbaren. 
In die geil1:ig tiefdringende Welt des Pfitznerfchen 
Klavierkonzertes verfenkte {ich Rosl S ch m i d mit 
Inbrunft und einer bei ihrer Jugend geradezu er
ftaunlichen Abgeklärtheit. Eine zu Großem be
rufene echte Klavierbegabung! MufIorgfkis "Lie
der und Tänze des Todes" (in der fein{innigen 
Inl1:rumentation O. v. Panders) brachte Margr. 
L a n gen in tieferfühlter Durchdringung erfdlüt
ternd zu Gehör. Der Kammermu{ikabend enthielt 
zwei Neuheiten: das Divertimento op. 11 von 
Kar! H ö 11 e r, einem früheren Schüler der An
l1:alt, aus defIen bald kapriziöfen, bald wild 
wirbelnden Einfällen {ich ein wunderfamer lang-

famer Satz heraushebt. Als Uraufführung erklang 
unter Ed. Eich I e r die "Weihnachtskantate" für 
Altfolo, 3 Männerl1:immen, gern. Chor und klein. 
Orchefter von Armin K n a b. Aus der Ruhe 
innerer Geborgenheit durchfdlreitet Knab hier 
gedrungen, knapp in der Form, den in Jof. 
Garbers fchlichten Verfen {ich fpiegelnden weih
nadltlichen Bereich. Ober einem zart und doch 
gefammelt klingenden Orchefter runden {ich ergrei
fende Gefänge und rein melodifch geführte Chöre 
zu einer Ganzheit. Maria G roß hau f e r, die 
berufenfl:e Knab-Ausdeuterin, durfte {ich mit dem 
Komponiften in den fl:arken Beifall teilen. - Dr. 
O. Kau I griff in feinen zwei Abenden mit dem 
"Collegium musicum" diesmal erfreulicherweife 
über das 18. Jahrh. zurück; dankbar vermerkt fei 
die Aufführung von Werken von Dowland, Ben
net, Mor!ey. - Mit großem Idealismus führte der 
ausgezeichnete Organift Herrn. S ch e m wieder 
eine Reihe von 5 geifl:l. Abendmu{iken durch, die 
u. a. Werke von J. N. David, Hoyer, Pfanner, 
Reznicek, Sdladewitz und Schindler vermittelten. 
Unter den Mitwirkenden ragte die Geigerin G. v. 
M 0 r 0 durch fcharf profiliertes Spiel hervor und 
auch die Altifl:in Elfie B ü ch n e r, die über unge
wöhnlich fchönes Material verfügt. - In diefem 
Zufammenhang ifl: der kirchenmu{ikalifchen Auf
führungen des Hofkirchenchores zu gedenken, der 
u. a. MefIen von O. Jochum, K. Pembaur und A. 
Stier fang. - Unter den Chorkonzerten bean
fpruchte naturgemäß das Auftreten der Thomaner 
unter Straube befondere Geltung. Die "Liedertafel" 
brachte unter J. B. Zell e r zur Feier ihres 90-
jährigen Befl:ehens Haydn's "Schöpfung" heraus. 
Nicht zuletzt dunn die Mitwirkung von M. N e lL

fit zer - T h ö n i f fe n , Fr. K rau sund W. 
R abo t kam eine des fefl:lichen AnlafIes würdige 
Aufführung zufl:ande. Ein weiteres Konzert war 
ganz dem Schaffen Würzburger Meifl:er gewidmet. 
Der "Volkschor" unter feinem Dirigenten Fr. 
M 0 f e r in freiler Aufwärtsbewegung begriffen, 
führte Händels "Judas Makkabäus" auf. Eine 
durch Einheitlichkeit und Wucht der Chöre {ich 
auszeichnende Wiedergabe. Die Soli fangen S. 
H ö p f e 1, A. Koch, H. S t rät e rund R. 
W atz k e. Mit einer fl:immungsvollen Auffüh
rung von Haas' "Chrifl:nacht" bereitete Hanns 
Schi n die r vielen eine Weihnachtsfreude. Der 
Komponifl: wirkte felbfl: am Flügel mit und wurde 
lebhaft gefeiert. Der Akad. Gefangverein ehrte in 
einem Konzert den 7sjährigen Simon B r e u, fei
nen verdienten früheren Chorleiter. Zu Gunfl:en 
der Winterhilfe trat ein aus Margr. Z i I eh e r -
K i e f e kam p, M. G roß hau f e r, Siegfried 
Lechler und G. Walberer gebildetes Vokal
quartett erfl:mals an die Offentlichkeit. Unter Zil
chers pianifl:ifcher Führung wurde in Brahms Zi
geuner!iedern op. 103 und befonders in Zilchers 
"Deutfchem VolksliederfpieI" ein bewundernswer-
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ter Zufammenklang erreicht. Im Mittelpunkt l1:and 
Mozarts A-dur-Sonate in H. Zilchers biegfamer, 
im Dien!l:e kril1:allener Klarheit und Schönheit 
l1:ehender Wiedergabe. Den begeil1:erten Beifall 
quittierte der große Klangkünl1:Ier mit mehreren 

-
Zugaben. - Soloabende von Rang und Gewicht 
waren die Klavierabende von Heinz K n e t tel, 
AI. Las z I 6, die Violinabende von Bur m e -
11: e r (t) und Pr i h 0 da; das Elly Ne y - Tri 0 

fetzte fich für Pfitzners op. 8 ein. Bert F riedel. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Für die B a y r e u t her F e 11: f pie I e wurde 
nach der Abfage Toscaninis Rich. S t rau ß ("Par
fifai" in der Infzenierung Wagners 1882) berufen. 
Kar! E I m end 0 r f f wird "Ring" und "Meil1:er
finger" dirigieren. - Die F e 11: f pie I e beginnen 
am Freitag, 21. Juli, mit der Aufführung der völ
lig neu infzenierten "Meil1:erfinger", die am 30. 
Juli, am h 50. 6., 7., 9. und 18. Augul1: wiederholt 
werden. Die Vorl1:ellungen des "Parfifai" finden 
l1:att am 22. und 31. Juli, 2., 10. und 19. Augul1:. 
Der gleichfalls vollkommen neuinfzenierte "Ring 
der Nibelungen" wird zweimal gegeben und zwar 
am 24., 25-, 26. und 28. Juli und 12., 13., 14. und 
16. Augul1:. 

Am 1.-3. September finden erl1:malig "K a f f e
I e r M u f i k tag e I 9 3 3" hi!l:orifchen und haus
mufikalifchen Charakters l1:att. In Ausficht ge
nommen find zwei geil1:Iiche Konzerte, ein Gottes
dienl1:, ein Kammermufikabend, eine Mittelalter
liche Mufik. 

GMD E I m end 0 r f f hat die künl1:Ierifche 
Oberleitung über die im Sommer 1933 im Sänger
faal des SchlofIes Neu fm w a n 11: ein geplanten 
Konzerte endgültig übernommen. Zur Durchfüh
rung der Veranl1:altungen hat fim ein Verein ge
bildet, dem Minil1:erpräfident Siebert, Kultusmini
l1:er Schemm, Oberbürgermeil1:er Fiehler und eine 
Reihe anderer für Neufchwanl1:ein interefIierter 
Perfönlichkeiten angehören. 

Die Deutfchen Mozart-Fel1:fpiele In 

Aml1:erdam werden vom Stadttheater Krefeld un
ter der ILeitung von Ernfl: Krauß in diefem Som-
mer fortgefetzt. k. 

Vom 12.-19. Juni veranl1:altete die Stadt 
EfIen ein B rah m s fe 11:, unter Leitung von MD 
Max Fiedler. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die R 0 b e r t S ch u man n - G e f e I I f ch a f t 

veranl1:altete im Anfchluß an ihre diesjährige or
dentliche Mitgliederverfammlung am 18. Juni eine 
Nachfeier des 100. Geburtstages Johannes Brahms', 
bei der eine Reihe Brahmsfcher Werke zum Vor
trag kamen, während Prof. Freih. von der pford
ten-München über "Brahms und feine Beziehun
gen zu Robere und CI ara Schumann" fprach. Im 
Schumannmufeum felb!l: wird eine Brahms-Aus-

l1:ellung mit Handfchriften, BildnifIen u. dergl. 
gezeigt. 

Der La nd e sv e r!b an d Ba y ern im 
Reichsverband Deutfcher Tonkünl1:
I e run d M u f i k I ehr e r e. V. hielt in Mün
chen unter l1:arker Beteiligung der auswärtigen 
Ortsgruppen eine Ver t r e te r ver farn m lu n g 
ab, um eingehend zur nationalen Neuordnung Stel
lung zu nehmen. Anl1:elle des erkrankten I. Vor
fitzenden leitete der l1:ellv. Vorfitzende Dr. Hans 
S achs s e die Sitzung, in der über alle aufgewor
fenen Fragen bel1:e Einmütigkeit erzielt wurde. 
In einer an den Hauptvorl1:and gerimteten Ent
fchließung wurde der Genugtuung über das neu
gegründete Reichskartell der deutfchen Mufiker
fchaft Ausdruck gegeben und der Wunfch ausge
fprochen, daß baldmöglichl1: Landesuntergruppen 
gefchaffen werden möchten, die einerfeits die ein
heitliche Politik des Reichskartells garantieren, 
andererfeits berufen find, Mittler zwifchen den 
Landesverbänden und den zul1:ändigen Landes
minil1:erien zu fein. In engl1:er Fühlungsnahme mit 
dem Kampfbund f. d. K. foll diefe Landesunter
gruppe für Bayern baldmöglichl1: aufgel1:ellt wer
den. Ferner wurde das Privatmufiklehrerfehutz
gefetz durchgefprochen, welches in Bayern bisher 
vergebens erwartet worden il1:. Es wurde ein Ar
beitsausfchuß gebildet, der umgehend an die For
mulierung der bayerifchen Anfprüche für den be
vorl1:ehenden Reichserlaß gehen foll. 

Der Chor der M ü n eh e n e r V 0 I k s hoch -
f ch u I e, Tal 43, foll zu einem umfangreichen 
Konzertkörper unter dem Titel "M ü n ch e n e r 
N a t ion alm 0 r" umgel1:altet werden. 

In den Vorl1:and der Kölner Gürzenich
K 0 n zer t g e fell f ch a f t wurden neu gewählt 
die Herren Lindau, Spring, Strauch, Tonger jr., 
Trienes und Trunk. 

Im Kölner "Kampfbund für Deutfche Kultur" 
fprach Prof. Dr. Hermann U n ger über "Mufik
politik im Nationalfozialismus". 

In den Vorl1:and des Fra n z L i f z t - B und e s 
Weimar find neu eingetreten: Dr. Ernl1: N 0 b b e 
und Dr. Severus Z i e g I e r. Geplant iI1: ein all
jährliches Mufikfefl:. 

Dr. Severus Z i e g I e r il1: im Begriff, von Wei
mar aus eine no r d i f ch e übernationale G e fe 11-
fchaft .für zeitgenöffifche Mufik ins 
Leben zu rufen. Zu diefem nordifchen Kulturring 
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gehören Deutfchland, Schweden, Norwegen, Däne
mark, England und Holland. Damit ift eine An
regung verwirklicht, die wiederholt in der ZFM 
ausgefprochen wurde. 

Der Uckermärkifch - Pommerfche Sängerbund 
wurde aufgelöft. 

In Er f u r t fand eine Reichsführertagung des 
Kampfbundes für Deutfche Kultur ftatt, die von 
Konzertdarbietungen umrahmt wurde. Der Erfur
ter Muukfachgruppe der K. f. d. K. gehören als 
Führer an: Richard Wetz, Walter Hansmann, 
Richard Schneider, Friedrich Röhr, Franz Jung. 

Mit einem Feftkonzert, das Werke von Paul 
Zfchorlich, Wagner, Beethoven, Bruckner darbot, 
feierte die Berliner "B 1" u ck n e r - Ver ein i
gun g" ihr zehnjähriges Beftehen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das L a n des k 0 n f e I' v a tor i u m i n Lei p
z i g ehrte Prof. Robert Teichmüller anläßlich fei
nes 70. Geburtstages durch ein Feftkonzert. 

Prof. Dr. Rudolf Ger b e r (Gießen) wird im 
Sommerfemefter 1933 an der Univerfität F rank
f u r t die MufikwifIenfchaft in Vorlefungen und 
übungen vertreten. 

Die feierliche Rektoratsübergabe an der Univer
fität Fr ei bur g i. Br. fand eine würdige muu
kalifche Einrahmung durch den Vortrag von zwei 
feiten gehörten Werken: der Akademifchen Feft
ouvertüre von Johannes Brahms und des Huldi
gungsmarfches von Richard Wagner, die das ftädt. 
Orchefter unter !Leitung von Univ.-Prof. Dr. W. 
Gur I i t t zum Vortrag brachte. 

über "Das Judentum in der Mufik" hielt der 
Mufikfchriftfteller Friedrich W. Her zog, der 
,Landesvorutzende der Arbeitsgemeinfchaft deut
fcher Mufikkritiker für Baden, in dem Auditorium 
maximum der Freiburger Univerfität vor Profef
foren und Studenten einen viel beachteten Vortrag. 
Durch Heranziehung der Paideuma-Lehre von 
Frobenius, der in den Kulturen das Höhlengefühl 
dem Gefühl der Weltweite gegenüberfteIlt, gelang 
es Herzog in ausgezeichneter Weife, die Unterfu
chung jeder Tendenz zu entkleiden und in fach
licher Antithefe die Wefenszüge der deutfchen und 
der jüdifchen Mufik herauszuftellen. w. g. 

Die S t ä d t i f ch eMu f i k f ch u I e A f ch a f -
fe n bur g verfendet foeben ihren Jahresbericht 
über das Schuljahr 1932/33, der neben der ein
gehenden Darlegung des bearbeiteten Lehrftoffes 
und der Unterichtswerke die ausführlichen Pro
gramme der mufikalifchen Veranftaltungen der 
Schule enthält, die einen wefentlichen Faktor im 
Mufikleben Afchaffenburgs darfteIlen. 

Die Direktion des K 0 n f e I' v a tor i ums 
M a x P lock in Braunfchweig hat in Erinnerung 
an den "Tag der nationaen Arbeit" fechs halbe 

FreifteIlen für begabte und minderbemittelte 
Schüler geftiftet, die fich in einem drei jährigen Se
minarlehrgang für die ftaatliche Prüfung als Pri
vatmuuklehrer (Hauptfach Klavier oder Violine) 
ausbilden lafTen wollen. Der Begriff "halbe" Frei
fteUe ift nicht eng gefaßt und kann bei entf pre
chender Vorausfetzung bis zur ganzen FreifteUe 
erweitert werden. Jüdifche und nichtarifche Bewer
ber find grundfätzlich von den FreifteUen ausge
fchlofTen. Bewerbungen für die FreifteUen, die zum 
I. Oktober 1933 erftmalig vergeben werden foUen, 
müfIen bis fpäteftens 15. Auguft 33 an das Sekre
tariat des Konfervatoriums, Theaterwall 12, durch 
das auch die näheren Bedingungen zu erhalten 
und, eingereicht fein. 

Das Beethoven-Konfervatorium (Leitung MD 
L. Fr. W. 0 e hirn a n n) in DüfTeidorf veranftal
tete eine Horft WefTel-Gedenkftunde mit künftle
rifch wertvollem Programm. 

Die M a r y - W i g man n - S ch u I e Dresden 
veranftaltet in der Zeit vom 3.-15. Juli und 17. 
bis 29. Juli mufikalifche Sonderkurfe unter Lei
tung des Tanzkomponiften Hanns Hafl:ing. Die 
Teilnahme an diefen Einführungen in die moderne 
mufikalifche Tanzbegleitung ift Mufikern und 
Muukftudenten ermöglicht. 

KIRCHE UND SCHULE 
Die B res lau e r Kirchenchöre der St. Salva

tor- und Königin Luife-Gedächtniskirche haben fich 
im Jahre 1932 zu einer Arbeitsgemeinfchaft zu
fammengefchlofIen. An größeren Vokalwerken 
brachten fie bisher: J. S. Bach, Motette "Jefu, 
meine Freude" (Ltg. Gerhard B rem ft e lI er), 
Kurt T horn a s, MefTe a-moll op. I als Erftauf
führung in Schlefien (Ltg. Gotthold R ich t er), 
und ein zweites Mal als übertragung durch den 
Schlefifchen- und Südfunk (Ltg. Gerhard B r e m
ft elle r). 

In der Reihe der Veranftaltungen der "E r
f u r t e r K u I tu r w 0 ch e" fang der "Erfurter 
Madrigal-Chor" in der Predigerkirche einige Chöre 
aus dem Eichendorff-Zyklus "Nacht und Morgen" 
von Richard W e t z; vorher fpielte Paul Wuttke, 
Organift der Thomaskirche die "Passacaglia und 
Fuge" in d-moll desfelben Komponiften. 

Der durch feine Orgel-Feierftunden bereits be
ftens bekannte Organift Gerard B u n k-Dortmund 
veranftaltete kürzlich unter Mitwirkung der 01'
chefterfchule des dortigen Städt. Konfervatoriums 
(Ltg. Carl Holtfchneider) ein Orgelkonzert, bei 
dem Hände1s Orgel-Konzert F-dur NI'. 4, Jofef 
Rheinbergers zweites Orgel-Konzert g-moll op. 177 
und Gerhard Bunks Orgel-Konzert d-moll 0P' 70 
erftmals zum Vortrag kamen. 

Anläßlich des evang.-deutfchen Kirchengefangs
tages zu Stuttgart fand im Feftfaal der Univel'fi
tät Tübingen eine Orgel vorführung mit Erläute-
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rungen von Prof. Karl H a f f e ftatt, der im An
fchlull hieran Werke von Sweelinck, Buxtehude, 
Bach und Reger fpielte. 

Organift Otto A bel veranftaltete in der Ber
liner St. Bartholomäuskirche unter Mitwirkung des 
Händel-Orchefters (Dirigent Friedrich Kaufch) 
eine anregende "Geiftliche Abendmufik". 

Das Mufikleben in Je ver (Oldbg.) unterfteht 
der Leitung des Organiften Karl H i I d e b r a n d, 
der bereits mit einer Reihe von wertvollen Kon
zerten hervorgetreten ift. Seine geiftlichen Mufik
abende erfreuen fich ftarker Anteilnahme. Der 
"Singverein" brachte mit großem Erfolg unter Lei
tung von Obermufikmeifter Franz F re e f e erft
malig das Requiem von Brahms zur Aufführung. 

Im Rahmen einer geiftlichen Abendmufik im 
Bau t zen e r Pet r i dom kamen Werke von 
Arnold Mendelsfohn, Otto Thomas, Max Gulbins, 
Walter Courvoifier, Paul Kraufe, Arno Land
mann und Hermann Simon zur Aufführung. 

In der S t. Mich a e ls kir ch e z u B res lau 
fand kürzlich eine mufikalifch hochftehende geill:
liche Abendmufik ftatt. Der Kirchenchor fang un
ter Leitung von Ambrofius Tau tz das Gloria 
aus der b-moll-MefIe op. 9 von Kromolicki, ferner 
den bekannten Halleluja-Chor von Otto Joch u m. 
Aus dem wertvollen Programm ragte weiter her
vor das virtuofe Orgelfpiel von Gerhard Pan
kali a, einem jugendlichen Organiften, der mit 
Recht zu den größten Hoffnungen der fchlefifchen 
Kirchenmufik gehört. Er fpielte das Gloria von 
Max Reger und als Schlußpräludium die dritte 
Orgelfonate von Guilmant. E. K. 

In der S t. Mich a eis kir ch e zu M ü n ch e n 
wurde durch Prof. Singer ein vergefIenes Graduale 
für Soli, Chor, Orchefter und Orgel von Joh. Mich. 
Ha y d n zur Aufführung gebracht. Dem Werk 
find Texte des Matthäus- und Johannesevange
liums zugrundegelegt. Die Entftehungszeit des 
Werkes, das nur in wenigen Abfehriften erhalten 
ift, ift um 1760 anzufetzen, als Haydn bifchöf-
lieher Kapellmeifter zu Großwardein war. k. 

Der Kir ch e n ch 0 r S t. P au I i , Chemnitz, 
fang am 16. Juni im Mitteldeutfchen Rundfunk 
aus den kürzlich erfchienenen 15 Volksliedern für 
gemifchten Chor, ausgewählt und gefetzt von Paul 
Gei I s dorf und Richard T r ä g n e r. 

Domorganift Horft S ch n eid e r-Bautzen ver
anftaltete im vergangenen Winter einen Zyklus 
"Meifterwerke zeitgenöfIifcher Kirchenmufik", der 
fich über 5 Abende erftreckte. Hierbei kamen 
Werke folgender Komponiften zur Aufführung: 
Courvoifier, J. N. David, Gatter, Geilsdorf, P. 
Gerhardt (Deutfche PafIion), GorrilTen (Feftlicher 
Pfalm), Grabert, Grabner, Gulbins, Haas, Haffe, 
Hoyer, Karg-Eiert, Kraufe, Landmann, Marteau, 
A. Mendelsfohn, PIoner, Raphael, Schiffner, H. K. 
Schmid, Schäfer (Mufik über einen Choral), Si mon 

-
(Crucifixus), Spitta, K. Thomas (Weihnachtsora_ 
torium), O. Thomas, Wenzel und Wetz. 

Die Organiftin Fr i e d e 1- S u ck an der St. Ni
colaikirche zu Mühlhaufen geftaltete kürzlich eine 
ihrer wertvollen Abendmufiken zu einer Brahms_ 
Feier aus. Zum Vortrag kamen das Präludium 
und Fuge g-moll "Ich wandte mich", fowie eine 
Reihe von Orgelchorälen. 

Die 7. J u gen d - und S ch u I m u f i k -
w 0 ch e H 0 h e neck 1 9 3 3 (Leitung Lehrer 
Bernhard Scheidler, Prof. Fritz Jöde-Berlin und 
Kathrin Hereth, Lehrerin für In!trumentalmuuk, 
Würzburg) findet vom 30. Juli bis 6. Auguft auf 
Burg Hoheneck in Franken, unweit Rothenburg 
o. Tauber, ftatt. Anmeldung bis 20. Juli an Leh
rer Bernhard Scheidler, Unterickelsheim, Uffen
heim-Land. Dortfelbft find auch Arbeitsplan und 
weitere Auskünfte zu erholen. 

PERSONLICHES 
Zum Generalmufikdirektor der Stadt Düffeldorf 

wurde Hugo Bai zer gewählt. Er übernimmt 
die Oper und die ftädtifchen Konzerte. Damit wird 
der Poften, den bisher Hans Weisbach inne hatte, 
eingefpart. Balzer verfügt über eine ausgiebige 
Opernerfahrung und ift auch auf dem Konzert
podium zuhaufe. Zudem lebt er bei den DüITel
dorfern von' feiner früheren Tätigkeit her noch in 
bell:er Erinnerung. S. 

KM Werner G ö ß I i n g, der bisher am Köl
ner Opernhaus und an der Kölner Hochfchule für 
Muuk tätig war, ift als Nachfolger Max Cahnbleys 
zum Städtifehen Mufikdirektor in Bi eie f eid 
ernannt worden. 

GMD Heinz Bon gar t z, der langjährige Lei
ter der Meininger Landeskapelle und des Bad
Nauheimer Mufiklebens, zuletzt am Landestheater 
Gotha, wurde für die nächfte Saifon an das Staats
theater KalTe! verpflichtet. 

Dr. Adolf Ras kin, der bisherige Mufikfchrift
leiter der Rheinifch-We!tfälifchen Zeitung ift 'Von 
Intendant Dr. Glasmeier zum ,Leiter der Mufik
abteilung beim Weftdeutfchen Rundfunk ernannt 
worden. 

KM Erieh Eng e I, feit 8 Jahren Leiter der 
mufikalifchen Einftudierung an der Dresdner 
Staatsoper, hat feinen Vertrag auf gütlichem Wege 
gelöft. Er wurde für die deutfche Opernfpielzeit 
in Buenos Aires verpflichtet, die im Einvernehmen 
mit der deutfchen Regierung unter Leitung von 
Fritz Bufch ftattfindet. 

Zum Operndirektor der Wuppertaler Bühnen 
wurde der erfte Kapellmeifter des Leipziger Stadt
theaters, Wilhelm Schi e uni n g gewählt. 

Moje F 0 r b a eh, die als hochdramatifche Sän
gerin an der Berliner Staatsoper tätig war, ift für 
die näehfte Spielzeit an das Mannheimer Natie
naltheater verpflichtet worden. 
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Zum Intendanten für das Stadttheater Bremer
haven wurde Gufrav D e h a r d e für die Spiel
zeit 1933/34 berufen. 

Der feit I926 am Deutfenen Nationaltheater in 
Weimar wirkende Kapellmeifrer Karl F i fehe r 
ifr auf Grund erfolgreimer Gafrfpiele an das 
Staatstheater Münenen verpflientet worden. 

Die Profefforen Franz Sm r e k e rund Arnold 
Sen ö n b erg, Leiter von MeifrerklafIen für Kom
pofition an der Akademie der Künfre, Berlin, lind 
vom Kultusminifter beurlaubt worden. 

Heinz Hub e r (Nordhaufen) wurde Intendant 
des Saarbrückener Stadttheaters. 

Zum Mulikdirektor von Bonn wurde Guftav 
CI a f fe n s-Godesberg ernannt. 

AIois H a d w i ger übernahm die kÜllfrlerifche 
Leitung der Pfalzoper Kaiferslautern. 

Kapellmeifter Erieh R i e d e, die Sänger Carl 
H art man n, Ruth J 0 fr - A r den wurden an 
die Kölner Oper berufen. 

Otto W i n k I e r wurde als Kapellmeifrer nach 
Stuttgart verpflientet. 

Peter Harn m er s (Aaenen) ging als Chordirek
tor an die Kölner Oper. 

Kurt S tri e g I e rübernahm anfrelle von 
Prof. Büttner die Dresdner Mufikhochfmule. 

Oberfpielleiter Dr. P re ß (Dortmund) wurde 
als Intendant naen Koblenz berufen. 

Hans Me i ß ne r wurde zum Generalinten
danten der Städtifchen Bühnen in Frankfurt a. M. 
ernannt. 

Dr. Wilhe1m F u r t w ä n gl er wurde anfrelle 
von Otto Klemperer als Edl:er Staatskapellmeifrer 
an die Berliner Staatsoper berufen. Sein Vertrag 
läuft auf fünf Jahre. - Außer Klemperer ver
laffen KapeJImeifter Fritz Z w e i g, vier Korrepe
titoren und ein Infpizient die Staatsoper. Von 
den Kündigungsmaßnahmen find weiterhin Tilly 
d e Gar m 0 (die Gattin Zweigs), Lotte S eh ö ne 
und Maree! N 0 e betroffen. Eine Ausnahme 
wurde nur für GMD Leo BI e m gemacht, weil 
diefer fenon über 25 Jahre dem Haus angehört, 
ferner für die bei den Baffifren Emanuel iL i ft und 
Alexander K i p n i s, deren Vertrag noen ein Jahr 
läuft. 

Als zweiter KapeIlmeifrer wird vorauslichtlich 
Robert He ger (Wien) an die Berliner Staatsoper 
berufen. 

GMD Erim B ö h I k e wurde zum Naenfolger 
Walter Becks in Magdeburg ernannt. 

GMD Eugen Joch u m (Funkftunde Berlin) 
wurde ab Herbft I934 zum Hamburger General
mulikdirektor anfteJIe von Dr. Karl Bö h m be
rufen. 

Der Vertrag mit dem bisherigen DefIauer In
tendanten Heinrich V 0 i g t ifr nimt erneuert wor
den. Das Amt des Intendanten übernahm bereits 
vom I. Juni Graf Bernhard Sol m s - Lau b a m, 

der {im dureh feine künfrlerifehe Betätigung, vor 
allem in Helfen, bereits einen Namen gemacht hat. 

Zum Intendanten der frädtifehen Theater 
C h e m n i t z wurde Karl Heinz S t ein, zum 
edl:en Kapellmeifter der Oper Ludwig L e fehe -
t i z k y, zum zweiten Kapellmeifter Herbert 
C h a r I i e r, zum dritten Kapellmeifter Hans 
M i kor e y gewählt. Erfrer Spielleiter ifr, wie 
bisher, Rienard Me y e r - Wal den. 

Johannes S t e g man n, I. Harfenift des Mann
heimer National-Theater-Orenefters, ifl: auch diefes 
Jahr wieder zur Mitwirkung an den Bayreuther 
Bühnenfefl:fpielen eingeladen worden. 

Geburtstage. 

80 Jahre alt wurde Prof. Julius S p eng e I, der 
ältefte der Hamburger Tonkünfl:ler, bekannter 
Chordirigent, Gefanglehrer und Organift. Der 
Magifl:rat überreichte ihm aus diefem Anlaß die 
Silberne Plakette der Stadt Altona. 

Ebenfalls achtzigjährig wurde die bayerifche 
Kammervirtuolin Eugenie Sm u I z e - M e n t e r, 
Pianifl:in, die oft mit Hans v. Bülow, Franz Lifzt 
u. a. konzertiert hat. 

Elifabeth Lei f i n ger, frühere bekannte Kolo
raturfängerin der Berliner Oper, feierte ihren 
70. Geburtstag. 

70 Jahre alt wurde Ernfl: Kr aus, der bekannte 
Bayreuther Wagnerfänger. 

Seinen 60. Geburtstag feierte am 3. Juni der 
Dirigent Franz Mi kor e y, auch als Komponifr 
bekannt gewwdcJ1. 

Der Leipziger Mufikfenriftfl:cller Dr. Max U n
ger, ehemaliger Schriftleiter der ZFM, wurde 
50 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t Kar! H e 1" eie, Münchener Mulikfchriftfl:elIer 
und Kritiker, alIl 2.0. Mai im 46. Lebensjahre. 
t Fritz F leck, bekannter Kölner Komponifl: und 
Kritiker, am 3 I. Mai naen längerer Krankheit. Er 
fchuf beliebte Lieder, Opern und Tanzdramen 
("Nabija"). 
t am I2.. Juni der Vorkämpfer für kathol. Kir
chenmufik in Nordböhmen, KMD i. R. Ferdinand 
D re ß I e r, 78 Jahre alt, in Auffig a. EIbe. Er 
erwarb fich auch befondere Verdienfl:e als konzer
tierender Organifl: um die Pflege Bachs und Re
gers. Er war Ehrenobmann des Chorregentenver
bands, Ehrenmitglied verfchiedener Vereine und 
Belitzer des päpfl:!. Goldenen Ehrenkreuzes "Pro 
eee!. et pont.". Der bekannte Prof. Fr. Xaver 
Dreßler-Hermannfl:adt ifl: ein Sohn des Verfl:or
benen. 
t im Alter von 75 Jahren in München D e f ire 
T h 0 m a f f i n. Als Sohn eines in Wien wirken
den Diplomaten, abfolvierte er in Regensburg, der 
Heimat feiner Mutter, feine humanifl:ifchen Studien 
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und kam dann als Schüler Rheinbergers an die 
Münchener Akademie der Tonkunll:. Zwei Be
gabungen, wohl von gleicher Stärke und deshalb 
in fchönem Ausgleich, beherrfchten Thomaffins 
künll:lerifches Wirken. Was den Landfchaftsmaler 
auszeichnete, fein ausgeprägter Sinn für Form und 
für den Zauber des Stimmungsmäßigen, gab auch 
feinen mulikalifchen Kompolitionen das Gepräge. 
Seiner innerll:en Natur nm war Thomaffin am 
unmittelbarll:en den Anregungen der Romantik 
erfchloffen, die er in durchaus eigener Weife zu 
verarbeiten und zu gell:alten vermochte. Als ein 
Stiller im Lande, dem die laute Werbetrommel 
verhaßt war, reich und glücklich in feiner inneren 
Welt, liebte Thomaffin vor allem die Kammer
mulik und die ihr benachbarten Gebiete. Kurz 
vor feinem Hinfcheiden ehrte der Bayer. Rund
funk Thomaffin durch die Aufführung feines 
Chorwerks "Die Mmt des Gefanges". Z. 
t am 31. Mai in einem Wiener Sanatorium Frau 
Amalie L ö w e, die Witwe des berühmten Bruck
nerdirigenten Ferdinand Löwe. Sie hatte lich auch 
als Liederfängerin einen geachteten Namen ge
mmt. 
t GMD Egon PoIl a k, der ehemalige Opernchef 
des Hamburger Theaters. Er wurde während einer 
von ihm als Gall:dirigent geleiteten Fell:aufführung 
des "Fidelio" im Prager Deutfchen Theater am 
14. Juni vom Tode ereilt. Von einem plötzlichen 
Unwohlfein befallen, mußte der Dirigent zu Beginn 
des erll:en Aktes (während der erll:en Takte des 
Canon-Quartettes) den Stab niederlegen. Er wurde 
in die Garderobe gebracht, wo er kurze Zeit dar
auf verfchied. Ein Schlaganfall hatte dem Leben 
des erll: Vierundfünfzigjährigen mitten im gelieb
ten Berufe Il:ehend ein Ende bereitet. Die muli
kalifche Leitung des Aktes führte der heimifche 
Opernchef Prof. S zell zu Ende. Nach Been
digung des Aktes wurde die Vorll:ellung zu Ehren 
des fo tragifch und plötzlich Verllorbenen abge
brochen. Egon Pollak war gebürtiger Prager und 
hatte feine Dirigentenlaufbahn am hieligen Thea
ter unter der Direktion Angelo Neu man n s be
gonnen. Seine Kapellmeillertätigkeit führte ihn 
fpäter nm Deutfchland, wo er an den Theatern 
in Bremen, Leipzig, Frankfurt a. M. und zuletzt 
in Hamburg wirkte. Auch in Amerika (an der 
Oper in Chicago) war Pollak vorübergehend als 
Dirigent tätig. E. J. 

BüHNE 
Aus D 0 r t m und, das gerade in diefem Jahre 

anläßlich der zahlreichen dort llattfindenden Mu
likfelle oft genannt wird, kommt die erftaunliche 
Nachricht, daß das dortige Stadttheater gefchloffen 
werden foll. 

Am B i eIe f eId e r Stadttheater konnte die 
Wiedereinfügung der großen Oper in den Spiel-

plan für die nächlle Spielzeit ermöglicht werden. 
Als Eröffnungsvorllellung lind die "Meill:erfingcr 
von Nürnberg" vorgefehen. Ferner folien Werke 
von Wagner, Mozart, Beethoven, Weber, Verdi, 
Puccini, Pfitzner, Graener, Strauß und Walters
haufen gefpielt werden. 

Die Exill:enz des 0 s n a b rück e r Stadttheaters 
ill: endgültig gelichert. 

Die verfchuldete Mag d e bur ger "Volks
bühne" wurde aufgelöll. 

Hamburg plant für 1934/35 fchon heute 
Opernfell:f piele und eine Richard Strauß-Woche 
unter Leitung des Komponillen. 

Die Spielzeit am S t a d t t h e a t e r Hall e 111: 
von 9 auf 10 Monate verlängert worden. Außer
dem hat der Städt. Theaterausfchuß befchloffen, 
den Zufchuß für das Stadttheater gegenüber dem 
Voranfchlag des Magillrates von 355 000 RM. auf 
400000 RM. zu erhöhen. Als Nachfolger für d~n 
nach Effen verpflichteten KM Joh. Schüler wurde 
nach erfolgreichem Probe dirigieren der Leiter der 
Königsberger Oper Bruno Von den hof f zum 
Leiter der Hallefchen Oper ernannt. Vondenhoff 
muß in Halle von Grund auf neu aufbauen, weil 
die Oper mit Schluß der Spielzeit alle Solomit
glieder verliert. 

Laut Befchluß des Thür. Volksbildungsminille
riums werden ab Beginn der nächllen Spielzeit die 
heiden Landestheater G 0 t h a und S 0 n der s
hau f e n miteinander verfchmolzen. Auch die 
Landeskapelle Gotha und das Lohorcheller Son
dershaufen werden zufammengelegt. Das neue 
Fulionstheater fpielt die erllen Monate ausfchlieg
lich in Gotha, während die letzten Monate bis 
zum Mai Sondershaufen befpielt wird. Zum In
tendanten und mulikalifchen Oberleiter ill Dr. 
War t i f ch, bisher Kapellmeiller am Stadttheater 
Plauen, berufen worden. Mit dem Pollen des 
I. Kapellmeillers wurde, wie bisher, Otto Fr i e d
r i ch-Sondershaufen betraut. 

Der Thür. Landtag hat die alte Vorlage über 
die übernahme einer Bürgfchaft für das R e u ß i
f ch e T h e at e r in Ger a in Höhe von 5°000 
Mark angenommen. Damit ill der Weiterbelland 
des Theaters im bisherigen Umfang, nur Schaufpiel 
und Operette, gelichert. Von einer Wiedereinfüh
rung der Oper muß freilich weiter abgefehen 
werden. 

Die B e r I i n e r S t a a t s 0 per bringt in der 
nächllen Saifon einen Strauß-Zyklus mit den neu
aufgenommenen Werken "Intermezzo", "Frau 
ohne Schatten" und "Arabella", ferner einen Wag
ner- und Mozartzyklus, fowie die Opern "Pale
Il:rina", "Donna Diana", "Perlenfifcher" und 
"Carmen". 

Das Stadttheater Roll 0 ck veranllaltete eine 
W 0 1 f g a n g Goi t her - F eie r mit der Aut-
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führung mehrerer Orchef1:erwerke von Rich. Wag
ner unter Leitung von GMD Adolf Wach. 

Generalintendant Otto K rau ß plant eine Um
gellaltung der S tut t gar t e r Waldbühne. In 
diefem Sommer folien Aufführungen des ,.Ringes" 
llattfinden. 

Bei den diesjährigcn FefHpielen auf der Au g ,
burger Freilichtbühnc am Roten Tor 
wird KM Martin E gel k rau t die "Meif1:er
finger", "Lohengrin" und "Aida" und KM Otto 
Mi e h I e r Strauß' ,,]ofephslegende" und Hans 
Grimms "Zaubergeiger" zur Aufführung bringen. 

Die Weiterführung des Stadttheaters in B a
fe I wurde durch eine Subvention von 45 000 

Franken fichergefl:ellt. 
Der German Grand Opera Company in N e VI 

Y 01' k wurden von Geraldine C. Hall 750000 

Dollars gefl:iftet. 

KONZER TPODIUM 
Im Lei p z i ger G e w a n d hau s find für 

nächfl:en Wintcr nur 16 Konzerte vorgefehen -
gegenüber 20 im Vorjahr - und weiter, nur 12 

von diefen Konzerten werden vom Städtifchen 
und Gewandhausorchefier bef1:ritten. Zwci Kon
zerte gibt nämlich F u r t w ä n g I er mit feinem 
Berliner Orchefier, die zwei anderen Abc n n
rot hund F i f ch e r mit ihren Kammcrorchcfiern. 
Zwei weitere Konzertc lind Chorkonzerte un:er 
S t rau b e, fo daß das eigene Orchefl:er nur zu 
zehn cigentlichen Konzerten gelangt. Man lieht, 
von der einfl:igcn Tradition - 22 Konzerte mit 
eigenem Orchef1:er - if1: nicht mehr fehr viel 
übrig geblieben. Die meif1:en diefer eigentlichen 
Gewandhauskonzerte, nämlich fechs, leitet Ca r I 
S ch u r i eh t, zwei Eu gen Pa b f1: und die letz
ten zwei der neue hiefige Operndirektor. P au I 
S eh mit z. Ob es je wieder gelingen wird, diefen 
Konzerten ihre einzigartige Stellung zu geben, 
hängt heute von mehr Umf1:änden ab als früher, 
was aber keineswegs heißt, daß endlich einmal 
mit der Gewinnung eines wirklichen, damit auch 
in Leipzig wohnhaften Hausdirigenten ernfl: ge
macht wird. Daß C. Schuricht fechs Konzerte 
leitet, ifl: hier lebhaft begrüßt worden. 

Richard W e t z' neues Violinkonzert mit Orche
fl:er in h-moll wurde bei feiner Uraufführung, die 
unter der Leitung des Komponifl:en unter folifl:i
fcher Mitwirkung von Prof. Robert Re i t z-Wei
mar fl:attfand, mit fl:ürmifchem Beifall aufgenom
men. Das Werk wurde in einem Sinfoniekonzert 
zwei Wochen fpäter wiederholt. 

Die "Neue mufikalifche Arbeitsgemeinfchaft" 
M ü n ch e n veranfl:altete einen Kompolitionsabend 
für Heinrich Kam i n f k i. 

Ludwig Neu b ecks Chorwerk "Deutfchland", 
Dil'htung von Prinz Emil von Schönaich-Carolath, 

das anläßlich der Reichsgründungsfeier und des 
Geburtstages des Reichskanzlers Adolf Hitler aus 
dem Gewandhaus unter Leitung des Komponi!1:cn 
über die deutfchen Sender gegangen ifl:, wird im 
kommenden Winter in München und in KalId 
zur Aufführung gelangen. 

Das R e i t z - Qua r te t t Weimar (Robert 
Reitz, Hans Laudann, Willy Müller-Crailsheim, 
.Walter Schulz) brachte in diefem Winter fämtliche 
Streichquartette von Beethoven zur Aufführung 
und fand damit bei Publikum und PretTe bege i
fierte Aufnahme. 

Richard W e t z' "Hyperion" für Baritonfolo, 
gemifchten Chor und Orchefl:er gelangte unter Lei
tung von O. Nie man d in Altona zu erfolg
reicher Aufführung. 

In KatTel wird in der Abteilung für Volksbil
dung des Gaues KurhetTen der NSDAP durch den 
Komponifl:en und Kapellmeifl:er Ludw. Mau r i ck 
eine Neuorganifation des deutfchen Chorwefens 
unter dem Namen Chorring KurhetTen angefrrebt. 
Neben der ErfatTung der bislang keinem Bunde 
angehörigen Einzel-Chöre und der in den frühe
ren Arbeiter-Gefangvereinen vorhandenen wert
vollen Sangeskräfte liegt die grundfätzliche Bedeu
tung des C h 0 r r i n g s Kur h e f f e n in feiner 
völlig neue Wege gehenden Struktur: Zufammen
fatTung aller Sänger in einem einzigen großen 
Chor, der in Chorring-Gruppen, diefe wieder in 
Ringchöre eingeteilt wird, Reduzierung der Vor
fl:ände auf das Mindefl:maß, Loslöfung des Chor
leiters von jeder finanziellen und künl1:1erifchen 
Abhängigkeit dem Chore gegenüber, intenfivfl:e, 
nur der Pflege deutfcher Chorkunfl: gewidmete 
Chorarbeit. Anfl:elle der bisher üblichen Chor
mcifterkurfe if1: die Schaffung einer fl:ändigen 
Chorleiter-Schule geplant, ebenfo die Errichtung 
fogenannter Singfchulen und eine Neuorientierung 
des Schulgefangswefens nach Plänen des Pädagogen 
Otto S ch euch. Der Chorring KurhetTen umfaßt 
bereits über 2000 Sänger. 

Das Loh - 0 r ch e fl: e r zu Sondershaufen be
fchloß in feiner letzten Mitgliederverfammlung 
einfl:immig, mit feinem Leiter Prof. Corbach, dem 
Direktor des Konfervatoriums zu Sondershaufen, 
korporativ dem Kampfbund für deutfche Kultur 
beizutreten. 

Unter der Leitung von Anton Hardörfer brachte 
das F 0 lkw a n gor ch e fl: e r (EtTen) einen Oe
fang für eine Altfl:imme (Anna Erler-Schnaudt) 
mit Begleitung des Orchefl:ers "Mahnung" von 
Othmar Ger f1: e r zur Uraufführung. k. 

Ein volkstümliches Chorkonzert unter MD Wal
ter Me y e r - Gi e f 0 w in Kr e f eid war Jo
hannes Brahms gewidmet. 

Der L übe ck e r L ehr erg e fan g ver ein 
veranfl:altete ein Brahms-Konzert, bei dem u. a. 
die Ernf1:en Gefänge, der 13. pfalm für Frauen-
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dlOr und Motetten für 4-8ll:. gem. Chor vorge
tragen wurden (Ltg. Kar! Man n ft a e d t). 

Der mufikalifdte Leiter der Man n h e i m e r 
Li e der t a f e 1, Ulridt Her zog, bradtte eine 
Abendmufik für Kammerordtefter in fünf Bildern 
von Otto Jodtum zur Uraufführung. 

B 0 dt u m bot in einem Volks-Symphonie-Kon
zert (Ltg. GMD Leopold R e i dt 19' ein) Beet
hovens 9. Symphonie mit dem Sdtlußdtor "An die 
Freude". 

Am 4. Kammermufikabend der Philharmonifdten 
Gefellfchaft zu B rem e n fpielte das K 1 i n g 1 e r
Qua r t e t t ausfdtließlich Werke Beethovens. . 

Zum Beften der Stiftung für Opfer der Arbeit 
veranftalteten vereinigte Chöre Me i ß e n sein 
Wohltätigkeitskonzert mit Werken von Wagner, 
Brahms und Niels Gade. 

Die L i e der t a feiG ri m m a, die in den 
letzten Jahren wiederholt mit fehr guten Veran
ftaltungen an die Offentlidtkeit trat, bradtte im 
vergangenen Mai zu ihrem 94. Stiftungsfeft eine 
Aufführung von Offenbadts "Verlobung an der 
Laterne", der Sdtuberts Streidtquartett in C-dur 
vorausging. 

Hans P fit z n e r s op. 28 "Von deutfcher 
Seele" erklang kürzlich erftmalig in Oldenburg 
(Wüft), Krefeld und Wien in einem gemeinfchaft
lich von der GefeIlfchaft der Mufikfreunde und 
der Ravag veranftalteten Konzert unter Leitung 
von Prof. O. K a b a ft a. Es ift zu hoffen, daß 
fich die großen Chorvereine diefes monumentalen 
\\1 erkes im nächften Winter befonders annehmen. 
Die vom Komponiften unter dem Titel "S i n f o
ni fehe Tri log i e" zufammengeftellten Vor
und Zwifchenfpiele der romantifchen Kantate 
"Von deutfcher Seele" gelangten kürzlich an den 
Sendern Stuttgart, Frankfurt und Königsberg zur 
Aufführung. 

In der kommenden Saifon bringt das Wie n e r 
Philharmonifdte Orchefter acht Ahonnementskon
zerre unter W ein gar t n er, Bruno Wal te r, 
K lern per e r, Clemens K rau ß und F u r t-
19' ä n g I e r. Auch Toscanini und Richard Strauß 
follen für Konzerte gewonnen werden. 

Markus R ü m m eie i n plant feine "Intimen 
Kunf!:abende der Mulik" im kommenden Winter 
wieder aufzunehmen. Kompolitionen können ein
gereicht werden. In Betracht kommen Gefänge 
mit Klavier- oder inftrumentaler Begleitung, Kam
mermulik für Bläfer und Streicher, Werke für 
Kammer-Orchefter. Gutgefchriebene Manufkripte 
mit Rückporto erbeten an: Markus R ü m m e
lei n, Nürnberg, mittlere Pirkheimerftraße 47. 

Das Staat!. Kurorchelter Bad E m s unter der 
Leitung des durch fein Wirken in Flensburg be
reits bekannten MD Kurt Bar t h veranltaltet 
außer den üblichen Kurkonzerten 14-täglich Sin-

foniekonzerte, in denen Solilten wie Alfr. Hoehn, 
Frau Seebach-Ziegler, Dr. v. Brandis u. a. mit
wirken. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Juftinus Kerner und feine Volkslieder flehen 

im Mittelpunkt eines Liederfpiels "Dichterher
berge" von Lifa He i ß und Wolf gang Z i I zer. 

Kurt von Wolfurt beendete "Drei 
S t ü ck e für 0 r ch e ft e r" (Siziliana, Marfch, 
Scherzo), die im kommenden Winter in zahlreichen 
Städten zur Aufführung gelangen werden. 

Ludwig Web e r hat in einer neuen Reihe von 
Chorwerken unter dem Titel "C h 0 r g e m ein -
f ch a f t" erltmalig den Verfuch gemacht, alle Be
teiligten, Sänger wie Zuhörer zu einer großen 
lebendigen Einheit zufammenzufchließen, indem er 
die volkstümliche Cantus-Firmus-Melodie im 
Wechfel und fchließlich im Alleingefang von allen 
Anwefenden vortragen läßt. Die erften Auffüh
rungen zweier Nummern in EfIen und Münf!:er 
i. W. fanden begeifterte Aufnahme, fo daß diefer 
neuartige Verf uch als vollkommen geglückt ange
fehen werden muß. 

VERSCHIEDENES 
Dem Privatdozenten an der Univerfität Mün

fl:er, Dr. K. S ch u 1 te - Kern m in g hau fe n, 
ift es nach längeren Bemühungen gelungen, zwei 
wifIenfchaftlich wertvolle Volksliedfammlungen 
der Romantik in wef!:fälifchen Archiven wieder
aufzufinden. Die eine, von Werner von H a x t
hau fe n zufammengetragen, enthält mehr als 
hundert neugriechifche Volkslieder, an denen be
reits Goethe fo großen Anteil nahm, daß er einiges 
daraus überfetzte und verfprach, die Vorrede zur 
Ausgabe der Lieder zu fchreiben. Die zweite 
mehr als zweitaufend Nummern umfafIend, if!: von 
Augufl: von Ha x t hau f e n gefammelt und ift 
deshalb für die WilIenfchaft außerordentlich wich
tig, weil lie die Volksliedfammlungen Jakob 
Grimms, E. M. Arndts und anderer Sammler mit 
enthält. 

In D res den wurde eine AuslteIlung "Richard 
Wagner und Dresden" im Neuen Rathaus 
eröffnet. 

In No r 19' e gen ilt an fämtlid!e produzieren
den und reproduzierenden Muliker ein Aufruf 
erlafIen worden, der darauf hinweift, daß mehr 
einheimifche Komponilten gefördert werden foIlen. 
Der Aufruf trägt die überfchrift: "Spielt norwe-
gifche Mufik". k. 

Einem Bericht aus T a f ch k e n t zufolge, fand 
man auf dem Boden des Amu-Darja-FlufIes einen 
fteinernen Fries im Gewicht von ungefähr einer 
halben Tonne. Der Fries zeigt drei menfchliche 
Figuren mit Mulikinftrumenten, die nach dem 
Urteil der Archäologen der Zeitfrufe Alexanders 
des Großen angehören. k. 
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DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
GMD Franz von Ho e ß I i n dirigierte am 27· 

J uni ein Wagnerkonzert in Paris unter Mitwir
kung Von Gotthelf Pi fl: 0 r. 

Unter Leitung von Wilhe1m F u r t w ä n g I e r 
fanden Anfang Juni in Paris Aufführungen von 
"Trifl:an" und "Walküre" in deutfcher Sprache 
fl:att. 

GMD Fritz B u f ch hat die Leitung des deut
fehen Opernfektors am Teatro Col6n in Buenos 
Aires übernommen. Die deutfche Opernfpielzeit 
wird am I. Augufl: mit "Parlifal" eröffnet 
werden. Ferner folien zur Aufführung gelangen 
"Trifl:an und Holde", die "Meifl:erlinger", "Rofen
kavalier", "Fidelio" und eine modernere deutfche 
Oper, über die noch keine Entfeheidung getroffen 
wurde; zur Zeit denkt man an Weinbergers 
"Schwanda". Dank der tatkräftigen Unter
fl:ützung durch den ReichskommilIar für Bühnen
kunfl:, Hans Hincke1, ifl: es gelungen, ein erfl:
klalIiges deutfches Opernenfemble zufammenzu
fl:eHen, dem meifl: Berliner Kräfte angehören, und 
zwar u. a. Anny Koretzky, Edith Fleifcher, Kertin 
Thorborg, Lauritz Melchior, Karl Laufkoetter, 

M u s I K I M 

Michael Bohnen, Walter Großmann und Hermann 
Wiedermann. Die Regie wird Prof. Karl Eben 
führen. - Ferner wurde Fritz Bufch eingeladen, 
in Buenos Aires im Anfchluß an die Opernfpiel
zeit einen Zyklus von 8 Orchefl:erkonzerten zu 
dirigieren. Dr. L. 

Im Stockholmer mulikhifl:orifchen Mufeum fand 
in Anwefenheit der fchwedifchen Regierung die 
offizielle B rah m s f eie r S ch w e den s fl:att, in 
deren Rahmen die Schriftfl:ellerin Charlotte von 
Stein die Fefl:rede hielt. 

Jofeph Las k a-Kobe veranfl:altete mit feinem 
Takarazuka-Orehefl:er ein Brahms-Gedächtniskon
z·ert in Ofaka, bei dem die Tragifche Ouverture, 
Ungarifche Tänze, Lieder und die Sinfonie Nr. 4 
e-moll Zur Aufführung kamen. Ein kleines Pro
grammheft führte in kurzen Zügen in das Leben 
des deutfchen Meifl:ers und feine zur Aufführung 
gekommenen Werke ein. Weiter berichtet uns 
das Programm feines 3. Konzertes in Kobe, das 
Werke von Hermann Grabner, Ferdinand Hiller, 
Hugo Wolf und Maria Bach nennt, von dem 
vielfeitigen Wirken des unferen Lefern bereits 
wohl bekannten Pioniers für deutfche Mulik im 
fernen Ofl:en. 

R U N D F UNK 

Die 1m Mai gef endeten Bachkantaten. 
Von Alfred Heu ß, Gafchwitz b. Leipzig. 

Von den vier im Mai gefendeten Bachkantaten ilt das Spätwerk: WoG 0 t t, der Her r, 
ni ch t bei uns h ä 1 t (Nr. 178) die weitaus bedeutendlte, ein Werk, das bei einer eingehen
den Befprechung in aller Klarheit zeigen würde, welch große Entwicklung diefer Mann durch
gemacht hat. Welch erlter Choral-Gotteschor, ein Letztes in Bachs philofophifchem Verhältnis 
zu Gott aufzeigend, und dies infofern, als Bach im Orchelter keine Themen als folche mehr 
aufltellt, fondern zurückgeht bis in letzte, unzerltörbare Beltandteile der Mufik, den punk
tierten Rhythmus, fchlagende Einzeltöne und vollkommen unperfönliche Sechzehntelketten. Bach 
läßt aHo nur Kräfte als folche wirken, es find Urelemente, unteilbar, aufs letzte gebracht. Sich 
felblt betrachtet hier Bach nur als ein Gefäß göttlicher, in ihm Itrömender Urkräfte; dement
fprechend fäßt er auch nur diefe wirken. Es erfchiene ihm zu perfönlich, zu menfchlich, aus 
diefen Urltoffen greifbare Themen bauen zu wollen, wie er es noch früher getan hatte. Und 
wie nun in diefes mit unaufhörlicher Kraft wirkende Orchelter der Chor die Choralmelodie 
hineinfingt, das ilt von unglaublicher Großartigkeit. Ein gewifIes Gegenltück hat diefer a-moll
Chor in dem der Kantate: "Was mein Gott will, das gfcheh' allzeit", wie beide Kantaten fehr 
gut für das Re f 0 r m a ti 0 n s feit Verwendung finden können, worauf befonders verwiefen 
fei. Von den Arien ilt im geiltigen Sinn eine großartiger als die andere. Eine Bemerkung 
über die Baßarie: "Gleichwie die wilden Meereswellen mit Ungeltüm ein Schiff zerfcheIlen" ilt 
im Hinblick auf unzutreffende Erklärungen wohl am Platze. Jeder erwartet hier ein w i 1-
des Wellenltück, und ein folches hätte wohl auch noch der mittlere Bach gefchrieben. Nichts 
yon Wildheit aber, wohl erleben wir Wogen, aber wie von 01 geglättete, und durch diefe 
"fährt" nun der Singbaß wie eine Gondel im ~-Takt auf ficherltem GewäfIer dahin. Sublime, 
würde Lifzt fagen. Auf eine andere Arie komme ich nachher noch zu fprechen. Ausnahmsweife 
über den Vortrag diefer Kantate ein Wort. Er war, vor allem im erlten Chor, viel zu fchndl, 



Wagner und NIetzsehe 
Ihr Kampf gegen das 

19. Jahrhundert 
Von 

Dr.KurtHildebrandt,Berlin 
1924. 516 Seiten. Geheftet RM. 12.

In Halbleinen gebunden RM. '4.-

Feinste psychologische Einfühlungsgabe, lebendiges wissen. 

schaftliches und künstlerisches Erfassen, echt philosophische, 
ja metaphysische Intuition und packende monographische wie 
geistesgeschichtliche überschau reirnen sich zu einer auch 
heute noch seltenen synthetischen Darstellungsv,,'eise die Hände. 

V"r allem ist Hildebrandt unablässig bemüht, die kritischen 
Schicksals punkte in der äußeren u.inneren Entwickl. der beiden 
Heroen zu ganz besonderer Klarheit herauszuarbeiten. Die Tat. 

4*' _ 

Ferdinand Hirt in Breslau 

I VON DEUTSCHER MUSI:-l 

Band 43 

Friedrich Klose 

BAYREUTH 
Eindrücke und Erlebnisse 

Geheftet M. -.90, blau Ballonleinen M. 1.80 

Der Komponist von "Ilsebill", "Der Sonne
Geist" ,der cl-moll Messe und anderer wert
voller Werke &iht uns hier einen Ausschnitt 
aus seinen Jugenderinnerungen : die für ihn 
so entscheidende erste Begegnung mit An
ton Brucknerund sein .. Bayreuth'" -Erlebnis. 
So bringt das kleine Bändchen über den Rah· 
men einer Erinnerungsschrift hinaus manch 
wenvollen Beitrag zur Erkenntnis Anton 

Bruckners und Richard Wagners! 

Zu beziehen durch jede gute Buch· u. Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag IRegensburg 
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Daniela von Bülow 
1866-188 5 

nebst 5 Briefen Richard Wagners 
Herausgegeben von Max Freiherrn von Waldberg 

Mit 3 Bildnissen und 2 Brieffaksimiles, 

In Ganzleinen Rm. 8.50, in Halbleder Rm. 11.-

.. Wohl die schönste Gabe, welche uns durch den Buch· 
handel in dasWagner· Jahr geliefert wurde ... H. v. W 0 I zogen 

Cotta-Verlag, Stutt~art-Bprl in 
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ein erregtes Kampfitück, aber kein folches göttlich wirkender Urkräfte. überhaupt, wieviel 
hätte das neue Deutfchland lediglich auf dem Gebiet des Vortrags Bachfcher Werke zu tun, 
welches Stahlbad für die Muflker, wenn fle flch wirklich hineinbegeben! 

Ein helles, freudiges, fo gut wie unbekanntes Werk ift "A u f C h r i ft i H i m m elf a h r t 
all ein" (Nr. 128) mit feinem fo ungemein plaftifchen Eingangs-Choralchor, der fogar, trotz 
aller feinen Einzelheiten, populäre Durchfchlagskraft haben dürfte. Die Arien treten etwas zu
rück, mit Ausnahme des Duetts: "Seine Allmacht zu ergründen / Wird flch kein Menfche fin
den", die ein prächtiges Beifpiel zum Kapitel des philofophifchen Bach gibt. Es fällt ihm näm
lich keineswegs ein, diefes Streben lächerlich zu finden - hat er es doch auch in feiner Art 
fein Leben lang getan -, aber er weiß, gleich dem größten Forfcher, daß unfre Weisheit 
fchließlich doch winzig gegenüber der Allmacht ift. Wie diefen philofophifchen Gedanken Bach 
muflkalifch bewältigt, er aHo etwas der Muflk ganz verfchlofIen Scheinendes zur Darftellung 
bringt, dazu feien die Muflker eingeladen, bei Bach felbft zu Gafte zu fein. Hingegen wen
det er flch in der Arie: "Schweig, fchweig nur, taumelnde Vernunft" der vorigen Kantate mit 
größter Schärfe und geradezu beißender Ironie gegen die "Vernünftler". Lediglich an diefen 
bei den Arien kann die geiftige Weite diefes Mannes auf einem fehr empfindlichen Gebiet klar 
gemacht werden. Diefe Arie ift das reine Raritätenkabinett von muflkalifchen Unnatürlichkei
ten, und tatfächlich wird auch, befonders der abfpringenden Leittöne wegen, ein geradezu 
peinigender Eindruck erzielt. Der Vortrag traf übrigens den Charakter diefer Ausnahmsarie 
fehr gut. 

Viel gäbe es über die flch übrigens nicht leicht erfchließende Choralkantate "Was will ft 
du ci ich be t r übe n" (Nr. 107) zu fagen, die in allen ihren Stücken ebenfalls geiftige Pro
bleme aufwerfen läßt. Sie hat u. a. eine befondere Hel d e n- und eine D ä mon e n-Arie, 
jene gegen äußere, diefe gegen die Feinde in uns fell::ft flch wendend. überhaupt, wovon kün
den all diefe, muflkalifch oft gar nicht dankbaren Arien, die aber fofort ein anderes Antlitz 
aufweifen, hat man ihnen einmal wirklich ins Auge gefehen. Da erfcheint auch die Form in 
einem ganz anderen Licht, fo die der Dämonen-, der Schlangenarie. Auch diefes, ein wenig be
kanntes Werk müßte die Aufmerkfamkeit der Muflker erregen. 

Die Ratswahlkantate "W i r dan k end i r, Go t t" (N r. 29) von 173 I hat ihren Chor 
einem höheren Zweck dicnftbar machen müfIen, dem Gratias und Dona der h-moll-MefIe. Auf 
ihre fchönfte Arie, der für Sopran "Gedenk' an uns", ein Gefchwifter von "Erbarme dich" 
aus der M.-PafIion, mag aber befonders hingewiefen werden. Weiterhin dürfte die inflru
mentale Einleitung, das E-dur-Präludium für Solovioline in feiner D-dur-Bearbeitung für Orgel 
mit durchflchtigem Orchefterfatz die Orgelfpieler denn doch reizen, trotz des nur zweiflimmigen 
Satzes; die Wirkung ift delikat. 

Anregungen zum Sendeprogramm. 
Von Horfl B ü t t n er, Altenburg. 

IV. Li e d. 
Die im deutfchen Muflkleben gängigen Lieder werden vom Rundfunk oft, in den Schall

plattenkonzerten manchmal zu oft gefendet; außerdem kann man gegenwärtig eine verftärkte 
Pflege zeitgenöfIifcher Liedkomponiflen mit Befriedigung feftflellen. Dagegen find viele hoch
wertige Lieder älterer Komponiften noch nicht ftändige Erfcheinungen im Sendeprogramm, 
fond ern nur gelegentlich oder überhaupt nicht zu hören. Hier könnte durch bewußte Propa
ganda für diefe Lieder den deutfchen Rundfunkprogrammen eine fchärfere Ausprägung ver
liehen werden. 

Am edlen werden flch die Schöpfungen romantifcher deutfcher Liedmeifter einbürgern; Kom
poniflen wie Robert Franz, Peter Corne1ius, Wilhelm Jenfen find in der älteren lebenden 
Generation noch fo gefdlätzt, daß fldl Anknüpfungspunkte ohne weiteres ergeben. Ludwig 
Berger, Curfchmann, Plüddemann könnten flch anfchließen, und Carl Löwe hat wefentlidl 
mehr gefchrieben als jenes bis zum überdruß abgefungene Balladendutzend. Auch ein etwas 
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;lbfeit:; liegender Komponift wie Johann Vesque von Püttlingen hat nicht nur hiftorifche Be
Jeutul'g, fondern ift mit feinen beften Liedern durchaus lebensfähig. Schließlich braucht man 
von Eugen Hildach nicht immer nur den "Lenz" und von Eduard Laffen nicht immer nur 
"Ich hatte einft ein fchönes Vaterland" zu fingen; aus dem Schaffen diefer bei den Komponiften 
ift noch manches ohrenfällige Lied zu verwerten. Eine kulturbewußte Sendeleitung wird 
allerdings eine gewiffe Grenze des guten Gefchmacks nicht überfchreiten; in eine Franz Abt
Renaiffance brauchen folche Beftrebungen nicht auszuarten. 

Eine ganz befondere Aufmerkfamkeit follte der Rundfunk folchen Liedkomponiften zuwen
den, die bewußt volksliedmäßig arbeiten. earl Heinrich Graun, Johann Friedrich Reichardt, 
Friedrich Kücken u. a. haben aus diefem Grund befonders günftige Ausfichten, in weiteren 
Hörerkreifen Aufnahmebereitfchaft für ihre Lieder anzutreffen. Die einzelnen Sender follten 
folche einfchlägige Komponiften, die in ihrem Sendebezirk gelebt haben, in ihr Programm 
fl:ändig aufnehmen und dadurch allmählich einen Stamm volkstümlichen deutfchen Liedgutes 
heranbilden. Unter den ausgefprochenen Kunfl:liedkomponiften könnte der Rundfunk einmal 
das noch viel zu wenig bekannte Liedfchaffen Max Regers planmäßig pflegen. 

Der Hörer erkennt gern an, daß der Rundfunk das deutfche Barocklied der Krieger, Albert 
uff. ziemlich oft bringt, nur möchte man auch hier eine Erweiterung des Beftandes wünfchen. 
Der bayerifche Rundfunk follte doch einmal ihm naheliegende Liedmeifter wie Romanus Vötter 
und Laurentius von Schnüffis vornehmen, ganz zu fchweigen von dem Liederbuch der Kur
fürftin Maria Antonia mit feinen prachtvollen Volksliedern. In Mitteldeutfchland follten 
Hammerfchmidt und Dedekind fchon aus mufikalifch-heimatkundlichen Gründen wieder her
vorgeholt werden. Man wird natürlich unter diefen Liedern eine Auswahl treffen müffen, da 
die teilweife fchwülftigen Texte nicht mehr anfpredlen dürften; doch ift die Auswahl groß 
genug. Norddeutfchland verfügt mit den volkskunfinahen Oden Gabriel Voigtländers über 
dankbaren Sendefl:off, kurz, wenn man wirklich will und die Literatur einigermaßen kennt, 
find mit verhältnismäßig leichter Mühe die deutfchen Sendeprogramme durch zahllofe wert
volle Lieder zu beleben. Ein einziger von den genannten Liedmeiftern, Johann Friedrich 
Reichardt hat allein gegen 600 Lieder gefchrieben. Es ift deshalb nicht nötig bei einem be
grenzten Werkbeftand zu verharren; der H0rer verlangt Neues, Ncucs und noch einmal Neu"$. 

FUNKKRITIK. 
Mit tel d e u t f eh e r Run d fun k Lei p z j g. 

Es gibt Tage, an denen die Schallplatte bedauer
licherweife überwiegt. So verzeichnet das Pro
gramm vom 30. Mai vier Schallplattenfendungcn 
an einem Tage. Daneben bietet die ehemalige Mi
rag reichlte Abwechflung. Als befonders wertvoll 
empfinde ich Veranltaltungen wie "Was unfere 
Kinder fingen". Hat man fich überhaupt fchon 
einmal Gedanken darüber gemacht, auf welche 
Weife unfere Allerjünglten die erlte Bekanntfchaft 
mit dem Rundfunk machen? Beim Film gibt es 
eine Einfchränkung: "Für Jugendliche verboten". 
Beim Rundfunk ilt eine derartige Verfügung nicht 
möglich, und es bleibt die Gefahr beltehen, daß 
Kinder im Kreife der Erwachfenen Höreindrücke 
empfangen, die nicht für kindliche Ohren beltimmt 
find. Auf vielen Sendern finden wir dankens
werterweife auch "Kinderltunden". Gerade der Ge
fang bildet die gangbarlte Brücke zwifchen Kind 
und Rundfunk. Veranltaltungen wie "Was unfere 
Kinder fingen" follten häufiger an gefetzt werden, 
fchon aus funkpädagogifchen Gründen, um die 
Liebe zum Lied im Kinde zu wecken und zu pfle-

gen. Immer feltener wurde in den letzten Jahren 
d,lS Kinderlied im häuslichen Krcifc gcf ungen. 
Hier erwächlt dem Rundfunk eine dankbare Auf
gabe. 

No r d d cut f ch e r Run d fun k. Es ilt er
freulich feltzultellen, wie fich immer deutlicher auf 
mufikalifchem Gebiet das Bild der norddeutfchen 
Landfchaft aus den Darbietungen des Norddeutfchen 
Rundfunks herausfchält. Abgefehen von lokalen, 
aktuellen EreigniiTen ("St. Godehards-Feier") fin
den fich Mufikveranltaltungen wie "Ländliche 
Welt", "Nordfchleswigfche Volksmufik", "Althan
lloverfcher Gefellfchaftsabend", dazu nordifche 
Mufik u. a. Man nehme fich zur weiteren Erläute
rung einmal ein kleines Unterhaltungsprogramm 
vor, etwa ein Konzert "An der Kieler Förde" 
mit folgender Zufammenltellung: Ouvertüre "Die 
Matrofen" von Flotow, zwei Walzer "Träume 
auf dem Ozean", und "Hochzeit der \'\finde", 
"Meeresleuchten" von Urbach, Schuberts "Am 
Meer" darf natürlich nicht fehlen, zum Schluß 
"Gruß an Kiel". Ein kleines Beifpiel für die 
Entwicklung der Landfchaft aus dem Rundfunk 



3 Neuigkeiten 

PARSIFAL 
von 

Alfred Lorenz 
Z25 Seiten gr. 8° Geb. Leinen Mk. 8.50 

Mit diesem 4. vollständig selbständigen Band ist 
eines der epochalsten Werke der Musikliteratur, 
Lorenz' große Untersuchung über das Geheimnis 
der Form bei R. Wagner abgeschlossen. Restlos 
ist nunmehr der Beweis erbracht, daß Wagner 

eines der größten Formgenies der Kunst 
überhaupt ist. 

Die letzten Dinge sagt die Musik. Wagner hat 
seinem Parsifal die Sendung anvertraut, seine 
profetischen Gedanken über F ü h r e r turn und 
Wie der auf s t i e g des d eu t s ch e n V 0 I k e s 

zu verkünden. 

Melodien der Welle 
von S. Scheffler 
Geb. Leinen Rm. 2.85 

Musiksendung ist die brennendste Rundfunk
frage. Smeffler löst sie vorbildlich. 

Der große illustrierte 

BRAHMS 
von 

Walter Niemann 
14. Auflage, 8°, 432 Seiten, 68 Bilder, 

geb. Lein. Mk. 9.75 

Die große Brahmsbiographie von Niemann, die 
erfolgreichste Darstellung vom Leben und Werk 
des Meisters nimmt bei aller Verehrung für den 
Meister eine kritische Stellung ein ul'ld hat auch 
den Mut zu sagen, wo Brahms sterblich ist. Ihr 
Schwerpunkt liegt in der Da rs tell u n g der 

Wer k e Brahms. 

Max Hesses Verlag, Berlin-Sdlöneberg 
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Zwei neue 

Studien· Ausgaben 
für den Klavierunterricht, für den Vortrag 
in Schule u. Gemeinschaft, für das häus

liche Musizieren von 

WILL Y REHBERG 
W.A.MOZART 

TANZBUCHLEIN 
(LES PETITS RIENS u. a.) 

Die schönsten Nummtrn aus Mozarts Ballettmusile 
"Les Petits Rie1ts", sowie einige der bekanntesten 
StÜI..1U aus Mozarts Kammermusiken hat Will} Reh

bug für Klavier (leicht und mittelschwtr) gesetzt. 
Seine Arbeit ist 'vollkommen im Geiste Mozart'scher 
K/aviermusik gelungen und entsprid)t im iJbrigtn 
... ch .lIen pädagogischen Anforder .. ngen. 

Ed. Smott Nr. 22)2 M. I.jO 

I D(!!el~~~~p!P~~I~~ Christoph Friedrim, Johann Christian) 

In ditsem Bändchen hat Willy Rehberg die interes
santesten der mitte/schweren Klavierwerke der vier 
Söhne J. S. Bach's zusammengefaßt. Sie zeigen in 
sehr instruktiver Weise die Abu'andlung des Kompo-

T 

sitionsstils von J. S. Bach zu dem der W'iener Klassiker 
Rehberg fügt - ähnlich wie in seiner Sammlung "Von 
Bach bis Beetboven f

' - wichtige Formerläuterungen 
bei und gibt außerdem zu jedem Stück Anleitungen 
für das richtige Uben, die das Bändchen im gewissen 
Sinne zu einem kleinen Kompendium dtr KI,n.Jier
technik werden lasssen. Ed. Smott Nr. 1 1I9 M. 2.-

Früher erschienene Studien-Ausgaben für Klavier 
von Will y Reh b erg : 

VON BACH BIS BEETHOVEN. Leimte Originalstücke alter 
Meister(mitSpezialstudien u. Formerläuterungen) 2 Hefte 

Ed.-Nr. 2174'71 je M. 1.50 

DER NEUE GURLITT. Auswahl der leimtesten Klavier
stücke, progressiv geordnet und bezeidmet. 1 Hefte 

Ed.-Nr. 158)184 je M. 1.\0 

HANDEL, A YLESFOlU)ER STüCKE. 10 ausgewählte Stücke 
Ed.-Nr. 1129 M. 1.

MOZART, DIE WIENEltSONATINEN.61eimteSonatinen 
Ed.-Nr. 2159 M. 2.

REGER, JUGEND-ALBUM. z Hefte leimter Klaviermusik 
aus op. '7 . . . . . . Ed.-Nr. 217'/72 je M. 2.

Klavier vierhändig: 
GRETCHANINOFF, ALBUM f. vier Hände 12leimte Stücke 

Ed.-Nr. "71 M.2. 

B. Schott's Söhne, Mainz 
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- ganz abgefehen von dem künfHerifchen Inhalt 
der genannten Darbietung. Wir ftehen nicht an 
zu behaupten, daß eine derartige künfHerifche 
Tendenz "d a s" Stilproblem des Rundfunks in 
feiner zukünftigen Geftaltung darfteIlt. 

Weft d e u tf ch e r Run d fun k. Mir fällt 
eine kleine, fcheinbar nebenfächliche Programm
Einzelheit auf: Am 31. Mai bot ein "Vefperkon
zert" Volkslieder, und mitten hinein in die Volks
gefänge wurden "Szenen aus dem Waffenfchmied" 
von Lortzing geftellt. Ich habe anläßlich der Ber
liner Erftaufführung diefes Werkes unlängft im 
Programmheft der Städtifchen Oper einen Auffatz 
über "Volkslied und Volksoper" gefchrieben und 
die organifche Verbundenheit diefer beiden Fak
toren nachgewiefen. Es wäre begrüßenswert, wenn 
der Rundfunk hierzu die praktifche Ergänzung 
bieten würde. Man müßte öfter auf Sendepro
grammen den Verfuch machen, das Volkslied mit 
Szenen aus Volksopern zu verbinden, damit die 
eine Gattung mit Unterftützung der anderen ihre 
Stellung im Gefchmack des Volkes befeftigt. Es 
wäre wünfchenswert, Volksmufik überhaupt Ule 
als einen ifolierten Faktor im Mufikleben zu be
trachten, fondern ihre Berührungspunkte mit an
deren Gattungen der produzierenden Kunft forg
famft praktifch nachzuweifen. Auch auf diefem 
Gebiet hat der Rundfunk noch viele Aufgaben zu 
löfen. Von "unten", aHo vom Volke her, muß 
der Rundfunk fyftematifch zu anderen Stilformen 
(über die Volksoper zur Kunftoper) vordringen 
und den Hörer unmerklich zu höheren Kunftge
nüffen emporziehen. 

Fun k ft und e B e r1 i n. Die erften Anfätze 
zu einer Pflege der Heimatkunfl: zeigen fich in 
regelmäßigen Veranftaltungen unter dem Motto 
"Heimatfendungen". Eine Erweiterung und Ver
breiterung nach der mufikalifchen Seite hin wäre 
wünfchenswert. Sehr hübfch ifl: da die Einfügung 
der Rubrik "Aus Berliner Kirchen". - Trotz der 
Sommerzeit, die fich im Programm geltend macht, 
ifl: die Funkfl:unde bemüht um Vielfeitigkeit des 
Programms, die fich ebenfo in volkstümlichen 
Darbietungen wie in den Konzertveranftaltungen 
(darunter "Berliner Komponifl:en") mit zahlreichen 
Uraufführungen und Berückfichtigung begabter 
deutfcher Komponifl:en wie Walther Abendroth, 
Edmund Schröder u. a. kundgibt. 

Deutfchlandfender Königswufter
hau fe n. Der Sender be fitzt eine eigene Rubrik 
"Lebende Tonfetzer", in der man viele, bisher 
vielleicht noch nie zu Worte gekommene Kompo
nifl:en hören kann. Da ift in früheren Jahren viel 
gefündigt worden, und es wird Mühe machen, die 
bisher unterdrückten Werke nach und nach ans 
Tageslicht zu fördern. ... Von auswärtigen Sen
dern übernimmt der Deutfchlandfender nach wie 
vor wichtige Darbietungen, wie den "ltalienikhen 

Abend" aus Leipzig oder ein Brahmskonzert aus 
Stuttgart. An den Berliner Kunftwochen war der 
Deutfchlandfender naturgemäß ebenfalls ftark be
teiligt. 

o ft m a r k e n run d fun k. Befonders hervor
zuheben find Veranftaltungen wie "Herakies" Von 
Händel, "Das Meer" in Dichtung und Mufik, 
"Mufiker unferer Zeit" (insbefondere Franz Bitt
ner), "Die Stunde der Stadt Danzig" u. a. Es wäre 
an der Zeit, der Programmredaktion etwas mehr 
Aufmerkfamkeit zu widmen und die Eintönigkeit 
der Titel allmählich auszufchalten. In fchemati
fcher Starre kehren Tag für Tag diefelben über
fchriften wieder wie "Konzert", nochmals "Kon
zert", wenn's hochkommt "Heiteres Konzert", dazu 
"Unterhaltungsmufik", "Nachmittagskonzert" bis 
"Nachtkonzert", "Abendunterhaltung" ufw. An 
Hand anderer Funkprogramme könnte fich der 
Oftmarkenrundfunk leicht darüber informieren, 
auf welche Weife man am vorteilhafteften einer 
derart langweiligen Programmeinteilung entgeht, 
die auf die einfachften Vorausfetzungen einer 
Sende-Aufftellung Verzicht leiftet: Funkwerbung 
beim Hörer durch gefällige und anziehende Titel. 
Das Programm bedarf der gleichen Sorgfalt in der 
Redaktion wie eine Tageszeitung. Was würden 
die verantwortlichen Perfönlichkeiten des Oftmar
kenrundfunks dazu fagen, wenn fie in ihrer Ta
geszeitung vorwiegend Artikelüberfchriften etwa 
folgender Art antreffen würden: "Politifcher Teil", 
"Lokalpolitifcher Teil", "Unterhaltungsteil", 
"Ernfter Teil", "Heiterer Teil" ufw. 

Schi e f i f ch e Fun k ft und e. Mit aller Kraft 
fetzt fich der deutfche Rundfunk zur Zeit allge
mein für junge Komponiften ein. Es ift interellant 
feftzufl:ellen, daß fo ziemlich jeder Sender feine 
eigene Bezeichnung für diefe Förderung lebender 
Kunfl: hat. Im Breslauer Sender ift die "Mufika
Iifche Autorenftunde" ein wertvolles Hilfsmittel 
zur Verbreitung neuer Werke, u. a. kam Paul 
Mittmann mit eigenen Werken zu Gehör. Ferner 
"Lieder heimifcher Komponiften", viele volkstüm
liche Darbietungen, die noch ftärker das heimat
liche Element betonen follten. Eine befondere 
Eigentümlichkeit der Schlefifchen Funkftunde find 
die zahlreichen "Wunfchkonzerte". Sonftige Ver
anftaltungen perfönlichen Gepräges find kaum an
zutreffen. Auch hier wäre zu wünfchen, daß die 
farblofen Bezeichnungen "Morgenkonzert", "Mit
tagskonzert" und "Abendkonzert" einer etwas 
prägnanteren Titelgebung weichen, die fich weni
ger auf den äußeren Anlaß als vielmehr auf den 
Inhalt der Darbietung bezieht. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. In verfchiede
nen volkstümlichen Veranftaltungen lokalen Ein
fchlags kommt der Humor ftärker zu feinem Recht 
als an anderen Sendern. "Humor im Rundfunk" 
ift ein wichtiger Faktor, dem man unbedingt mehr 
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Aufmerkfamkeit widmen follte und der zugleich 
auch ein befonderer Maßltab für die Gefchicklich
keit der Programmleitung ilt. Im übrigen gab's 
eine Reihe wertvoller Operetten- und Opernabende 
(darunter "Li-Tai-Pe" von Cl. von Franckenltein), 
Chöre von Armin Knab, die der Nürnberger Ju
gendchor unter Otto Döbereiner zum Vortrag 
brachte, Pflege zeitgenöITifcher Mufik, darunter 
als Gipfelpunkt Otto Jochums gewaltiges Orato
rium "Vom jünglten Tag". Neben den "Mufika
lifchen Zeitbildern" verdient befonders die Rubrik 
"Hausmufik" befonderes Lob. Veranltaltungen wie 
"Mufik für Fiedeln" und "Der Rundfunk befucht 
einen Kreis von Hausmufikliebhabern" zeigen, daß 
es auch auf diefem Gebiet noch mancherlei neue 
Wege gibt. Dr. Fritz Stege. 

Am zr. Mai fand im Bayerifchen Rundfunk 
eine Gg. C. Schürmannltunde ltatt. Prof. Dr. G. 
Fr. S ch m i d t, delTen Forfchungswerk über Schür
mann und die frühdeutfche Oper im Verlag BolTe 
erfcheinen wird, wies in feinen einführenden Wor
ten in überzeugender Weife auf die Bedeutung 
der Mufik diefes Meilters hin, die vielfach den 
Meilterwerken eines Bach und Händel in nichts 
nachlteht. Auch war Sdlürmann ein Hauptver
treter der d e u t f ch e n Oper, zu einer Zeit, da 
allenthalben die italienifche Oper die größten 
Triumphe feierte. Als erltes hörte man die 
Ouvertüre und Menuett zur Oper "Alcelte", ein 
Stück tiefen Ernltes und würdevoller Getragenheit. 
Arien aus den Opern "Alcelte", "Clelia", "Leo
nilde", "Salomon", "Das zerltörte Troja" und 
"Ludwig der Fromme" gaben einen Ausfchnitt 
aus dem Werk Schürmanns. Die Tenorarie aus 
"Alcelte" mit dem befeelten "Ihr fchönften Blicke 
gute Nacht" fowie die Sopranarien "Süße Ruh" 
("Salomon") und "Schönlte Wangen" ("Leonilde") 
zeugen von dem hohen Wert der Schürmannfchen 
Mufik, wie auch das Trinklied aus der Oper 
"Clelia" und die dudelfackartige komifche Mufette 
aus der Oper "Ludwig der Fromme" für Bariton, 
bei denen das komifche Element fchon zum Durch
bruch kommt, ihre Wirkung auf ein modernes 
Konzertpublikum nicht verfehlen. (Ausführende: 
H. Dittmar, Sopran; R. Sengeleitner, Tenor; E. 
Müller, Bariton; Münchener Kammerorchelter un-
ter Leitung von KM Rein.) Anton Heilmann. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Das Pet e r - Qua r t e t t brachte das Streich

quartett op. 5 von Ernlt Schi f f man n im 
Langenbergfender zur Uraufführung. 

Der Flensburger Kammerchor und das Städtifche 
Orchelter führten unter Leitung von Johannes 
R öde r die Hohe MelTe von Johann Sebaltian 
Bach in Kammerbefetzung auf. Der Eindruck 
war fehr ltark; das InterelTe an diefer Art der 
Wiedergabe, zumal die Norag die Aufführung 

auf fämtliche Sender der Norddeutfchen Sender
gruppe übertrug, fehr rege und weitreichend. 

Dr. Fritz S t e g e fprach im Weltdeutfchen 
Rundfunk Köln und im Mitteldeutfchen Rund
funk Leipzig über "Mufikpolitifche Zeitfragen", 
ferner hielt Dr. Stege in Vertretung des Staats
kommi!Iars Hans Hinkel auf dem deutfchen Kurz
wellen fender anläßlich einer Haydn-Feier für 
Amerika einen Vortrag über "Haydn und das 
Deutfchlandlied" . 

Im Weltdeutfchen Rundfunk Köln kam das 
Adagio aus der a-moll-Sinfonie und das "Vorfpiel 
zu einem Drama" von Lothar W i n d s per ger, 
dem neuen Direktor der Städtifchen Mufikhoch
fchule in Mainz am 26. Mai zur Sendung. 

Hermann Re u t te r s Violinkonzert, gefpielt 
von Katharina Bofch-Moeckel, brachte der Stutt
garter Rundfunk im Juni zur Urfendung. 

Die Norag Hannover brachte im Rahmen ihrer 
Veranltaltung "Niederfächfifcher Freiheitsgefang" 
das Werk 3 I "Eine deutfche Ouvertüre" von 
Reinhold J. Be ck zu erfolgreicher Uraufführung 
(Ltg. Ebel von So fe n). 

Der Deutfchlandfender veranltaltete am 2. Juni 
eine Richard W e t z - S tun d e. Zunächlt fang 
Fred DrilTen elf Lieder und Gefänge; darauf 
folgten Wetz' zweites Streichquartett in e-moll 
vorgetragen vom Henning-Quartett aus Breslau. 

Am 13. Juni fang Frau Inge Broderfen 6 
Eichendorff-Lieder von Rudolf B 0 d e im Deutfch
landfender. 

Das letzte Orchelterwerk des diesjährigen Beet
hovenpreisträgers Prof. Dr. Georg S ch u man n, 
die heiteren Variationen über "Geltern war Vetter 
Michel da" op. 74 hattn an den Sendern Breslau 
und Hamburg großen Erfolg. 

Anläßlich einer Schlagetergedenkfeier wurde eine 
fymphonifche Dichtung von Hero F 0 I k e r t s im 
Rahmen der Stunde der Nation zur Uraufführung 
gebracht. 

Von Alex G r i m pe gelangte "Helle Nacht" 
für Sopran, Streichorchelter, Harfe und Klavier, 
mit der jungen Hamburger Sopraniltin Hanni 
Bö ger im Nordifchen Rundfunk mit großem 
Erfolg zur Uraufführung. 

Am 2. Juni kam am Bayerifchen Rundfunk 
(Dirigent A. Winter) die "S i n fon i e t t a" op. 5 
von Albert J u n g zur Münchner Erltaufführung. 

Im Rahmen der Veranltaltungen in der Stunde 
der Nation bot der Weltdeutfche Rundfunk eine 
Wiedergabe von Webers einaktiger komifcher Oper 
"A buH a f fan" in einer Funkbearbeitung von 
Siegfried An h eiß e r. 

Das neue Orchelterwerk "S i n fon i f ch e 
S u i t e" op. 30 von Max T rap p gelangte an 
der Berliner Funkltunde, im Feltkonzert der Ber
liner Akademie der Künlte (Sektion Mufik) und 
an den Sendern Stuttgart und Breslau zur Auf
führung. 
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AUSNEUERSCHIENENENBüCHERN E ____ H ___ R ____ U ___ N ___ G ____ E ___ N_. 

Kar I Ha f fe: "Vom deutfchen Mulikleben." 
Zur Ncugefhltung unferes Muliklebens im neuen 
Deutfchland. (Band 41 der Sammlung "Von 
deutfcher Mulik".) Gu!l:av BolTe Verlag, Re
gensburg. 

Wir mülTen fordern, daß jetzt, wo das Sy!l:em 
der Nachkriegszeit mit feiner kün!l:lich auf ~org 
erzielten äußerlichen Herrlimkeit zufammenbncht, 
nur das ge!l:ützt wird, was in?erlich. gefun~ und 
im deutfmen Sinne wertvoll I!l:. Smnlos Jil: es, 
wenn öffentlid1e oder öffentlich unter!l:ützte 
Kun!l:an!l:alten der fmlemten Zeiten wegen, oder 
auch nur um jedem Gefchmacke Rechnung zu tra
"en neben der wertvollen Kun!l: aum minderwer-
b , d' d ti ge betreiben, wenn aHo eine Einrimtung, le en 
Gefchmack heben foll, gleimzeitig auch daran ar
beitet ihn zu fenken oder zu nivellieren. Die 
mei!l:en öffentlichen Kun!l:unternehmungen, in 
er!l:er Linie die Theater, waren in diefer Art tätig, 
und Millionen wurden dafür aus öffentlimer Hand 
aufgebramt. Das Amülierbedürfnis zu befriedigen, 
follte der privaten Spekulation überialTen bleiben, 
und auch hier follte es Grenzen des Gefmmacks 
geben. Wir woll e n ein e K u n!l:, die aus 
dem Niedrigen erhebt, nimt aber 
hin a b z i e h t. Es kommt auch nicht darauf an, 
daß die Kun!l: viel ko!l:et, gerade gute und kul
turell hodJ.!l:ehende Mulik läßt lim aum in fchwe
ren Zeiten immer nom pflegen. Freilim die Selb!l:
ver!l:ändlichkeit der Spefenrechnung, wie lie etwa 
den Tantiemegefellfmaften als Norm vorfchwebt, 
und die iie angeblich im Interelfe der Komponi
!l:en, in Wirklichkeit im InterelTe irgendwelcher an 
die Fortführung einer Scheinhochkonjunktur ge
bundenen Kreife ihren Beremnungen zugrunde 
legen, müßte endlim fallen gel alTen werden, und 
manche andere Nutznießergewohnheit gleichfalls. 
Im Dreißigjährigen Kriege konnte die deutfche 
Mulik die Seele des Volkes durch alle Anfechtun
gen hindurchführen und vorm Untergang retten. 
Es i!l: nicht zu bezweifeln, daß die 
Mufik in der kommenden Zeit eine 
ganz befonders wichtige Aufgabe 
hat. Nur im Gei!l:e völliger Hingabe und Selb!l:
entäußerung wird die Aufgabe zu löfen fein. Wir 
iind der frohen und !l:olzen Zuveriimt, daß die 
kommende Zeit wieder eine deutfme Mulik brin
gen wird. 

Sorgen wir dafür, jeder an feinem Platze, 
daß die gefamte Mulikpflege in Deutfchland 
in den Dien!l: diefer kommenden großen Auf
gabe ge!l:ellt wird, nachdem iie lange genug weit
gehend den Verfuchen gedient hat, das wahrhaft 
Deutfche niederzuhalten. 

Die feit 100 Jahren in Bad EI!l: e r tätig ge
wefene Mufikerfamilie H i I f erhielt an der Wald
!l:elle ein Den k mal zum Zeichen der Dank
barkeit des Bades. Der jetzt errichtete Gedenkil:cin 
trägt eine b r 0 n zen e P I a k e t t e mit dem 
Bilde Hilfs nach dem Entwurf des Holzbildhauns 
Lenk in Adorf. 

Unläng!l: wurde in der Aula der S t a a t I i ch e n 
A k ade m i e für Kir eh e n- und S ch u I -
m u f i k in Charlottenburg ein im Auftrag des 
preußifchen Kultusmini!l:eriums vom Maler Her
mann K 0 n n e r t h gefmaffenes Bildnis des Kom
poni!l:en Waldemar v. Bau ß n ern im Rahmen 
einer mulikalifchen Gedenk!l:unde eingeweiht. 

Der um die Pflege der Werke J. S. Bach sund 
feines Vorläufers Heinrich Sm ü t z, wie über
haupt um die "musica sacra" fehr verdiente ehe
malige Dresdner Kreuzkantor (1906 bis 1930), 
Prof. Otto R i ch t e r, hat in Stuttgart durch den 
Dekan der theologifchen Fakultät, Heidelberg, 
Prof. Dr. HupfeId, die Würde eines Ehr e n -
d 0 k tor s erhalten. 

Der Pap!l: überfandte dem Re gen s bur ger 
Dom ch 0 r fein Bild mit der Widmung "in dank
barer Erinnerung an feine Gefangsvorträge vor 
Uns und warmer Anerkennung feines treuen Fe!l:
haltens an den bewährten kirchenmufikalifchen 
Grundfätzen" und eigenhändigen Unterfmrift. 

Der edl:e Staatskapellmei!l:er an der Berliner 
Staatsoper, Wilhe1m F u r t w ä n gl er, wurde 
zum preußifchen S t a a t s rat ernannt. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Die Intendanz des 0 per n hau fes K ö n i g s
be r g Pr., vertreten durm den Intendanten Erich 
Fifch, veran!l:altet zur Hebung volksverbundenen 
Mufikfchaffens ein Preisausfchreiben, und zwa,r: 
1. für ein e d e u tf ch e V 0 I k s 0 per ( das 
Textbuch foll feinen Stoff entweder unferm Sa
genfehatz entnehmen oder heutiges Gefehehen nach 
deutfcher Art und Weife humorvoll behandeln; 
die Mufik muß gefund, vom Volkslied infpiriert 
und voll finniger und anmutiger Melodien fein, 
die fich leicht in das He'rz des Volkes zu lingen 
vermögen); 2. eine nationale deutfche 
o per (das Textbuch diefer Oper foll zu der gro-



Meine neuen Modelle I 

CEMBALI 
Die Instrumente der verwöhntesten 

anspruchsvollsten Künstler 
(mit und ohne Eisenrahmen) 

Maendler ,. Schramm 
Prospekte gratlsl MAnchen, Rosenatra6e S 

Vierhändig! 
Welche Begeisterung, wenn zwei Spieler ihr 

Temperament auf einem Grotrian-Steinweg 

F lüg e I auslassen. 

Der weiche Diskaot, der schwere Baß - alle Töne 

ordnen sich dem Willen der Spieler unter, sodaß 

das Spiel der vier Hände in Technik und Be

seeltheit wie aus einem Guß wirkt. 

F a b r i kin B rau n s eh w e i g. - Ver t r e t e n i n der 9 a n zen We I t. 

I Wichtig ist - - : 
Beste Gewähr für solche 

daß man alt eMu s i k auf Instrumenten ausführt, die 
mit größter Einfühlungsgabe an das Klangempflnden 
des Generalbaß-Zeitalters rekonstruiert sind. 

CEMBALI 
bieten SPINETTE 

KLAVICHORDE 
Jllustr. Katalog mitviel~n Urteilen GEBR AMMER EISENBERG 01 Tho 111 
k 0 s t e n los dur eh die Erbauer 0 I 0 ~ 
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ßen, gefchiehtliehen Umwälzung unferer Tage Be
ziehung haben und es muß die Kompofition von 
nationalem Rhythmus und von feurigen, mitreißen
den Harmonien getragen fein). - Als Preife wer
den zuerkannt: RMk. 500.- für die d e u t fehe 
V 0 I k s 0 per, RMk. 500.- für die na t ion a ~ e 
d e u t fehe 0 per. Textdichter und Komponlil: 
müfIen D eu t f ch e fein. Ausländer und Juden 
find von der Teilnahme an dem Preisausfchreiben 
ausgefchlofIen. Die Arbeiten find unter einem be
fl:immten Kennwort bei der Intendanz des Opern
haufes einzureichen. Der Name des VerfafIers 
muß ungenannt bleiben. Der eingereichten Ar
beit ill: ein genügendes Rückporto beizulegen. In 
einem befonderen, an die Rechtsanwälte Dr. Voll
mer und Turetfchek, Steindamm 59(61, Königs
berg Pr. (oder deren Nachfolger) gerichteten Schrei
ben find Kennwort und Name des VerfafIers mit
zuteilen. Die Einreichungsfrifl: läuft vom 1. Juli 
1933 bis 1. Januar 1934. Arbeiten, die nach dem 
1. Januar 1934 eingehen, werden ungeprüft zu
rückgefchickt. Der Prüfungsausfchuß befl:eht aus 
den Ehrenvorfitzenden: Obe'fprälident Koch, Ober
bürgermeifl:er Dr. Will, Bürgermeifl:er Dr. Weber 
und dem engeren Ausfchuß: Intendant Erieh Fifch, 
KM Curt Budde, KM. Bernhard Conz, dem Lan
desleiter des KfDK., Landesverband Ofl:pr. Fritz 
Albrecht. Als Rechtsberater wirken die Rechts
anwälte Dr. Vollmer und Dr. Turetfchek (oder 
deren Nachfolger), Königsberg Pr., Steindamm 
NI'. 59(61, mit. Falls der Prüfungsausfchuß kein 
Werk für geeignet hält, kann die Zuerkennung 
eines Preifes unterbleiben. Die Entfeheidung des 
AusfchufIes ifl: endgültig und unanfechtbar. Die 
Bewerber haben keinen Reehtsanfpruch auf Prü
fung und Beurteilung ihrer Werke. Die preisge
krönten Werke werden am Königsberger Opern
haus uraufgeführt. Das Königsberger Opernhaus 
erhält das Uraufführungsrecht und wird den Zeit
punkt der Uraufführung befl:immen. Ferner hat 
das Königsberger Opernhaus das Recht, die Auf
führungsrechte an einen Mulikverlag zu übertra
gen, der lie zu den üblichen Bedingungen für 
Autor und Komponifl:en wahrnimmt. Den Preis
trägern fl:eht gegen die Wahl des Verlegers kein 
Widerfprueh zu. Das Prüfungsergebnis wird bis 
zum 15. Februar 1934 bekannt gegeben. 

Der ADMV fordert die Komponifl:en auf, für 
das näehll:e Tonkünfl:lerfefl: Werke aller Art ein
zufenden, und zwar an die S t a a t I i ch e A k a
dem i e der Ton k u n fl:, M ü n ch e n, 0 d e
ans pi atz 3 (für den ADMV). Schluß termin 
1. September 1933; Rückporto beifügen. Eine Haf
tung für verloren gegangene Manufkripte kann 
nicht übernommen werden. Eine Entfcheidung über 
Annahme oder Ablehnung des Werkes erfolgt 
etwa anfangs März 1934. 

VER LAG S NA C H R ICH T E N. 

Der Münchener Univ.-Prof. Dr. Alfred L 0-

ren z hat fein grundlegendes Werk "Das Ge
heimnis der Form bei Richard Wagner" mit einem 
4. Bande abgefchlofIen, der den mulikalifchen Auf
bau des "Parlifal" behandelt und foeben bei Max 
He f f e, Berlin, erfcheint. 

Der auf der 14. Jahresverfammlung der Luther
Gefellfchaft in Potsdam von Univ.-Prof. Dr. Wili
bald Gur li t t (Freiburg i. Br.) gehaltene Fefl:
vortrag über J 0 h a n n e s Wal t e run d die 
M u f i k der R e f 0 r m a t ion s z e i t erfchcint 
foeben in erweiterter Form im Luther-Jahrbuch 
1933 (Verlag Chr. Kai fe r, München). Er bietet 
auf Ir 2 Seiten eine erfchöpfende DarfteIlung und 
Würdigung der Urgeftalt des deutfchen evange
lifch-Iutherifchen Kantors in folgenden 4 Kapiteln: 
1. Joh. Walter (1496-1570) als Singer in der 
Hofkapelle Friedrichs des Weifen von Sachfen 
(1517-1526); 2. Joh. Walter als Kantor an der 
Il:ädtifchen Lateinfchule und als Erneuerer und 
Leiter der Stadtkantorei zu Torgau (bis 1548); 
3. Joh. Walter als Organifator und Kapellmeifter 
der Hofkapelle des Kurfürfl:en Moritz von Sachfen 
zu Dresden (bis 1554); 4. Der evangelifche Anfatz 
in der Mulik und Mulikanfchauung Joh. Walters. 

Der Verlag B. S ch 0 t t s S ö h n e, Mainz be
ginnt foeben mit der Veröffentlichung eines klei
nen Verlagsblattes "Der goldene Brunnen", das 
lieh mit den Fragen der Pflege des deutfchen 
Chorgefangs befehäftigt, und vorauslichtlich vier
tel jährlich erfcheint. 

Von J6n Lei f s erfcheinen demnäehfl: bei K i fl:
n e r & Sie gel in Leipzig verfchiedene kleinere 
Chorwerke, Männerehöre, Konzertlieder, Volkswei
fer und Singtänze. 

"M u f i kai i fehe Fun d g r u b e". Kompo
nifl:en, die die Ablicht haben, an diefer vom Ver
lag Göbel & Grabner herausgegebenen Notenzeit
fchrift mitzuarbeiten, werden im eigenen InterefIe 
gebeten, lieh vorher mit Walter A. F. Graeber, 
Berlin NO 55, Winsfl:r. 52 v. II, in Verbindung 
zu fetzen. 

Der halben Auflage unferes letzten Heftes lag 
das 1. Bühnen-Rundfchreiben betr. "E r neu c
run g der kom. S pie I 0 per" (V 0 I k s 0 per) 

J C. 

NEUPERT - CEMBALI 
unerreicht! 

Günstige Preise ll. Bedingungen. Auf Wunsch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

Neu per t, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Abt. Cembalobau 

Bamberg Nürnberg München 



• 
Württe Hochschule für Musik, Stuttgart 

Ausbildung in sämtlichen Fächern der Tonkunst 

Musiklehrerseminar / Opernschule / Abteilung für evangelische 

und katholische Kirchenmusik 

Neuaufnahmen 25. September. Prospekte durch das Sekretariat 

-
Staatliche Akademie der Tonkunst 

Hochschule für Musik 

und Ausbildungsschule mit Vorschule in München 
Ausbildung in allen Zweigen der Musik einschl. Oper; Meisterklassen zur Vollendung 
der künstlerischen Ausbildung in Dirigieren, dramatischer Komposition, Kompositions
lehre, Sologesang, Klavier, Violine, Violoncello, Chordirektion und Darstellungskunst; 
operndramaturgisches Seminar, Seminar für Chordirektion. Opernchorschule, alte Kam
mermusik; 'besondere Ausbildungsklassen für Kirchenmusik; Lehrgänge zur Ausbildung 

für das Musiklehramt. 

Beginn des Schuljahres am 16. September. Schriftliche Anmeldung bis 10. September. Die 
Aufnahmeprüfungen finden ab 19. September statt. Satzung durch die Verwaltung der 

Akademie. 

München, im Juli 1933 

Direktion: 
Geh. Rat Dr. Siegmund von Ha usegger 

Präsident 

; 

~~~k::~i~~~e~b~~ gediegene 
wie prächtige neue Weltgeschichte der Musik: 

Handbuch der lYIuslkwissenschait 
Herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und 
Farogelehrten. Mit ca. 13°0 Notenbeispielen, 1200 aufsdIluß
reichen Bildern und herrlichen farb. Bildnissen der großen 

Meister der Musik. 
Eine künstl. Schöpfung v. höchstem Rang für Musikfreunde. 
Lieferung gegen monatliche Zahlung von nur RM 4.--

Unverbindliche Ansichtssendung 9,b durch 
Artlbus et literis, Gesellsch. für Geistes und Natur

wissenschaften m. b. H., Berlin·Nowawes 

Klavichorde ________ w ____ • ____________ _ 

4 1/.u.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeit durch eineAnsichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Her man n M 0 e ck I Celle 5 
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des "V ö I kif eh e n B ü ch e r - B und e s" (Edda
Verlag G. m. b. H.), Rudollladt, bei. Es handelte 
lich dabei um die 1922 vom Coburger Landesthea
ter uraufgeführte kom. Spieloper "Die gepanzerte 
Braut" von Werneck und Haag, die jetzt wieder 
im Vordergrund de5 völkifchen Interelfes il:cht. 
\Vcr das auffchlußreiche V crlagsrundfchreiben in 
feinem Heft ni ch t vorfand, kann es auf Anfor
dern kollenlos von feinem Verleger bekommen. 
Wir machen insbefonderc die neuen Bühnenvor
llände auf diefe hochwichtige Sache aufmerkfarn. 
- Auch dem heutigen Heft liegt ein Profpekt des 
"Völkifchen Bücher-Bundes" (Edda-Verlag G. m. 
b. H.), Rudolil:adt, bei über deffen Neuerfchei
nung: \Verneck, "Der I. Mai". Auch diefer Pro
f pekt kann auf Anfordern kollenlos vom Verlag 
nach bezogen werden. Das Buch geht auch den 
Kün!l1er an und dürfte in keiner Muiikbücherei 

fehlen. 

Z E I T S C H R 1FT E N - S C HAU. 

AUS T AGESZEI TUNGEN. 

Hans K a y fe r: Muiikzeitalter. "Tönende Ma
thematik", "Neue" und neue Muiik. (Tägliche 
Rundfehau, Berlin. Nr. 136 u. 37') 

Edwin von der N ü 11: Volksverbundenes Mu
iikfchaffen. (Berliner Tageblatt, Nr. 258.) 

Fred Harn e I: Die Rettung der Kirchenmuiik. 
(Deutfche Allgem: Zeitung, Berlin, Nr. 258.) 

Dr. Heinrich Hof er: "Warum alte Muiik?" 
(Deutfche Allgem. Zeitung, Berlin, Nr. 270.) 

Prof. Fritz La n g e: Wie Johannes Brahms und 
Johann Strauß gute Freunde wurden. (Neues 
Wiener Journal, Nr. 14191.) 

Prof. Dr. Frank Ben n e d i k: Ein Führer zur 
muiikalifchen Volksbildung. (Hannoverfcher Ku
rier, Nr. 287/88). über Carl Ei t z. 

Theodor Jak 0 b i: Die neue Chormeiil:erfch111e 
an der Staat!. Muiikhochfchule Berlin. (Weil:
deutfcher Beobachter, Köln, Nr. 137,) 

Prof. Dr. Karl B 1 e f f i n ger: Pflege des deut
fehen Volksliedes. (Hellweg, Dortmund, Nr. 
145 u. a.) 

Georg F 0 e r II er: Flucht in die Muiik. (Der 
Tag, Berlin, Nr. 1 sr.) 

Herbert F lei f ch er: Das Muiikbild des Fafchis
mus. (Königsberger Hartungfche Ztg. Nr. 281.) 

Empfehlenswerte 

PROFESSOR MARIA TOLL I 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Tokyo- Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerh.rdtstraße '5 • Hansa 5287 i 

K rah n: Männer-
chor - Erneuerung. 
Die Grundlagen 
der Lobeda-Bewe
gung. (Tägliche 
Rundfchau, Ber
lin, Nr. 142.) 

Hans P fit z n er: 

Zur Kundgebung 

gegen die Wag
ner-Rede Thomas 

Manns. (Frank-

furter Zeitung, 

NI'. 483-85') 
.".~ 

Erich Laß w i t z: Gezeichnete Muiik. (Leipziger 
Neueil:e Nachrichten, Nr. 169.) 

AUS Z E I T S C H R 1FT E N. 

"V ö I kif ch e Ku 1 tu r". Monatsfchrift für die 
gefamte geiil:ige Bewegung des neuen Deutfdl
land, Herausgeber: O. G. v. Wefendonk und 
Wolfgang Nufer. - Unter diefem Titel beginnt 
der Verlag Wilhe1m Limpert, Dresden, foeben 
eine neue Zeitfchrift, deren 1. Heft u. a. fol
gende Auffätze bringt: Wilhe1m Mich e I, Höl
derlin, der Sänger des Deutfchtums; Mary W i g
man n, Der Tänzer und das Theater; Wolfgang 
Nu fe r, über den Begriff der "plallifchen Kul 
tur" und das Theater. 

.,L i te rar i f ch eWe I t", Berlin, Nr. 24. "Be
kenntnis zu Pfitzner", von Rudolf Bach. -
"Es iil: ja eine deutfche Muiik, um die es geht, 
und fo iil: die Gewalt des riefenhaften dunklen 
Schickfals, das uns auferlegt war, mit voller 
Kraft in iie eingegangen. Vielleicht iil: es ge
rade dies, was uns Jüngeren diefe Muiik fo 
lebendig. vorbildhaft und verehrungswürdig 
macht." 

Reclams Univerfum, Leipzig, Nr. 39. -
"Was iil: nationale Muiik?" von S. Kali e n
be r g. 

D e u t f ch e S ä n ger b und e s z e i tun g, Ber
!in, Nr. 26. - Hugo Her r man n : Das Chor
problem unferer Zeit; Walter Be r t e n: Un
kenntnis und Unrecht (Der vergeffene Max 
Reger). 

Musikeradressen 

Wolfgang Lenter, Tenor 
B • r 11 n - Z • h 1 • n d 0 r f, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4, Zehlcndorf 0179 
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Schwindler und Diebe 
für wertvolle Musikinstrumente 

GESTOHLEN wurden dieserTage 1 Stradivari-Cello, 
zwei Gallliano-Geigen, eine Guarnerie- u. Amati
Geige Im Doppelk"5ten. eine Ofredus Cappa-Geige, 
eine Guadagninl-Geige, etn Vuillaume-Cello und 
andere wertvolle Melsler I 
Fortwährend neue Verluste und Schäden an 
solchen Vermögensobjekten, u. nichts ve.-sichert! 
KÜNSTLER, LIEBHABER, HÄNDLER, MUSIKER, 
versich ern stets ihre wertvollen Musikinstrumente 
bel der "MANNHEiMER VERSICHERUNGSGE
SELLSCHAFT", GEGR. 1879. Erste und einzige 
offltielle Spetlalversidterung der Weil für wertvolle 
Musikinstrumente gegen 

ALLE GEfAHREN 
Diebstahl, Zertrlimmerung, Erschwindlg., Wert
minderuug, Feuer, Wasserschaden, Tumuli, 
Aufruhr, Abhandenkommen, Bruch und Trans
portschaden u. alle erdenkbBren Vorkommnisse. 

In der ganzen WeU Gültigkeit! 
lnleressenlen verlangen kostenfrei Prospekte von 

Spezialdlreklion: 

H. R. Melchior, Nürnberg-N. 
Egloffsteiner Str. 35 

-
Seit 78 Jahren 

handgearbeitete Melster-Instrumente 
für klassisme und moderne 11usik. 
Block- u. Schnabelflöten, alte u. neue 
Violen d'amour, Gamben, Violinen 

usw. Saiten. 

I C.A. Wunderlich, g09r.1854, SIebenbrunn (Vogt!.) 183 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft ~rscheint monatl. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bez1lg auf die 
Vernachlässigung geisrip:er und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzieher-Verlag, RaHlar, 
P. Willingen, Waldeck. J 

Aus dem Nachlaß v. Hr. Geh. Rat Rohrbach I 
sind mehrere Musikinstrumente I 

(Celli, Geigen, Harfe, Des-Clarinette, Guitarre) 
zu günstigen Preisen zu verkaufen. I Näh. Ausk. d. E. Rohrbach, Gotha, Galbergsweg 6 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in I Bildern mit einem Leitgedicht 

1° Format, 16 Seiten, ceheftet Mk. -.'<> 
GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSIURG 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Berichte 
über musikalische Neuigkeiten. 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
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Jofeph Meßner. 
Von K a rI Ne u m a y r, S a I z bur g. 

W enn das öfl:erreichifche Unterrichtsminifl:erium den Salzburger Domkapellmeifl:er J 0-

fe p h M e ß n e r anläßlich feines 40. Geburtstages mit dem ProfefIor-Titel auszeich
nete, den es namhaften Künfl:lern ohne Lehrberuf nicht vor dem 50. Lebensjahre zu erteilen 
pflegt, fo liegt darin eine Anerkennung feiner künfl:lerifchen Bedeutung, die im Deutfchen 
Reiche feit Jahren fefl:fl:eht. 

Er wurde 1893 im alten Tirolerfl:ädtchen Schwaz als Sohn eines Bergmannes und einer Nach
fahrin des Tiroler Freiheitskämpfers Jofeph Speckbacher geboren und bezog nach Abfolvie
rung der Gymnafial- und Univerfitätsfl:udien in Salzburg-Innsbruck die Mufikakademie Mün
chen unter der Direktion Bußmayer; von feinen dortigen Lehrern feien erwähnt: Klo fe für 
Kompofition, B echt für Orgel und S ch wiek e rat h für Direktion. Von München wurde 
er 1922 als zweiter Domorganifl: nach Salzburg berufen, wo er "gefcholten viel und viel be
wundert" bis heute wirkt. 

Ein mufikliebender Kreis in Neuß entdeckte vor einem Jahrzehnt das vielverfprechende Ta
lent des jungen Tirolers. Nach dem Gefetze einander berührender Gegenfätze fand feine welt
abgewandte, weltüberfliegende Myfl:ik im Herzen des Rhein-Ruhr-Landes einen dankbaren 
Boden, der gerade damals durch die Leiden der franzöfifchen Befetzung feelifch aufgelockert, 
aufgewühlt war. So erklärt es fich, daß Mitte der Zwanziger Jahre Meßners Name bei allen 
dortigen größeren mufikalifchen Veranfl:altungen zu hören war, ja daß ein förmlicher Wett
bewerb um Uraufführungen feiner Werke einfetzte. Sein Bannerträger war der damalige 
Generalmufikdirektor von Duisburg, P a u I S ch ein p f lug, der in dem jungen Ofl:erreicher 
den wertvollfl:en, weil gefündefl:en arifchen Vertreter der neupolytonalen Stilrichtung erkannte. 
Und er hat recht behalten. Zu den wenigen Künfl:lern, deren Werk und Name fieh aus jener 
überlauten, oft praepotenten mufikalifchen Revolution in unfer Jahrzehnt gerettet, gehört 
der Salzburger Domkapellmeifl:er. Ift es auch nach dem Abebben des allgemeinen und per
fönliehen Sturms und Dranges äußerlich um ihn etwas fl:iller geworden, fo konnte er feine 
mufikalifehe Geltung nieht nur behaupten, fondern vertiefen und befefl:igen. Und wenn für 
künfl:lerifehes Sehöpfertum das Wort gilt: "Blut ifl: ein befonderer Saft", fo muß fieh in -den 
nunmehr von allen fremdrafIigen EinflüfIen gefäuberten Bezirken des deut fehen Geifl:es für 
Meßners Kunfl: ein neuer Höhenpfad auftun. Denn wie fein Wefen ifl: fein Werk kerndeutfch, 
mag er, wie in feiner erfl:en Sehaffenszeit, oft abfeitige, vielverfchlungene Pfade moderner 
Polyphonie befehreiten oder wie in den letzten Jahren im Wohllaut des Tonika-Dreiklanges 
fehwe1gen. Deutfeh ifl: die Tiefe und Weite feines Schaffens, dem fich alle Bereiche geifl:ig-
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feelifchen Erlebens erfchloiTen, deutfch ein faft fanatifch zu nennender Ehrlichkeitswille, der 
all feine Werke zu "Bruchftücken einer großen KonfeiTion" ftempelt, deutfch jener Idealismus, 
der eine Sache um ihrer fe1bft willen betreibt, ohne RückGcht auf äußeren Erfolg. 

Um nicht in das biographifche Schema zu verfallen, das meiner befcheidenen Brofchüre: 
"Jofeph Meßner, Baufteine zu einer Biographie" zugrunde liegt, wollen folgende Ausführungen 
nur die Hauptzweige und -früchte feines Schaffens würdigen. 

Der 0 r gel k ü n ft I e run d 0 r gel kom p 0 n i ft. 

Die geiftige Heimat von Meßners Mufe ift die Orgel, der er von feinem 15. Lebensjahre an 
dient. Ihr verdankt er vor allem feinen Sinn für ftrenge Formzucht, ihr den Kontrapunkt 
als formale Grundlage feines gefamten Schaffens, ihr die Freude an verwickelter Vie1ftimmig
keit in feiner erften Arbeitsperiode, ihr die erften Lorbeeren frühen Ruhms, ihr die zahlreichen 
Konzertberufungen auch in außerdeutfches Ausland. Die Vorausfetzung feines internationalen 
Organiftenrufes bildet natürlich eine fouveräne Beherrfchung des Technifchen im weiteften 
W ortGnn; faft ein Jahrzehnt muGkalifcher Experte einer bekannten bayrifch-öfterreichifchen 
Orgelbaufirma, gelang ihm fogar die Konftruktion eines neuen, mit Patent gefchützten e1ek
trifchen Spieltifches. Aber diefe Technik, hochgezüchtet in Taufenden von Orgelftunden im 
Salzburger Dom, dient nicht zur SchaufteIlung eines leeren Virtuofentums, fondern der muG
kalifchen Geftaltung des feelifchen Gehaltes, der mit Gcherem Stilgefühl aus jedem Werk fei
nes dreieinhalb Jahrhunderte umfaiTenden Spielplanes gefchöpft wird. Natürlich trägt diefes 
Stilempfinden eines am Salzburger Barock gefchulten, von Natur aus vorwiegend dramatifch 
veranlagten öfterreichifchen Künftlertemperamentes andere Züge als norddeutfch-evangelifche 
Orgelkunft. Dies äußert Gch vor allem in der auf das Farbig-Fe{t!iche eingefte1lten Regi
ftrierkunft, welche die goldfprühenden Barockregifter bevorzugt. Man höre nur einmal im 
Rundfunk, welche Farben und Feuer Meßner aus der angeblich klangfpröden Orgel des Leip
ziger Gewandhaufes auflodern läßt! Nicht zuletzt verdankt er feinen Ruf der hohen Kunft 
freier Improvifation, die er meift an fremden Themen übt. Die eigene Orgelproduktion hat 
bisher leider nur drei Werke aufzuweifen. Die "I m pro vif a t ion übe r ein T h e m a 
von An ton B ruck n e r" op. 19 verarbeitet das Thema der Credo-Fuge der f-moll-MeiTe 
in großangelegter, freigehandhabter Fugenform, die durch den Jubelklang eines braufenden 
Bläferfextettes zu einer gewaltigen Schlußfteigerung geführt wird. überzeugendes Bekenntnis 
zu Heimat und Volk legt op. 28 ab "Paraphrafe über die öfterreichifch-deut
f ch e V 0 I k s h y m n e" die ihre Entftehung eigentlich der Kumeiner "Heldenorgel" verdankt. 
Die übertragung in die he1difche Tonart F-dur verdichtet Gehalt und Schwere des Themas 
und ermöglicht einen wiederholten Orgelpunkt über der Dominante C als tiemen Orgelton. 
Das mächtig fortreißende Werk, das allerdings einen fehr gefchulten Organiften an größerer 
Orgel voraus fetzt, follte bei keiner völkifchen Feier höheren Stiles fehlen. Geringer an Um
fang, leichter fpielbar, im Publikumshnne "liebenswürdiger" ift die "S u i te für 0 r gel" 
op. 33, die durch klaiTifch anmutende, faft fymmetrifche Gliederung des Ganzen wie der ein
zelnen Teile ausgezeichnet ift. - Die moderne Klavierliteratur bereicherte Jofeph Meßner mit 
zwei wertvollen Werken: "Fantafie und Fuge" op. 14 und "Romanze" op. 15. 

Der Kir ch e n m u f i k er. 

Nach Erfcheinen der auch heute noch in Konzertfaal und Rundfunk gefungenen "F r e u n d
f ch a f t s-" und "A m fell i e der" (op. 2 und 3) trat der MuGkakademiker mit feiner 
g roß e n M e f f ein D op. 4 für gemifchten Chor, Orgel, Bläferfeptett und Pauke an die 
Spitze der kirchenmuGkalifchen Neutöner, die Gch gegen die ewig rückwärtsblickende cäci
lianifche Paläftrina-Diktatur mit Recht und Erfolg auflehnten. Während der Münchner Re
volutionswoche November 1918 entftanden, kennzeichnen Form und GeGnnung diefen genialen 
Erftling als wirkliche "RevolutionsmeiTe". Die muGkalifche Subftanz ftellen Geben Charakter
Motive. die Gnngemäß in allen Meßteilen auftreten, oft zu dritt und viert in kühnfter linea-
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rer Kontrapunktik übereinander getürmt; Chor, Orgel und Bläferfatz find einander felbfiändig 
Q>egenübergeftellt und bekunden in urtümlichen überfchneidungen einen unerhört neuen Klang
Gnn. Schon hier drängt Meßners dramatifche Grundveranlagung, die auch feine kleinfien 
Werke durchbebt, eruptiv an die Oberfläche und türmt im Credo ein kosmifches Drama von 
titanifcher Wucht. Meßner wiederholt fich nie; oft unmittelbar aufeinanderfolgende Werke 
fcheinen durch ein Jahrzehnt getrennt. Dies gilt befonders von dem edelften feiner kleinen 
religiöfen Werke, op. 25 "V i e r Fr 0 nie i eh na m s h y m n e n", die 1927 unmittelbar auf 
das fehwierigfte und kühnfte feiner Werke der erften polyphonen Stilrichtung folgen und mit 
ihrem oftentativen Bekenntnis zum Dreiklang feine Rückkehr zu volksverbundener Melodik, 
zu fieghaftem Wohlklang kUnden. Erzgegoffen, glatt gehämmert ftehen die feharfumriffenen 
Themen da, abgewandelt nach den Gefetzen einer klaffifeh zu nennenden Kontrapunktik; die 
fchon früher viel bemerkte Meifierfchaft in der Verfehmelzung von Chor- und Bläferfatz zu 
einem homogenen Klangkörper ifi zu letzter Höhe herangereift. Elementare Wucht paart fich 
mit Klangwärme, ja Klangfüße, wie man fie feit Anton Bruckner nicht mehr gehört. Neben 
anderen kleinen Werken zeitigte die neue Stilrichtung auch ein kirchliches Großwerk, die 
"M e f fe in B" op. 29 für Sopranfolo, gemifchten Chor und Bläferfextett, die ich im Gegen
fatz zur Münchner Revolutionsmeffe "Salzburger Dom-Meffe" taufen möchte. Denn im Ge
genfatz zum gotifch durchbrochenen Stil des Frühwerkes ifi die neue Meffe mit ihrer klar 
durchfchaubaren Struktur ganz auf Monumentalität eingefieUt. Der Salzburger Dom, der feit 
zehn Jahren fozufagen fein Arbeitsraum ifi, fcheint der geifiige Vater diefes Werkes zu fein. 
Wie die architektonifche Wirkung des Domes nicht auf liebevoll ausgearbeiteten Details, nicht 
auf Licht- und Farbeffekten beruht, fondern in der harmonifchen Gliederung der gewaltigen 
Baumaffen, in der Wucht feiner ungeheuren, kuppelgekrönten Gewölbefpannungen, in der her
ben Größe feiner unverhüllten Bauglieder, fo liegt auch der Hauptreiz diefer Meffe nicht im 
freien Spiel feiner Figuration, fondern in der Klarheit der thematifchen Funktionen, deren 
Träger hauptfächlich die Bläfer find, in der inneren Dynamik und folgerichtigen Organik 
des mufikalifchen Gefchehens, in der Knappheit der mufikalifchen Phrafierung. Kein Wunder, 
daß diefes Werk neben den beiden von Meßner infirumentierten beziehungsweife ergänzten Ju
gendmeffen Anton Bruckners und zwei auch kleinfien Chören zugänglichen deutfchen Sing
meffen op. 32 und 34 Meßners Namen in weitefie Kreife trug. Aus zahlreichen kleineren 
Werken der musica sacra fei noch op. 9 "M iss apo e t i c a" herausgehoben, eine groß an
gelegte deutfche Solokantate in fieben Sätzen für Mezzo oder Bariton und Orgel, die der 
Komponifi felbfi als eines feiner tiemen und innerlichfien Werke liebt. 

S Y m P h 0 n i f ch e C h 0 r wer k e. 

Man kennt Meßner nicht, ohne feine fymphonifchen Werke zu kennen. Diefe aber tot
gefchwiegen und dem deutfchen Volke bisher vorenthalten zu haben, gehört zu den zahlreichen 
Unterlaffungsfünden des fremdfiämmigen Dirigenten- und Preffe-Klüngels, der jeden atonalen 
Bovifi, fofern er nur auf jüdifchem Boden wuchs, zu einer "Menfchheitsoffenbarung" auf
zublafen wußte! Und daß die "Getauften" noch viel gefährlicher und heimtückifcher waren 
als die fich offen zu ihrem Judentum Bekennenden, davon weiß auch Jofeph Meßner manch 
traurig Lied zu fingen. 

Wer kennt z. B. fein keckes "Scherzo fugato", das aus der 1. Symphonie in 
c - moll op. 5 herausgehobene und verfelbfiändigte Scherzo? Es gehört zu den befien Ver
tretern mufikalifchen Humors und darf fich getrofi neben "Till Eulenfpiegel" fieUen, mit dem 
es manche Ausdrucksmittel gemein hat. Humor in all feinen Spielarten, von fchelmifcher 
Laune, faunifchem Kichern bis zu polterndem Falfiaff-Gelächter fegt in tollen Rhythmen durchs 
Orchefier. Ein dauernder Ehrenplatz im deutfchen fymphonifchen Schaffen gebührt op. IO, 

der "S i n fon i e t t a" für Klavier, Orchefier und Mezzofopran. Befreit von den Feffeln aus
und umzudeutender Textworte, läßt uns der Künfiler-Menfdl das qualvolle Ringen mit den 
dunklen Gewalten in der eigenen Brufi wie mit den feindlichen Mächten der Um- und Außen
welt miterleben, jenen Läuterungsprozeß, der fchließlieh zu fieghafter Selbfibehauptung und 

r" 
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-befreiung führt. So gefeIlt uch das Werk wie die II. Symphonie zu jenen, die feit Beet
hovens "Eroica" die Themen Kampf und Sieg heldifch ge!lalten. Neu i!l wiederum die 
Form: ein großes, fymphonifch gebautes Klavierkonzert, defTen vier Sätze, von einem ein
zigen, gigantifch uch aufreckenden Thema gef pei!l, in ein e n Satz zufammengezogen find. 
Die unruhige Harmonik, die gelegentlich die Grenzen der Tonalität fprengt, gemahnt an 
manche Arbeiten des letzten Reger, während mit der Einführung eines Sopranfolos am 
Schh:ß ein Mahlerfches Stilelement Einzug hält. Gleichwohl kann von keinerlei Eklektizismus 
die Rede fein, gerade in der urtümlichen Verfchmelzung einander fcheinbar widerfprechender 
Stileiernente zu neuer Synthefe zeigt uch ein felb!lficherer, eigen!ländig in uch ruhender 
Kun!lwiIle. Ein Bekenntniswerk größten Stiles i!l die I 1. S y m p h 0 nie in F (Savona
rola) op. 2 I. Das Stichwort "Savonarola" will nicht im Sinne veralteter poetifierender Pro
grammuuk ver!landen fein, fondern nur im allgemeinen dem Ver!ländnis diefes "Heldenlebens" 
Sinn und Richtung weifen. Wie op. 4 und op. 10 fpringt auch der kühne Angriffsgei!l diefer 
"Apassionata" gegen die überkommene Form an: Das Scherzo i!l mitten in das Adagio hinein
ge!lellt, fo daß äußerlich nur drei Sätze verbleiben. Aber auch im einzelnen, namentlich in 
den Durchführungsteilen, bindet fich der Kün!ller nicht an die Tradition, fondern feine der 
linearen Kontrapunktik ent!lammende "gleitende" Harmonik folgt nur der feelifchen Ziel
richtung, mit apartem Klangfinn die fein!len Gefühlsregungen widerfpiegelnd. Melodie und 
Rhythmus und das Primäre diefer Symphonie, die eine glänzende Rechtfertigung der 
pofitiven Gedanken der von Bufoni ausgehenden Stilrichtung bringt. Das tiefgründige 
Werk erzielte bei der Uraufführung in Duisburg wie bei den fpäter folgenden Aufführungen 
!lets einen nachhaltigen Erfolg. Zeitlich und !lili!lifch zwifchen den letztgenannten 
Werken abfoluter Muuk !leht Meßners bekannte!les, weil mei!laufgeführtes weltliches Werk 
op. 13 "D a s Leb e n", fymphonifches Chorwerk für Frauenchor, Streichorche!ler, Sopran
folo und Klavier. Gewähren die rein fymphonifchen Werke erfchütternde Einblicke in die 
Kämpfe eines mit uch, Gott und Welt Hadernden, fo tut uch im "Leben" ziellofem Ringen, 
Tor und Hafen auf: "Verliere dich felb!l, um dich für ewig zu gewinnen". Kein Zufall, 
innere Wahlverwandtfchaft ließ den Komponi!len die Textworte zu diefer Edelfrucht chri!l
lich-deutfcher My!lik bei Novalis fuchen und finden. Die vier Sätze des "Lebens", die fich 
auf je einem Thema aufbauen, und inhaltlich und formell zu einer !lrengen Einheit gefchlofTen. 
Die übertragung des Regerfchen "durchbrochenen" Satzes auf die Gefangs!limmen fchafft ganz 
neue, aparte Klangwirkungen. Zur konzertanten Führung der Frauen!limmen tritt noch eine 
kammermufikalifche Verbindung von Streichkörper, Klavier und Harfe fowie ein leuchtendes 
Sopranfolo, das - wie am SchlufTe der Sinfonietta und in der Salzburger MefTe - !lets lerchen
gleich über Chor und Orche!ler fchwebt. Im Wechfelfpiel diefer drei mufikalifchen Kräfte, 
in neuen, berückenden Klangfarben, die von den edlen Barockregi!lern der Salzburger Dom
orgel ihren fall tranfzendentalen Glanz geliehen zu haben fcheinen, in genial geführter mo
derner Kontrapunktik liegt der in Worten unbefchreibliche Zauber diefes Werkes, das fich 
auch außerdeutfche Konzertfäle eroberte. - Wie auf Tizians Gemälde die irdifche neben der 
himmlifchen Liebe !leht, fo wird die gotifche Ek!latik des "Lebens" erweitert und ergänzt 
durch die romantifche Erotik der "F ü n f f y m p h 0 n i f ch enG e f ä n g e" op. 24 für gro
ßes Orche!ler und hohen Sopran. Es i!l fchade, daß der Komponi!l nidlt die Bezeichnung 
"Liebe" als Generalnenner für Hendels fünf rhapfodifche Dichtungen gewählt, die das weib
liche Liebesleben von den märchenhaft verfonnenen Erillingsträumen bis zum Jubelglück der 
Erfüllung und zur Steigerung irdifcher Mutterfchaft ins Kosmifche in dithyrambifchen Verfen 
feiern. Dichtung und Muuk erheben das gei!lig-finnliche Liebeserlebnis einer !larken, reinen 
Frauenfeele aus dem engen Kreife fubjektiver Diesfeitsgebundenheit ins Allgemein-Menfchliche, 
T ranfzendentale: M yfiik mit umgekehrten Vorzeichen und zum "Leben" gegenfätzlidler Be
wegung, Raufch und Rhythmus des Blutes, verklärt zum Mythus der All-Mutter, muukalifche 
Wiedergeburt von Platos und Goethes Liel?esweisheit. "Symphonifch" heißen diefe Gefänge, 
weil ue uch nicht an die bekannte Form des großen Orche!lerliedes mit konzertanter Sing
!limme binden, fondern letztere wie die "Missa poetica" - die formale Vor!lufe zu op. 24 
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- unter die übrigen realen Infrrumentalfrimmen einflechten, andererfeits weil nicht jeder Ge
fang ein vereinzeltes Eigenleben führt, fondern alle fünf zu einem geifrig-mufikalifch Ganzen 
gerundet find. Da Gch, wie im "Leben", jeder Gefang auf nur einem Thema aufbaut, wäre 
das Werk eher als fünffätzige Suite anzufprechen. Trotz kühnfrer Freiheit in der Führung 
der eigen bewegten Stimmen bewahrt Meßners öfrerreichifcher KlangGnn, der den feinfren Gefühls
abfchattungen liebevoll nachfpürt, das Werk vor jenem trofrlofen Grau intellektueller Spekula
tion, das die neue lineare Kontrapunktik fo in Verruf gebracht und auch ihre wertvollen po
Gtiven Gedanken vernebelt hat. Die unruhig gleitende Harmonik gleicht einem Gch ewig 
drehenden Kaleidofkop, das die Gch frets brechende Thematik immer wieder mofaikartig zu
fammenfetzt. Zwar diffonanzenreich, hält /ie Gch frei von jener naturwidrigen Freude am 
farblofen Mißklang vieler "Neutöner". - Mit dem Eintritt ins reifere Mannesalter bricht neues 
Lebensgefühl durch, das uch fchon in Werk Z4 ankündigt. Der afketifch betonte Idealismus 
des jungen Künfrlers, der der Welt mißtrauifch und zweifelnd gegenüberfreht, /ich vor ihren 
"Erfcheinungen" in myfrifche Fernen flüchtet oder Ge nur gleichnishaft wertet, weicht allmäh
lich einem gefunden, diesfeits-frohen Realismus, der das Leben, wie es ifr, "fchön und gut" 
findet und feinen farbigen Abglanz demütig und dankbar liebt. Diefer neue Geifr im Sinne 
der Goethefchen Welt-Werdung, Welt-Eroberung baut Gch naturgemäß einen neuen muuka
lifchen Leib, erfordert einen neuen Stil, der, wie oben erwähnt, 19Z7 Werk Z5 geformt hat. 
Die ausgedehnte theoretifche und praktifche Befchäftigung mit Mozart und den alten Salzburger 
Meifrern, die Meßner in einer viel beachteten Folge herausgibt, das eingehende Studium Verdis, 
deffen Ergebnis die glanzvollen Erfraufführungen feiner großen religiöfen Werke im Salzburger 
Dom bilden, führten Meßner zurück in die Welt frrenger Tonalität, laffen ihn mit dem herz
haften Bekenntnis zum Wohllaut des Dreiklanges und zur Kantilene wieder Anfchluß finden 
an das Herz des Volkes. Wie tief er aber noch der Welt der Myfrik verhaftet war, beweifr 
die Textwahl zum erfren Großwerk feiner zweiten Stilepoche: Angelus Sileuus. Der größte 
Myfriker-Dichter des 17. Jahrhunderts liefert ihm die Worte zu feinem nach Gehalt, Umfang 
und Form bedeutendfren (abendfüllenden) fymphonifchen Chorwerk: "D i e vi er let z t e n 
D i n g e" für Soli, gemifchten Chor und großes Orchefrer op. Z7. Auch hier fußt jeder Satz 
auf feinem eigenen Thema, das in freier fymphonifcher Form durchgeführt wird. Der erfre 
"Moderato" fchildert die verfchiedenen Todesarten in der Weife der fogenannten "Toten
tänze" und gibt Gelegenheit zu reicher, oft dramatifch gefralteter Abwechflung in Stimmung 
und Befetzung. Die Dramatik gipfelt im "Allegro" des zweiten Satzes, der mit den Pofaunen 
des "Gerichtes" die Toten aus den Gräbern ruft, ihre Auferfrehung und das Gericht auf Grund 
der ueben Worte der Bergpredigt fchildert. Das "Largo" (Hölle) verzichtet auf alle äußer
lichen Effekte. Die Solo-Geige frimmt ein unfäglich wehes Thema an, das in Form einer 
großangeleg~en Fuge durchgeführt wird. Meifr piano und pianissimo malt es nur die See I e n
qualen der Verdammten, ihre gänzliche Verlaffenheit und Einfamkeit, ähnlich wie Dofrojewfki 
in den "Brüdern Karamafow". In größtem Gegenfatz fchildert das "Allegro" des Himmels 
mit farbigfrer Orchefl:erpalette die Freuden der Seligen. Die das Werk aufbauenden muGka
lifchen Grundformen ("Lied" und "Fuge") verzichten infl:rumental auf alles "nur Intereffante", 
chorifrifch auf gehäufte Schwierigkeiten: alles dient in geläuterter Form nur dem Ideengang 
diefer muukalifchen "Divina comedia". Die heute aufbrechende feelifche Erneuerung, innere 
Einkehr und Rückkehr zu Werken von d e u t f ch e r Art und Kunfr wird an die fern Monu
mentalbau deutfchen Gottesglaubens nicht vorübergehen. 

B ü h n e n wer k e. 

Tragen Meßners Frühwerke als Zeugen ergreifenden Ringens um Erlöfung aus dem Chao
tifchen durch Form-Werdung, um Selbfrdarftellung durch Form-Gebung ausgefprochen gotifche 
Züge, fo beobachten wir in den Werken der Reifezeit das Einfrrömen diefes gotifchen Geifres 
in klaiIifche Formenfprache. Diefe naturgegebene, nur formgebändigte Ausdruckserregtheit darf 
ihrem Geifl: nach als neuer Barock mit Salzburgifcher Note angefprochen werden und muß von 
felbfr zu der barocker Seelenhaltung gemäßefren Ausdrucksweife drängen: zum Drama. Meß-
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ners dramatifche Ader - Familien- und Stammeserbe - ift fo ftark, daß man ihren Puls
fchlag auch die kleinften Werke durchzittern fühlt, ja daß all feine frühen Arbeiten nur Um
wege zum Drama erfcheinen, wie Anton Bruckners Me1Ien nur Umwege und Vorftufen feiner 
kosmifchen Symphonik bedeuten. Schon 1925 wagte er mit dem großen Einakter "H a d a f
fa h" op. 6 den Sprung auf die Bühne. Unter K. Elmendorffs Leitung erlebte das Werk am 
Stadttheater zu Aachen acht Aufführungen. Dem Textbuch gelang es nicht, den biblifchen 
Efther-Stoff aus der epifchen in die dramatifche Sphäre zu verpflanzen. Und die Vertonung, 
fo prachtvoll einzelne Szenen wie der große Schlußchoral klingen, leidet am Erbübel des deut
fchen "Mufikdramas", an fymphonifcher Schwerfälligkeit, die nach fzenifchem Kleinwild mit 
polyphonem Großkaliber fchießt. Diefen kataftrophalen Fehler meiden die bei den neuen, noch 
unaufgeführten Mufikdramen "D e u t f ch e s Rech t" op. 33 und "I n e s" op. 35. Die ftoff
liehe Grundlage für erfteres bot die gleichnamige große Ballade der öfterreichifchen Dichterin 
E. v. Handel-Mazzetti. Der textlich und mufikalifch fehr farbig und liebevoll ausgeführte 
Schauplatz ift die alte Eifenftadt Steyr um 1500. Die fcheintot begrabene Patriziertochter 
Margret wird von einem jungen Grufträuber zum Leben erweckt. Da er wegen Grabfdlän
dung zum Galgen verurteilt wird, rettet fie ihm ihrerfeits das Leben, indem fie ihm - wie 
Wildenbruchs "Rabenfteinerin" - nach altem deutfchen Rechte Hand und Herz bietet. Dem 
romantifchen Charakter der Dichtung entfpricht die auf Wohlklang abzielende Harmonik, die 
fich von füßlicher Sentimentalität gänzlich frei hält. Welche Bühne wird fich diefer echt 
deutfchen V 0 1 k s 0 per annehmen, die mit der ftarken Bejahung aller fittlichen Lebensrnächte, 
mit der ungekünftelt naiven Volksverbundenheit die Linie des romantifchen Idealismus in mo
derner Tonfprache weiterführt? - Aus der von mildem Mondglanz der Legende umwobenen 
Welt der Romantik führt "I n e s" in das grelle Licht harter Wirklichkeit unverföhnlicher 
Ra1Ienkonflikte. Dem Textbuch liegt Th. Körners Schaufpiel "Toni" zugrunde, d. h. die Dra
matifierung von Kleifts Novelle "Die Verlobung von S. Domingo.". Die textlich und mufi
kalifch aufs knappfte gefaßte Handlung fegt mit der atemlofen Schnelligkeit und Wucht eines 
Tornados über die Bühne. Es gibt keine Epifoden: alle Szenen und Perfonen find drama
tifch zentriert. Schon in der ra1Iifchen Differenzierung liegt ein hochdramatifches Element: 
die edle, faft italienifch-klangfelige Melodik, welche die Vertreter der weißen Ra1Ie kennzeich
net, hebt fich ftark ab vom dumpfen Pochen der oft abfidltlich trivial harmonifierten Neger
rhythmen, die auf Originalmotive zurückgehen. Der mufikalifche Organismus beider Opern 
entwickelt fich nicht aus Leitmotiven, fondern nach D' Alberts und Puccinis Vorbild aus einer 
ftimmunggebenden oder die fcharf umri1Ienen Charaktere der Dichtung nachzeichnenden ein
präg farnen Thematik, in welche auch die ariofen Elemente logifch eingebaut find. Bietet das 
"Deutfche Recht" die Möglichkeit zur Entfaltung fzenifchen Prunkes mit packenden Ma1Ien
fzenen, fo muß bei "Ines" reiches Spiel der Darfteller Erfatz für den Entfall jeglichen Schau
gepränges und des Chores fchaffen. Die Auflockerung der Inftrumentation ift wieder einen 
mächtigen Schritt über die vorige Oper hinaus gediehen und erreicht ftellenweife die filbrige 
Durchfichtigkeit von Puccini-Partituren, an die auch manche Quarten- und Quintenfolgen, 
manche Oktavgänge erinnern, ohne daß von Nachahmung gefprochen werden könnte: da
gegen fpricht fchon die Robul1heit und Kompaktheit der mufikalifchen Subftanz. 

Dom kap e 11 m e i ft e run d F e ft f pie 1 dir i gen t. 

Im Jahre 1926 berief der kunftfinnige Fürfterzbifchof Dr. Ignatius Rieder in der Perfon 
Jofeph Meßners zum erftenmal feit der Säkularifation des Erzbistums wieder einen Mufiker 
großen Formates an jene Stätte, von der die Namen Paul Hofhaymer, C. Glaner, St. Bernardi, 
G. Muffat, J. H. Biber, M. Haydn, Leopold und Wolfgang Amadeus Mozart durch die Jahr
hunderte leuchten. Mit dem ganzen Feuereifer feines impulfiven Temperamentes fchritt der 
damals Dreiunddreißigjährige an feine neue Aufgabe, deren Schwierigkeiten feine fuggeftive 
Künftlerperfönlichkeit im Sturme nahm. Binnen Jahresfrift hatte er den Domchor fo weit 
herangebildet, daß er mit ihm die erfte Konzertreife nach Frankfurt a. M. wagen durfte. In 
zahlreichen öfterreichifchen, füd- und mitteldeutfchen Kirchen und Konzertfälen konnte man in 
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der Folgezeit die feine dynamifche Zucht, Intonationsficherheit und feelifche Werkdurchdrin
gung des Salzburger Domchores bewundern. Sein Repertoire umfaßt alle Großwerke der 
katholifchen Kirchenmufik vom I6. Jahrhundert bis zur Gegenwart, während beim fonntäg
lichen Spätgottesdienfi auch norddeutfch-evangelifche Meifier wie Telemann, Familie Bach, 
Brahms u. a. zu Wort kommen. I928 tritt der Domchor als felbfiändiger Mufikkörper mit 
eigenen vielbefuchten Domkonzerten in den Kreis der Salzburger Fefifpiele. Abgefehen VOn 
den ehrenden Urteilen der internationalen Tages- und FadlprefIe fanden diefe geifilichen Kon
zerte ihre fchönfie Anerkennung in den umfangreichen Schallplattenaufnahmen der Berliner 
Chrifi-Schallplattengefellfchaft, von denen binnen zwei Jahren rund IO 000 Stück abgefetzt 
wurden. Jofeph Meßner aber erhält alljährlich Berufungen als Gafidirigent ins Ausland (Rom, 
Paris. BrüfIel. Warfchau u. a.). Im Gegenfatz zur kraft- und felbfl:bewußten Eigenwilligkeit 
feiner Kompofitionen ifi feine Stabführung herb-zurückhaltend, fireng fachlich, fiilgetreu nur 
dem Werke und feinem Schöpfer dienend. So äußerte Gch vor zwei Jahren der Wiener Kom
ponifi und Kritiker Carl Lafite: "Wenn man die «Missa solemnis» fl:ilgetreu hören will, muß 
man {je im Salzburger Dom hören." 

ZufammenfafIend dürfen wir fagen: Jedes Werk Meßners trägt das GottesGegel des berufenen 
und auserwählten Künfilers, den Stempel des organifch Gewordenen und Gewachfenen; nir
gends fiellt lich der peinliche Eindruck des nur "Gekonnten", des nur "Gemachten" ein. Folge
richtig und bruchlos verläuft die künfilerifche Entwicklungslinie feines Gefamtwerkes, parallel 
der deutfchen Schickfalskurve feit I9 I 8: aus der überhitzten Ichbetontheit des dynamifchen 
ExprefIionismus wächfi lie hinein in die Volkhaftigkeit des neudeutfchen Gemeinfchaftsgefüh
les, aus der chaotifch-dionyfifchen Nacht der Klang-"Mütter" fieigt lie auf ins Sonnenreich 
apollinifcher Formenwelt, nie befchränkt von konfefIioneller oder provinzieller Enge, nie ver
firömend in charakterlofe Allerweltstümelei. Ebenfo tief im eigenen Volkstum verwurzelt wie 
im Metaphylifchen verankert, dient Jofeph Meßners bisheriges Gefamtwerk der mufikalifchen 
Darfiellung des Ich- und WelteriebnifIes, empfangen und gefialtet von der hohen Warte 
myfl:ifch-tranfzendentaler Gott-, Welt- und Innenfchau, ein tönend documentum Dei et huma
nitatis. 

Fünfzigmal Orpheus. 
Von R 0 I a n d T e n f ch e r t, S a I z bur g. 

W ie es 111 der Mulik "wandernde Melodien" gibt, die in immer neuer Verkappung in 
Werken verfchiedenfier Komponifien auftauchen und infolge ihrer allgemeingültigen 

Ausprägung lich in jedem Stilgewand heimifch fühlen, fo wirken auch befl:immte Stoffe immer 
wieder befruchtend auf die Phantalie des fchöpferifchen Mufikers und finden fiets neue Ver
toner, fo daß Gch ganze Ahnenreihen von Opern mit gleichem fiofflichen Vorwurf auffiellen 
lalIen. 

In erfier Linie bietet natürlich die muGkalifche Grundeinfiellung, die mufikalifche Atmofphäre 
eines Stoffes den befonderen Anreiz zur Kompofition. Die Handlung muß Gelegenheit geben, 
lyrifche Ruhepunkte einzubauen, und damit eine Ausbreitungsmöglichkeit im Mufikalifchen ge
währleifien. Die RenaifIance-Idee, die urfprünglich der Oper zugrundeliegt, läßt die Bevor
zugung griedtifcher Sagenfioffe begreiflich erfcheinen. Daher tauchen die Namen Daphne, 
Ariadne, Iphigenie, Alcefie, Armida immer wieder als Operntitel auf. Allen diefen Stoffen 
ifi die erwähnte "mufikalifche" Vorbedingung gemeinfarn. Am häufigfl:en ifi wohl die Or
pheusfage in mulikalifches Gewand gehüllt worden. Orpheus und Euridike find f.eit Befiehen 
der Oper unzähligemale über die weltbedeutenden Bretter gefchritten. Immer fuchte wieder 
ein anderer Komponifi feine mufikalifche Gefialtungskraft an diefen poefievollen Gefialten der 
griechifchen Mythologie zu erproben. Manche Orpheus-Oper nimmt innerhalb der Entwick
lung der muGkdramatifchen Kunfiform eine entfcheidende Stellung ein. Die Handlung bietet 
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ja aum dem nam neuen Ausdrucksmitteln fahndenden Künfiler eine einfame, klar zutage lie
gende Situation. 

Der Held ifl: ein fagenhafter Sänger, eine Opernfigur, wie fie idealer nimt gedamt werden 
kann. Er hat feine mufikalifme Kunfl: in einer entfcheidenden Aufgabe zu bewähren. Euri
dike ifl: ihm durch frühen Tod entrifIen. Die Sehnfucht treibt den Gatten, in die Unterwelt 
hinabzufl:eigen. Sein Gefang, der Klang feiner Leier bahnen ihm den von Lebenden nie be
tretenen Weg hinab, feine Klagen müfIen das allem Mitleid unzugängliche Herz des Beherr
fchers des Totenreichs rühren. Der Erfolg ifl: einzig in die Macht feiner Mufik gelegt. Diefe 
fiegt und das geliebte Weib kann zur Oberwelt zurück unter der Bedingung, daß Orpheus fich 
beim Aufftieg nicht nam ihr umwendet. 

Da die Rolle des Orpheus aus dem Dialogifchen fehr beträmtlich ins Gefangliche hinüber
fpielt, ifl: die Handlung für ein reines Spremfl:ück nicht geeignet, rechtfertigt dagegen in der 
Oper eine um fo reichere Entfaltung von Kantabilität. 

Schon da uns diefer Stoff zum erfl:enmal in Pol i z i a nos "Orfeo" r 524 im Zufammen
hang mit Mufik entgegentritt, wird feine Bedeutung für die Entwicklung zur Oper hin voll
kommen klar. Poliziano führt mit diefem Stück die Gattung des fogenannten "Pall:orale" ein, 
einer Form des Theaters, die der Mufik weitherzigeren Anteil gewährt, als dies die Tragö
dien und Intermedien tun, die aber noch nicht als "Oper" angefprochen werden kann. Solche 
Pafl:orales waren an Fürfl:enhöfen fehr beliebt, da fie eine gewifIe Abwechflung boten und 
fefl:1ichen Prunk zuließen. 

In der Frühgefchichte der Oper felbll: fpielt die Orpheus-Sage gleich eine fehr ausgiebige 
Rolle. Die zweite italienifche Oper überhaupt, die e r ll: e, die uns nach J a cop 0 Per i s 
verfchollener "Daphne" erhalten ifl:, behandelt diefen Vorwurf. Sie ll:ammt bekanntlich eben
falls von Peri und ifl: wie das fall: gleichzeitig entll:andene Werk Gi u I i 0 Ca c c i n i s nach 
der weiblimen Hauptfigur "Euridice" betitelt. Der Text ll:ammt von dem bevorzugten Libret
tifl:en der Florentiner Camerata, Ottavio Rinuccini. Diefer benützt bewußt Polizianos Dich
tung, der er gelegentlich fogar manme Verfe fall: unverändert entnimmt. InterefIant find Ri
nuccinis Abänderungen im Handlungsverlauf, am einfdmeidendll:en der Verzicht auf jenes Mo
tiv der Sage, aum bei Poliziano verwendet, das auf einen tragifchen Schluß abzielt, auf das 
Verbot des Umwendens bei Aufftieg aus der Unterwelt und auf feine zwangvolle übertretung. 
Eine Oper brau mt nach Rinuccinis Anfimt einen ver föhnenden Schlußakkord. Diefen ll:rebt 
der Dimter auf dem kürzell:en Weg an. Euridike wird dem Orpheus von Pluto 0 h n e Jene 
tückifche Bedingung zurückgegeben. 

Peris "Euridice" wurde am 6. Oktober r600 zur Verfchönung der Vermählungsfeier von 
Maria von Medici mit Heinrich IV. von Frankreich erll:malig aufgeführt. Dem fchlauen Cac
cini gelang es durch einzelne Sänger, die feine Schüler gewefen waren, in diefe Aufführung 
einige Gefänge feiner Kompofition hineinzufchmuggeln. Er komponierte fmließlich Rinuccinis 
Text noch einmal vollll:ändig. Von einer Aufführung diefes ebenfalls r600 fertiggell:ellten 
Werkes ill: nichts bekannt geworden. Ihrem W,erte nach ill: die Kompofition Caccinis der Peris 
ziemlich ebenbürtig. Vorzüge der einen werden durch günll:igere Löfungen der anderen wett
gemacht. Aber nom belafl:et diefe Opern zuviel Niederfchlag theoretifcher Spekulation, die 
hemmend den Einfall fchulmeifl:ert. 

Sieben Jahre fpäter weiß ein ungleich bedeutenderer Meill:er als Peri und Caccini denfelben 
Stoff mit dem belebenden Atem des emten Dramatikers zu durchglühen, C lau d i 0 Mon t e
ver d i. Sein "Orfeo", diesmal nennt der Titel die aktive Hauptfigur, geht im Karneval 
des Jahres 1607 in Mantua mehrmals in Szene. Das Werk offenbart eine viel klarere Ur
teilskraft im Disponieren. AlefIandro Striggio, der Textdichter, greift auf die tragifche Wen
dung der Sage zurück, aber auch er refpektiert das Anrecht der Oper auf ein verklärendes 
Ende. Da Euridike ein zweitesmal der Unterwelt verfallen, verfetzt Apoll die beiden lieben
den Gatten unter die Sterne. In Monteverdis "Orfeo" ill: der Mufik in der Oper erfl:malig 
die Zunge gelöfl:. Sie hat nimt mehr fklavifch den Stapfen der fl:arren Wortrhythmen zu fol
gen wie bei den Komponifl:en der Florentiner Camerata, fondern erhebt fich hymnifch zu frei 
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ausfchwingendem Gefang. Kein Zufall, daß der griechiJche Sänger mythos dem Meifier erfien 
Antrieb gab, ein unnatürliches Joch übertriebener Wortgebundenheit der Mufik abzufchütteln. 
Denn gerade der Gefang des Orpheus in der Unterweltfzene und feine infirumentale Einkleidung 
zeigen hier am deutlichfien die Abkehr von der mufikalifchen Afkefe der Florentiner. 

Solch freiwillig gebotenen Anlaß zum Singen, wie ihn der Stoff mit der Sängergefialt Or
pheus bietet, nützte auch die Folgezeit reichlich. Schon 1618 verzeichnet das Spiel repertoire 
des Salzburger Fürfien Markus Sittikus im Hellbrunner Stein theater, diefem Einfallstor italie
nifcher Opernkunfr nach Deutfchland, die Aufführung einer "Actio in musica": ,,11 Orpheo". 
Der Komponifr ifr nicht bekannt. Es ifr aber fehr fraglich, ob es fich hier um das Werk 
Monteverdis handelt. Der Komponifr der erfren deutfchen Oper "Daphne", He i n r i ch 
S ch ü t z, verwertete 1638 den Stoff für ein Ballett ("Orpheus und Euridike"), gedichtet von 
Buchner zur Vermählung Johann Georgs 11. von Sachfen. Es teilt das Gefchick des Verfchol
lenfeins mit "Daphne". 

Inzwifchen hatte S te fan 0 L a n d i 1619 in Venedig einen anderen Ausfchnitt aus dem 
Orpheus-Sagenkreis behandelt in der Pafroraloper "La morte d'Orfeo" (Text von Aleffandro 
Mattei), in der fich die Mufik fchon viel forglofer gibt, indem fie etwa den Fährmann des 
Totenreichs, Charon, beim Über fetzen des Sängers über den Acheron ein munter befchwingtes 
Liedchen "Trinket, trinket die edle Welle" fingen läßt. 

Um die Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts war auch in Frankreich das Intereffe für die 
Opernkunfr erwacht. Man lieh fich zunächfr italienifche Sänger und Komponifren aus, um 
diefe Kunfrform kennen zu lernen. Mit unter den edlen diefer importierten Werke wird den 
Pari fern 1647 die von Lu i g i R 0 f f i eigens für diefen Zweck gefchriebene Oper "Le ma
riage d'Orphee et d'Euridice" vorgefetzt. Das Libretto frammt von Francesco Buti. Ein 
Eigenerlebnis, der Verlufr der Gattin durch den Tod, ließ Roffi zu diefern Stoff greifen und 
beredten Ausdruck für den Sdlmerz des fagenhaften Sängers um Euridike finden. Liedmäßige 
Gefraltung verleiht diefer Kompofition die ei,genartige Note. Befonders berühmt wurde dar
aus der Schlummer chor "Dormite, dormite, begli occhi". 1663 geht Roffis Oper auch in Mün
chen in Szene. 

In der Folge ifr erwähnt, aber nicht ficher belegt eine Oper "Orfeo ed Euridice" von dem 
hervorragenden Mufiktheoretiker Gi u fe p p e Zar I i n o. 1672 führte diefen Reigen der län
gere Zeit in Hannover als herzoglicher Kapellmeifrer wirkende Dramatiker An ton i 0 

S art 0 rio mit einem gleich betitelten Werk nach einem Text von Aurelio Aureli fort. Daß 
fich unter den beinahe an die Zweihundert heranreichenden Opern des Wiener Hofkomponiften 
A n ton ioD rag h i auch eine befindet, die den griechifchen Sänger auf die Bühne ftellt, 
ifr nicht weiter verwunderlich. Die betreffende Kompofition heißt "La lira d'Orfeo", ift auf 
einen Text von Minati gefchrieben und wurde in dem ölberreichifchen Kaiferfchloß zu Laxen
burg bei Wien am 13. Mai 1683 uraufgeführt. 

Die erfre original-franzöfifche Orpheus-Oper, die "Tragedie Iyrique en 3 actes et un pro
logue «Orphee»", fchrieben die Söhne des Begründers der franzöfifchen Nationaloper, Lu II y, 
Louis und Jean Baptifre, nach einem Buch des Du Boullay. Das Werk erlebte am 8. April 
1690 in Paris feine erfre Aufführung, die aber zugleich auch die letzte blieb. 

Auch die Hamburger Bühne, die erfre bleibende Stätte der deutfchen Oper, brauchte ihre 
eigene Orpheus-Gefraltung. Diefe wird von Re i n h a r d K e i f e r beforgt, der fmon 1699 
in Braunfchweig mit der Vertonung von dem Libretto des dortigen Hofdichters B r e f fan d : 
"Die verwandelte Leyer des Orpheus" hervorgetreten war. Diefer Oper fetzte Keifer nun in 
Hamburg eine zweite voran, betitelt "Die frerbende Euridice", und brachte das fo zu einem 
mufikalifchen Duodrama geweitete und zwei Abende beanfpruchende Werk 1702 als "Orpheus" 
heraus. Bald aber entfchloß er fich wieder zu einer Zufammenziehung der Doppeloper und 
verkürzte fie fo, daß Ge an ein e m Abend gegeben werden konnte. Diefe letzte Faffung, aus 
dem Jahre 1709, heißt "Orpheus in Thracien". 

In bunter Folge reihen fich nun den genannten Orpheus-Opern neue an: in Wie n "Orfeo 
ed Euridice" von dem kaiferlichen Hofkompoiiteur J 0 h a n n J 0 f e p h F u x nach einem 
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Buche von Pariati (edle Aufführung am I. Oktober 1715) und "I lamento d'Orfeo" von dem 
Nachfolger des Genannten und Muiiklehrer der kaiferlichen Familie, Ge 0 r g C h r i fl: 0 p h 
Wa gen fe i I nach einem Texte Pasquinis (26. Juli 1740), dem iich noch die "Favola pasto
rale": "Euridice" anfchließt, ebenfaIIs 1740 in L 0 n don ein "Orpheus" von ]. H i I I in 
englifcher Sprache und am 27. März 1752 in Be r I i n "L'Orfeo ed Euridice" von Friedrichs 
des Großen Kapellmeifl:er Kar I He i n r i ch G rau n (Text von Villati). 

Auch das Ballett erinnerte flch wieder diefes ergiebigen Stoffes. Die belicbten englifchen 
"Masques", eine individueII abgewandelte Parallelform des franzöflfchen Balletts, fl:ellten im 
18. Jahrhundert allein fünf Orpheus-Stücke, von Martin Bladen (1705), J. Dennis 
(1707), John Weaver (1717), Rich (174 1) und William Reeve (1792). In Paris 
ging 173 8 das franzöGJche Ballett "Orphee" von A d 0 I p heB lai f e über die Bretter. 

All diefe Dramatiflerungen befl:ätigen zwar die ungewöhnliche Beliebtheit des Stoffes, zei
gen, daß es für einen Bühnenkomponifl:en der damaligen Zeit mehr oder weniger zum guten 
Ton gehörte, flch an diefem Vorwurf verfucht zu haben, treten aber aus der durchfchnitt
lichen dramatifchen Produktion diefer Epoche nicht irgend wie bedeutfam hervor und lind daher 
längfl: vergefIen. 

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bringt es aber nun eine feltfame Fügung mit 
fleh, daß an dem gleichen Stoffe, der Monteverdi zur Befreiung der Mulik aus den FefIeln der 
Dichtung diente, die inzwifchen weit über Gebühr gewachfene Vormachtfl:ellung der Muiik in 
der Oper wieder auf ihr gebührendes Maß herabgedrückt werden follte, durch die Reform 
C h r i fl: 0 p h W i I I i baI d G I u ck s, welche in der Oper "Orfeo ed Euridice" erfl:malig be
wußt befchritten wurde. Gluck war flch vollkommen klar, daß die Befreiung des Wortes, fo 
wie die Dinge damals lagen, nicht eher erfolgen konnte, als bis der Dichter nicht felbfl: von 
der Bedeutung feines Anteils am Muiikdrama ein klares Bild gewonnen hatte und die fl:arre 
Schablone der italienifchen Opernlibretti durchbrochen war. Denn der Librettifl: hatte lieh durch 
unwürdige Liebedienerei ja felbfl: der Diktatur der Muflk oder, befIer gefagt, der Gefangsvir
tuoiität und damit der krafIeften Unnatur ausgeliefert. Daher wird die Reform Glucks nur 
möglich auf dem Fundament einer von allem leerlaufenden Opernfchematismus gereinigten 
Dichtung. Hler mußte die rein verfl:andesmäßige, kühl rationalifl:ifche "Technik" der Meta
fl:auo und Zeno mit ihren Intriguen, Verwicklungen und Verkleidungen, wie ue auf der ita
lienifchen Bühne gang und gäbe waren, durch klaren, einfachen Handlungsverlauf erfetzt wer
den, der im Gefühlsmäßigen feinen vornehmfl:en und fl:ärkfl:en Antrieb beutzt. 

Nun bietet aber gerade der Orpheus-Stoff an einfacher Zielfl:rebigkeit der Handlung und an 
gefühlsmäßigem Anteil befonders reiche Möglichkeiten. Sobald der Dichter das Sujet in diefem 
Sinne gefchickt zu handhaben verfl:eht, eröffnen uch ihm die günfl:igfl:en Afpekte. Daß Gluck 
nun den geeigneten Textdichter zu finden wußte, fiel ebenfofehr ins Gewicht wie der Umfl:and, 
daß er die muukdramatifche Potenz befaß, diefe Dichtung durch feine Muflk zu "erlöfen". So 
fl:ellen Raniero Calfabigis Orfeo-Text mit Glucks Muflk einen Markfl:ein dar in der Entwick
lungsgefchichte der Oper im allgemeinen, um fo mehr natürlich noch in der Gefchichte der 
Orpheus-Gefl:altung. 

Die dichterifche FafIung Calfabigis ifl: aller veräußerlichenden Zutaten entkleidet und da
durch ungemein konzentriert. Als handelnde Perfonen treten nur das liebende Gattenpaar und 
die allegorifche Figur des Eros auf. Auch Pluto ifl: ausgefehaltet. Orpheus hat feine Gattin 
nicht dem Gotte der Unterwelt abzuringen, fondern der freien Entfcheidung Euridikes felbfl:. 
Diefe muß, da lie bereits felig in Elyliums Gefilden wandelt, abgekehrt allem irdifchen Ver
langen, durch das Werben ihres Gatten bewogen werden, wieder zur Oberwelt zurückzukehren. 
Sie muß irdifche Liebe mit himmlifchen Freuden taufchen. Sie tut es, aber es ifl: nur zu be
greiflich, daß Orpheus' vermeintliche Kälte, da er {ich beim Auff1:ieg nicht umblickt, ue an fei
ner Liebe zweifeln läßt und ihren Entfchluß fchwankend macht. Widerfl:rebend wendet lich der 
Sänger in feiner Herzensnot um und verwirkt damit das Leben der Geliebten. Gegen lich 
und fein Mißgefchick wütend, richtet er den tödlichen Stahl gegen feine Brufl:. Eros entwin-
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det ihm die Waffe und führt ihm die neu zum Leben erwachende Euridike zu. Zum zweiten 
Male hat die Liebe über den Tod gefiegt. 

Deutlich ift hier alles mehr von innen heraus motiviert und auf die klare Herausfchälung 
der Idee reiner Gattenliebe angelegt, fo daß die Allegorie des Eros kaum als Fremdkörper 
oder unwirklich empfunden wird. Die übertretung des Verbotes ift pfychologifch fehr fein 
fundiert. Glucks Mufik refpektiert die Dichtung in vollem Maße, holt aus ihr alle Möglich
keiten mufikalifcher Ausdeutung heraus, ver~eidet alle "feparatiftifchen" Beftrebungen. Bekannt 
ift Glucks Ausfpruch, daß in der Oper die größten mufikalifchen Schönheiten zu Fehlern wer
den können, wenn fie nicht auf dem richtigen Platze ftehen, daß alfo nur in der ftändigen 
gegenfeitigen Bezogenheit zwifchen Dichtung und Mufik das Heil des Mufikdramas zu fuchen ift. 

Gluck befaß die mufikalifche Geftaltungskraft, um diefe Forderung zu verwirklichen. Ganz 
ohne Konzeffionen kam freilich auch diefer Meifter nicht aus. Ganz abgefehen davon, daß 
er auch den "Orfeo" in der Sprache der in allen deutfchen Landen heimifchen italienifchen 
Opernenfembles herausbringen mußte, fchnitt er die Rolle des griechifchen Sängers gemäß der 
Gepflogenheit der damaligen Zeit auf die Stimmlage eines Kaftraten (Kontraalt) zu, was bis 
auf den heutigen Tag auf gewiffe Befetzungsfchwierigkeiten in diefer Oper führt, da man die 
Partien bei der Gatten Sängerinnen anvertrauen und auf eine männliche Soloftimme in diefern 
Werk ganz verzichten muß, was durch den Mangel an ftärkeren Kontraften im Stimmklang 
wenig abwechflungsreich wirkt. Für eine Parifer Aufführung, die eine Textübertragung von 
Moline benützte, entfchloß fich wohl der Meifter, die Rolle auf Tenorlage umzufchreiben und 
einige bravouröfe Stellen einzuflechten, was aber der ganzen Anlage der Oper nicht zuträglich 
wurde. 

Der unmittelbare Widerhall von Glucks Reform war nicht ftark, jedenfalls der Bedeutung 
diefer Tat keineswegs entfprechend. Der Wien er Uraufführung des "Orfeo" (5. Oktober 1762) 
folgte erft 1773 eine Münchner Darftellung (fchon zwei Jahre fpäter wurde dort Glucks Werk 
durch eine gleichbetitelte Oper An ton T 0 z z i serfetzt!) und am 4. Auguft 1774 trat Paris 
mit der befagten Umarbeitung hervor. Merkwürdig ablehnend verhält fich Berlin. Dort 
griff man lieber zu einer Vertonung des Calfabigifchen Buches durch Fe r d i n a n d 0 Gi u
f e p p e B e r ton i. Diefe Kompofition, der Gluckfchen an Originalität nicht im entfernte
ften ebenbürtig, war 1776 von Venedig ausgegangen und 1783 bereits in Hannover gefpielt 
worden. Am wenigften Verftändnis begegnete Glucks Reform begreiflicherweife in Italien, da 
fie fich gegen die italienifche Opernentwicklung richtete. In Bologna fiel der "Orfeo" 1771 
durch, in Neapel wollte man ihn durch Einlagen aus J 0 h an n C h r i ft i a n Bach s 1770 für 
London gefchaffener Oper gleichen Namens den Italienern fchmackhafter machen, denn der 
jüngfte Sohn des großen Thomaskantors verftand fich beftens auf die neapolitanifche Art, Opern 
zu fchreiben. Aber auch diefes Bemühen blieb erfolglos. Die Italiener machten fich über das 
Werk luftig, über die Mufik fowohl als auch über die neue Textgeftaltung Calfabigis. T 0 m
m a foT r a e t t a perfiflierte Gluck in feiner komifchen Oper "Le cavaliere errante", die 
1777 in Neapel gefpielt wurde. Er macht darin fpöttifche Anfpielungen auf verfchiedene Sze
nen des "Orfeo", läßt unter anderem einen Verrückten auftreten, der fich einbildet, Orpheus zu 
fein, und verzweifelt in den Ruf ausbricht: "Was werde ich ohne Euridice tun!" ("Che fara 
senza Euridice!") 

Auch Glucks gewaltiger Schatten vermochte die Luft der kommenden Generationen, Orpheus
Dramatifierungen zu fchreiben, nicht zu bannen. Immer noch taucht da und dort ein mehr 
oder minder bedeutender Geift auf, mit Orpheus Euridices Todesbann zu löfen. Keinem war 
es aber vergönnt, Glucks Vorbild zu erreichen, gefchweige denn zu übertreffen. Auch andere 
Stoffe diefes griechifchen Sagenkreifes wurden erneut behandelt, wie M a x v. D r 0 ft e-H ü 1 5-

hoffs "Tod des Orpheus" (I79!; Text von J. G. Jacobi)) und Peter v. Winters 
Ballett mit Gefängen "La morte d'Orfeo ed Euridice" (1805; München) zeigen. An t 0 i ne 
d ' A u ver g n e s "Orphee" (um 1770) erblickte überhaupt nicht das Rampenlicht, Pie t r 0 

G u g I i e I m i s "Orfeo" kommt 1780 in London heraus, J 0 h an n Go t t I i e b Na u
man n 5 "Orpheus und Euridice" (Kiel 1785), für Kopenhagen umgearbeitet und ins Dänifche 
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überfetzt, kehrt zu dem konfliktlofen Schluß ohne das folgenfchwere Umwenden des Helden 
zurück. Ge 0 r g Ben d a (Gotha, 1787) goß den Stoff in die Form des Singfpiels, welchem 
Beifpiel I79 8 Go t t lob Bach man n in Braunfchweig folgte. Ben das Ne f f e, Fr i e d
rich Wilhelm, kommt 1788 in BerEn, Karl Cannabich um 1800 in München mit 
einer Oper gleichen Namens heraus. Fr i e d r i ch Au g u f1: K a n ne fchrieb flch das Buch zu 
feinem "Orpheus" felbf1:, die Oper kam am 10. November 1807 im Kärthnertortheater zu 
Wien zur crf1:en Aufführung. Um diefe Zeit if1: auch L 0 d 0 vi c 0 La m b er t i s opera seria 
"Orfeo" anzufetzen. Eine neue Nuance der Stoffbehandlung brachte 1828 zu Paris die K a n
tat a "Orphee" von G u i 11 e a urne Roß - Des p r e a u x. Unter den vielen Balletten des 
Grafen Wen z el R 0 b e r t v. Ga 11 e n b erg, deiIen Gattin, Gräfin Giulietta Guicciardi, 
aus Bcethovens Biographie bekannt if1:, befindet lich ebenfalls ein Werk "Orpheus und Euri
dice" (Wien, 183 I). 

Allen diefen Werken kommt nicht das IntereiIe zu, das einer leider niemals aufgeführten 
Oper aus J 0 fe p h Ha y d n s reimer Zeit gebührt. Haydn hatte fleh verpflichtet, während 
feines erf1:en Londoner Aufenthaltes für den Theaterunternehmer Sir John Gallini eine Oper 
zu fchreiben. Er griff zu einem Textbuch Badinis, betitelt "L'anima del Filosofo". Eine Auf
führung des Werkes, mit deiIen Proben Haydn bereits begonnen hatte, feheiterte daran, daß 
flch Gallini für das neue, anf1:elle des niedergebrannten Opernhaufes errichtete The Kings Thea
tre nicht rechtzeitig eine SpielkonzefTion verfchaffte und feine Konkurrenten die nachträgliche 
Erlangung einer folchen zu verhindern wußten. Da Haydn das Manufkript abliefern mußte 
und niemals zurückerhielt, kam es auch fpäter nicht mehr zu einer Aufführung des Werkes. 

Einige Nummern daraus konnte des Meif1:ers Faktotum EIßler heimlich abfchreiben. Sie 
kamen, um einige neu hinzukomponierte Stücke vermehrt, bei Breitkopf & Härtel unter dem 
Titel "Orfeo e Euridice" heraus, ermöglichen aber wegen der Unvollf1:ändigkeit, willkürlicher 
Umflellungen und wegen des Fehlens der wichtigen Secco-Recitative keine bühnenmäßige Auf
führung des Werkes. Die Originalpartitur befindet fleh indes, bis auf wenige Seiten der 
Ouvertüre vollfländig, in der Preußifchen Staa tsbibliothek und es wäre eine Tat von keines
wegs nur hiflorifchem IntereiIe, diefes einzige dramatifche Werk aus Haydns Zeit reimer 
Meiflerfchaft nach fafl 150 Jahren e r fl mal i g zu Bühnenleben zu erwecken, felbfl auf die 
Gefahr hin, daß es kein bleibendes werden follte. 

Badinis Buch fucht feine Befonderheit gegenüber den früheren Texten wieder in der FaiIung 
des AbfchlufIes, verfährt dabei freilich nicht gerade gefchickt und glücklich. Euridike ifl in
folge der von Orpheus verfchuldeten übertretung des Gebotes, flch auf dem Wege in die 
Oberwelt nicht umzuw.enden, unwiederbringlich dem Hades verfallen. Orpheus fchenkt der 
Mahnung eines Genius, in der Philofophie Trofl zu fuehen (daher der Titel!) kein Gehör. Er 
tötet flch durch das ihm von Bacchantinnen gereichte Gift. Die Mänaden entführen den Leich
nam des Sängers auf ihrem Schiffe, das durch einen Sturm zerfchellt. 

Da Haydn bei der Kompofltion diefer Oper, wie nie vorher in gleichem Maße, vollkom
mene Bewegungsfreiheit in der Heranziehung eines reichen Orcheflerapparats befltzt, nützt er 
diefen mit flchtlichem Vergnügen und zaubert dank feiner meiflerhaften Materialbeherrfchung 
farbenreiche Klangbilder hervor. Die dramatifche Geflaltungskraft diefes ganz anders gearte
ten und in erfler Linie in der Symphonik wurzelnden Schaffenstyps reicht natürlich bei weI
tem nicht an die eines Gluck heran. Trotzdem verdient Haydns Orpheus-Oper einmal ver
fuchsweife der VergeiIenheit entriiIen zu werden. 

T r a e t t asOper "La cavaliere errante" faßte, wie oben erwähnt, den Orpheus-Stoff ver
mutlich zum edlen Male von der parodiflifchen Seite. Nach dem Sprichwort, daß vom Er
habenen zum Lächerlichen nur ein kleiner Schri tt führt, ifl diefe Grenze natürlich auch bei die
fern von Lyrik und Pathetik erfüllten Vorwurf leicht überfehritten. Karikatur und Parodie 
haben fich daher wiederholt diefer Fabel bemächtigt. Es folIen hier nur anhangsweife einige 
folcher Verulkungen des Mythos verzeichnet werden. Ja c q u e s Off e n bach war, wiewohl 
der fähigfle, doch keineswegs der erfle, der feinen Humor und feine Satire an der Geflalt des 
Orpheus ausgelaiIene Kapriolen fchlagen läßt. Bezeichnenderweife find gerade Frankreich und 
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Wien der geeignete Boden für folche Parodien. Dort herrfchen mehr Efprit und kühler Sar
kasmus, hier Hanswurftgeift, Gemütlichkeit und Wärme, kurz die fpezififche Atmofphäre des 
Wiener Vorftadttheaters, in folchen komifehen Verdrehungen vor. Dem "Orphee aux enfers" 
Offenbachs (Text von Hector Crennieux), der am 2r. Oktober 1858 von Paris aus feinen 
Siegeszug antrat, ging 1793 dafelbft eine Parodie-Operette Pro f per D i die r Des h a y e s 
und 1795 in Havre das Werk eines An 0 n y mus M .. R .. "Le petit Orphee" voran. In 
Wien komponierte Ca r 1 D i t t e r s d 0 r f eine Parodie "Orpheus der Zweite" (1787). Am 
zo. Februar 18 I 3 trat Fe r d i n a n d Kau e r mit "Orpheus und Euridice" hervor, dem der 
bezeichnende Untertitel ,,50 geht es im Olymp os zu" angefügt war. Das Buch dazu hatte 
Karl Meisl gefchrieben, von dem neben vielen anderen auch eine Parodie zur "Zauberflöte" 
ftammt. Endlich ift noch r 867 die Aufführung einer einaktigen Operette "Orpheus im Dorfe" 
von Ca r1 F erd i n a n d C 0 n rad i n (Text von Carl Elmar) nachzuweifen. 

Diefe rund fünfzig Orpheus-Dramatiuerungen, die uch gewiß aus Archiven von da und dort 
um einige vermehren laffen, zeigen, wie tragfähig ein geeigneter Stoff fein und wie vielfältige 
Widerfpiege!ung er im MuG.kalifchen finden kann. Sie beweifen aber auch, daß keinesfalls 
das Senfationelle, Neue um jeden Preis immer den Ausfchlag für das Vorwärtsreißen einer 
Entwicklung gegeben hat, fondern daß viel ftär ker das "Wie" richtunggebend für prinzipielle 
Stilwandlungen in der Oper werden kann als das "Was". Nicht der Grundftoff felbft, fo 
fördernd oder hemmend er oft wirken kann, gibt die Gewähr für die Neuartigkeit und Be
deutung des zu fchaffenden Kunftwerks, fondern die Art, wie diefern Stoff eine neue geniale 
Prägung abgerungen wird. Je weniger zeitgebunden eine Handlung ift, je mehr ue fich dem 
Mythos nähert, defto leichter kann fie wieder einer beliebigen Epoche nahegebracht werden. Da
her die unverfiegbare Anziehungskraft, die die vieldeutigen, unerfchöpflichen Stoffe des klaf
fifchen Mythos bis auf unfere Zeit auf den fchaffenden Mufiker ausüben, wie noch im 20. 

Jahrhundert die Behandlung von Themen wie Naufikaa, Odyffeus, Oreft, Elektra, Ariadne, 
Helena, Alkeftis, Oedipus u. a. in der Oper beweift. 

Ludwig Wüllner. 
Zu feinem 75. Geburtstag am 19. Auguft 1933. 

Von Fra n z Lud w i g, M ü n ft e r i. W. 

Um ein Ku n ft wer k zu verftehen, muß man zu erkennen fumen, wie dasfelbe ge b i 1-
d e t ift; wer einen K ü n ft 1 e r verftehen will, muß Einblick in feinen Lebens- und Bi!

dungsgang tun. Man muß mit ihm vom Podium zum Eigenheim gehen, muß nicht nur den 
reichen Fluß, fondern auch die oft fo verborgene Quelle feiner Eigenart erforfcht haben. 

Gerade bei dem Künfiler Lud w i g W ü 11 n e r ift dies wichtig. Schon feine Vielfeitigkeit 
hat etwas Verwirrendes, folange fie nicht vom Zentralpunkt feines künfilerifchen Wefens aus 
als Einheitlichkeit begriffen ift. Im Konzertfaal hat Ludwig Wüllner an taufend verfchiedene 
Lieder der Klaffik, Romantik und Moderne ge fun gen, er hat ungezählte Werke der lite
ratur f p re eh end nachgeformt, von der Miniatur ("Gefunden") bis zum dichterifch,en Makro
kosmos ("Fauft", "Hermann und Dorothea", "Hektors Beftattung"). Und trotz diefes gewal
tigen Auslebens aller Kräfte als Sänger und Rezitator hat Ludwig Wüllner noch Bildnerkraft 
genug befeffen, um auf der deutfchen Bühne König Lear, Hamlet, Shylock, Marc Anton, Pro
fpero, Nathan, Fauft, Wallenftein und Rosmer zu fein, nicht zu fcheinen. 

Wer weiß noch, daß Ludwig Wüllner fieben Jahre, von 1889 bis r896, aus f dt I i e ß I i ch 
Sdtaufpieler war, ein "Meininger"? Und doch gibt erft die Kenntnis diefes bedeutfamen Zu
fammenhanges einen Hauptfchlüffel zu Wüllners Wefen uns in die Hand. Herzog Ge 0 r g I I. 
von Me i n i n gen, der Theaterfürft, war es eigentlidt, der Wüllners Eltern erft bewog, ihm 
die künfilerifdte Laufbahn zu geftatten. Eu gen d' Alb er t, Wüllners Freund von Jugend 
auf, hatte für Wüllner beim Herzog eine Audienz erwirkt. Auch Vater Wüllner - und ihm 
war die Entfcheidung eine echte, tiefe Herzensnot - hatte fich mit einem Schreiben an den 
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Herzog gewandt. Das Ergebnis ifl: uns in folgendem Telegramm des Herzogs an Franz 
Wüllner aufbewahrt: 

"Ihr Sohn war heute bei uns, bei mir und meiner Frau, und rezitierte mehreres. Wir hat
ten nicht erwartet, in ihm einen fertigen, höchfl: genialen, virtuofen Vortragskünfl:ler zu 
finden. Seine Vorträge haben uns tief ergriffen. Wir würden uns freuen, wollte er einer 
der Meininger werden. Wir glauben uns nicht zu irren, wenn wir ihm eine bedeutende 
fchaufpielerifche Karriere vorherfagen. Das Bühnentechnifche dürfte er fi.ch rafch aneignen. 
Es würde nicht allzulange dauern, wäre er ein hervorragender Hamlet, Lear, Macbeth etc. 
Wir glauben, die deutfche Bühne kann fi.ch feh r gratulieren, wenn Ihr Sohn fi.ch ent
fchließt, ihr anzugehören, und würden wir es fehr bedauern, follte er nicht wenigfl:ens den 
Verfuch machen, ob ihm die Theaterlaufbahn Befriedigung bringt. Trotz feiner etwas 
langen Gefl:alt glauben wir, daß er zum Menfchendarfl:eller prädefl:iniert ifl:." 

Der Würfel war gefallen. Dem einen zu Lieb', dem älteren Wüllner zu Leid. Denn gar 
oft fehen die Väter die glückliche Zukunft ihrer Söhne in jedem anderen, nur nicht im eigenen 
Berufe. So war Ludwig Wüllner, der Kapellmeifl:erfohn, von der Familie zum Germanifl:en, 
zum LiteraturprofefIor befl:immt gewefen. Da, wo der Großvater Franz Wüllner (1798 bis 
1842), der in feinen fprachwifIenfchaftlichen Werken die Anerkennung von Männern wie Jakob 
Grimm und Böckh gefunden hatte, abgebrochen hatte, dort follte Ludwig Wüllner nach dem 
Willen feines Vaters neu beginnen und vollenden. Auch der Onkel, Adolph Wüllner, war 
ja ProfefIor. Aber Ludwig beharrte: er fei kein Gelehrter, er habe kein InterefIe für die 
WifIenfchaft, feine Natur fei rezeptiv und fein Befl:es fei die Gabe, das Schöne - fei es nun 
Mufi.k, Poefi.e oder auch bildende Kunfl: - richtig und charakterifl:ifch individuell zu erfafIen 
und wiederzugeben. Wie zähe der Kampf zwifchen Vater und Sohn um den Beruf gewefen 
ifl:, bis ihn Herzog Georgs Telegramm entfchied, beweifl: fchon die einfache Tatfache, daß 
Ludwig Wüllner im 32. Lebensjahre fl:and, als er nach Meiningen ging. Der Tag wurde zur 
fpäten, aber zur vollfl:ändigen Lebenswende. 

Es war die EntfefIelung eines Gefangenen, der Jahrzehnte von Freiheit geträumt hatte, tra
gifch und glückhaft zugleich. Denn es war ja nicht fo, daß diefer junge "Meininger" fi.ch 
einer fl:umpfen Enge erfl: entwand, daß er das freie Wirken des Genius nicht gekannt hätte! 
Im Gegenteil: von frühefl:er Kindheit an hatte es ihn, den durch Vaters Willen davon Aus
gefchlofIenen, in Greifnähe umf pie1t. 

Kurz nach Ludwig Wüllners Geburt (am 19. Augufl: 1858) gratuliert Anton Schindler, 
der Freund Beethovens, der, nach Münfl:er verfchlagen, der Lehrer Franz Wüllners wurde, 
dem jungen Vater mit drolligem Humor: "BefIer als zwei Töchter." Franz Wüllner, der 
Vater (1832-19°2), von Schindler ganz im klafIifchen Geifl:e gebildet, fchließt fi.ch fpäter der 
romantifchen Schule an, die er befonders in ihrem Zurückfchauen in die alte deutfche Mufi.k
gefchichte repräfentiert. Er ifl: vor allem Chorkomponifl: und fchreibt fehr beachtbare MefIen 
und Motetten. 

Den kleinen Jungen Ludwig nimmt der Vater zu K 1 ara S ch u man n mit. B rah m s 
wohnt wiederholt im Haufe Wüllner. Die Sänger der Münchener Hofbühne, darunter die 
Mall i n ger und Me y fe n h e i m, verkehren dort. Mit ihnen und den Familien v. He r
zog e n b erg, He y f e, W. alt e r verbringt die Familie Wüllner manchen Sommer in Tut
zing, Kochel oder Schlierfee. Der junge Wüllner hört im Haufe Mufik von Großen, fieht 
Opern und Schaufpiele, er felbfl: übt Violine und Klavier. Mit feinen Freunden - darunter 
der heute berühmte Phyfi.ker M a x PI a n k h - fpielt er Quartette. Kleine Schaufpiele wer
den eingeübt, zu denen Wüllners Schwefl:ern Anna und Jofefa und der junge Arnold Böcklin 
(Sohn des Malers) herangezogen werden. 

Im Jahre r882 erlebt Ludwig Wüllner Bayreuth. Mit dem Vater folgt er einer Einladung 
in die Villa Wahnfried und fl:eht zwei Männern gegenüber, die den Weg zum Throne der 
Kunfl: gefunden: W a g ne rund Li f z t. Auch ein Befuch bei We f end 0 n ck s bereichert 
ihn mit neuen Eindrücken. 
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So war die Saat, die in das Herz des jungen Wüllner fiel. . Und fie hätte nicht aufgehen 
follen? Am Ende war die Natur Wüllners ftärker als der WIlle des Vaters und der Gc:hor
farn des Sohnes. Schon als Gymnafiaft fällt Ludwig Wüllner Lehrern und Sdlülern auf, wenn 
er rezmert. Als Abiturient wagt er einen Gang zu dem allgewaltigen Ern ft v. Po f f art 
und fprimt ihm Schillers "KafIandra" vor. PofIart erkennt eine große Fähigkeit zu drama
tifmem Geftalten, er fagt, ein folches Talent fei ihm nom ni mt vorgekommen. Trotzdem rät 
er dem homaufgefmofIenen Jüngling, vorerft den Weg der WifIenfmaft einzufmlagen, weift 
ihm ProfefIor B ern a y s, den Münmener Literarhiftoriker, als Vorbild, der feine Sprem
begabung fo prämtig auf dem Katheder verwerte. Stimme und Bruft müßten fim nom kräf
tigen. A u ß erd e m ft 0 t t e r t e W ü 11 n e r. 

Ja, Ludwig Wüllner ft 0 t t e r t e! Hunderttaufende, die Wüllner in der Vollendung feiner 
Kunft kennen, ahnen nimt einmal, daß er - ein zweiter Demofthenes - diefe ihm vom Smick
fal auferlegte Laft zu überwinden hatte. Viel leimt wäre fie felbft ihm zu fmwer gewefen, 
hätte er nimt in ProfefIor Ru d 0 1 f Den h a r d t, der in Burgfteinfurt (bei Münfter) und 
fpäter in Eifenam ein Inftitut zur Befeitigung von Spremfehlern leitete, einen treuen Helfer 
gefunden.':·) 

Zäh und bitter geht das Ringen des jungen Menfmen fort, auf den Univerfitäten Münmen, 
Berlin, Straßburg (wo Wüllner 1881 promovierte), das Ringen des Privatdozenten Wüllner 
in Münfter. Man muß den Satz lefen, mit dem zwifmendurm der Vater zur Fertigftellung 
und Drucklegung der Habilitationsfmrift mahnt: "Dadurm würdeft Du Dir die Homfmät
zung der Fakultät erwerben und nicht durm Veranftaltung von Konzerten, in welmen Du 
gleichzeitig als Deklamator, Sänger und Violinfpieler auftrittft." Und wir begreifen, daß 
Wüllner fein Leben und feine Kunft erlitten hat. Bis Herzog Georg von Meiningen fpram. 
Da fielen die FefIeln, der Gefangene kam in fein Erbe. 

* * * 
Wüllners künftlerifme Tätigkeit ift reproduktiv. Ja, eine re i n reproduktive Begabung ift 

fein eh ara k t e r i ft i k u m. Das geht fo weit, daß reinfte Verfenkung in Namzufchaffen
des ein Neues zu erzeugen feheint, das uns überzeugt. Wer an den idealen "Fauft" denkt, 
denkt an Wüllner, wer an "Manfred" denkt, denkt an Wüllner, wer an das "Lied von der 
Glod,eH denkt, hört Wüllner. Als Wüllner diefes Gedimt am 25. Januar 1914 zum erften 
Male in Berlin vortrug, fchrieb die "Tägliche Rundfchau": "Da kennt man nun feit früher 
Kinderzeit her faft jeden Vers der Dichtung auswendig, und dann kommt ein Künftler wie Lud
wig Wüllner und fprimt das gewaltige Werk fo, daß man atemlos laufmt, wie etwas nie 
Gehörtem." Das Gleiche läßt fim von vielen Werken in Wüllners Namfchaffen fagen: er 
reproduziert, aber ohne Smlacken des eigenen Ich, er befitzt die Gabe g ä n z 1 i m e r Ablegung 
der eigenen Perfönlichkeit zugunften des Kunftwerkes. Jedem Stile fpürt er nam bis an die 
Wurzel, er durmleuchtet jedes künftlerifche Gebilde, hellfichtig, unheimlich hellfichtig dringt er 
bis in den Urgrund des Smöpferwillens. Wenn diefer Mund den Hauch der Liebe, den Glanz 
der Freude, den Strudel der Leidenfchaft, das Ringen der Götter und Helden, das Kreifen 
der Elemente, den Zauber des Märchens, die Myftik der Religion, die Weisheit des Sehers 
formt, dann vergewaltigt fein Geftalten den Geftaltenden: er fe I b ft wird, was er fprimt: der 
träumend verlangende Jüngling, der Held, der König, der Zweifler, der Gottentzückte, der 
Seher im Augenblick der künftlerifmen Erhebung. Alles ift er, nur nimt er felbft. Das ift 
nimt Befmeidenheit. Es ift Größe. 

* 
Ludwig Wüllner, der Sprecher, hatte es noch leimt, feine Hörer zu bezwingen. Als Sän

ger aber hatte Ludwig Wüllner Hemmungen befonderer Art zu überwinden. Der Spremer 
gelangt vom Wort zum Ton, der Mufiker vom Ton zum Wort. Wie war da der Mufik-

") Die Hauptfrudie der Methode Denhardt beltand darin, die feiten Beltandteile der Sprache, die 
Konfonanten, fozufagen aufzulöfen, d. h. die Worte zu lallen und fie fo weich und fcblaff als mög
lich in fließendem Tone zu fprechen. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augufl: 1933 

kritiker, der nur gewohnt ifi, S ä n ger zu hören, Sänger zu beurteilen, die eben vor allem 
S tim m e haben, zu überzeugen, daß Ludwig Wüllner in fchwerem Ringen Klang und Aus
druck zu einer neu e n Einheit verfchmelzen wollte? Wie war den Zweifelnden zu begeg
nen, die nur mit den altgewohnten Maßfiäben an Wüllner herantraten und ihm den Beruf 
Zum Sänger abfprechen wollten? 

Diefe Bedenken haben auch Wüllner zugefetzt, aber er hat fich von ihnen nicht befiegen 
laffen. Eine innere Notwendigkeit z w an g ihn zum Singen. Die Mufik ifi es, die Wüllners 
Perfönlichkeit bewegt und erklärt, die Mufik ifi der Urgrund feines Wefens, fie trägt 
feine Künß:lerfchaft. Dem romantifchen Lied bildete er fich willig zum Infirument. Schubert, 
Schumann, Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauß waren fo noch nicht interpretiert worden, das 
moderne Lied, das von den Emotionen einer nervöfen Zeit dunkel und ruhelos zeugt, 
fand in ihm feinen infiinktficheren Meifier. Das Melodram, das an feinem inneren Wider
fpruch zu kranken fchien, gewann durch ihn, den m u f i kaI i f ch e n Sprecher, fein Dafeins
recht. Phantafie und Erlebnis des S p rech e r s wie des S ä n ger s firömten zufammen und 
fmufen "das Charakteriitifche im Geiite der Mufik". Hier knüpfte Schuberts "Prometheus", 
mit titanifchem Trotz gefialtet, unmittelbar an den Titanen Goethes. Klang an fich hatte 
feinen Wert verloren, um 1m Bündnis mit dem Sinn befcheiden das Höchfie zu erobern: das 
offenbarte Gefühl. 

* * * 
In unverwechfelbarer Haltung, einem Rhapfoden gleich innere Gefichte mit gefammelter 

Kraft in Ausdruck umfetzend, fieht Ludwig Wüllner, der Nachfchaffende, vor uns. Er gibt, 
ohne das befonderszu wollen, die Szene zu dem Inhalt feiner Worte. Mit der Plafiik einer 
fchier grenzenIofen Ausdruckskraft leifiet Wüllner a Il ein die komplizierte Arbeit des Re
giffeurs, er malt Dekorationen, er zaubert den Schauplatz hin, zeichnet Menfchen und Cha
raktere. Die Gefie wird zur Handlung. 

So bewegt fich Wüllners künß:lerifches Sein zum Theater hin. "Wer unter feinen Kamera
den beherrfcht die Sprache in fo eminentem Maße wie er und wer fpielt mit folcher hinreißen
der In n e r li ch k e i t wie er?" fragte einmal Herzog Georg von Meiningen, und mit die
fern Urteil ifi Wüllners fchaufpielerifches Können voll erfaßt. Innerlichkeit ifi Harmonie der 
Ausdrucksformen über dem Grundton: über Wüllners Mufikalität. Wüllner ifi von An fan g 
an Mufiker und er bl e i b t Mufiker in all feinen Leifiungen, als Sprecher und als Schaufpie
ler. Die Sprache hat mit der Mufik den Rhythmus gemein farn. Aber während diefer in der 
Sprache elementar geblieben ifi, gelangte er in der Mufik zur höchfien und differenzierteiten 
Ausbildung. Wüllner, fchon von Natur rhythmifch befonders begabt, durchpulfi die Dich
tungen mit ver f ein e r t e r rhythmifcher Erfaffung, er durchfühlt und belebt den Rhythmus 
des einzelnen Ver fes, er wägt die metrifchen Beziehungen von Satz zu Satz, von Strophe zu 
Strophe. In ganz anderem Maße, als andere Schaufpieler, benützt er die dynamifchen und 
agogifchen Hilfsmittel der Tonkunfi; Wüllners crescendi und decrescendi, feine ritenuti, feine 
rubati, jeweils in dem dichterifchen Gehalt begründet, zeigen das Kunfiwerk klarer und rei
ner. Als Schaufpieler zieht er auch die Mitfpieler in feinen rhythmifchen Schwung, man gibt 
fich, wenn er z. B. den Lear fpielt, der IIlufion einer Sp r a ch f y m p h 0 nie hin. In jeder 
künß:lerifchen Xußerung Wüllners wirkt fich fo feine Er fi beg abu n g, die mufikalifche 
Begabung, aus. Wenn Wüllner fpricht, fingt er, wenn Wüllner fingt, fpricht er, und aus jedem 
Gedichte, aus jedem Lied macht er eine H a n d I u n g. In Wüllner treffen und ergänzen lich 
die Künfie, die, derfelben Quelle entfiiegen, im Laufe ihrer Entwicklung lich getrennt haben. 
In den Gefprächen mit Eckermann wirft Goethe einmal hin: "Das Epifche follte rezitiert, das 
Lyrifche gefungen und das Dramatifche perfönlich mimifch vorgetragen werden." Die Natur 
hat es Wüllner gegeben, in drei Kunfizweigen groß zu fein. Er hat Goethes Forderung 
erfüllt. 

Wüllner war nach feiner Meininger Zeit wiederholt fchaufpielerifch in Berlin tätig, 1916/17 
auch am Wiener Burgtheater. Aber der Umfang feiner Tätigkeit als Rezitator und Sänger 
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zog ihn immer wieder weg vom Theater, allerdings auch verfrändnislofe Kritik, die ihn nun 
einmal und mit wenig geiftiger Bemühung als den großen Rezitator "katalogifiert" hatte. 

Wüllner ift zu univerfal, um ein modifcher KünJ1ler fein zu können. Aber wie die Werke. 
für die er fich eingefetzt hat, zum überwiegenden Teil überzeitlichen Wert haben, fo iil: aum 
Wüllners Erfcheinung und Ausdrucksart überzeitlich. Er ifr ein ganzer KünJ1ler, ein Künfrler, 
der alles für feine Kunil: gegeben hat und gibt, dem kein Dienfr an der Kunil: zu gering iil:. 
In Meiningen fpielt er an einem Tage den Hamlet, den nächfren Tag faß er für einen erkrank
ten Mufiker im Hofkonzert am Geigenpulte, am dritten fang er den erfren Gefangenen im 
"Fidelio". Für Wüllner ifr die Kunil: eins, nur die Gefralten find verfchieden. Das iil: fein 
Geheimnis, das iil: feine Außerordentlimkeit. 

Vom T onkünfl:lerfefl: in Dortmund 
und noch wichtigeren Dingen. 

Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

D as erfre Tonkünfrlerfefr im neuen Deutfchland hat ein e Entfchuldigung für !ich: daß 
feine Vorbereitung noch in die frühere Zeit fällt und es einzig möglich war, in gewiffen 

Forderungen, beil:ehend in der Befeitigung von Werken nicht deutfchil:ämmiger Komponifren, 
der heutigen Zeit zu genügen. Infofern war die Lage klar, und was zeigte fich? Daß diefe 
ganzen jüngeren deutfchen Komponifren, der eine mehr, der andere weniger, dem Stil der im 
letzten Jahrzehnt aufgekommenen Mufik in einer Art und Weife verpflichtet find, daß, mit 
ebenfoviel Ruhe wie Sicherheit fei es gefagt, von einem Hör i g k e i t s ver h ä I t n i s ge
fprochen werden muß. Das heißt zunächil: foviel, daß die letzten Jahre mit dem fich voll
ziehenden allmählichen Umfchwung an den jungen Mufikern fpurlos vorbeigegangen find, und 
!ie deshalb in der Weife fortkomponierten, als ereigne fich in der gewaltig drängenden Zeit 
von etwa 1929 an überhaupt nichts, was fie anginge. Demgemäß fahen !ie, und das iil: die 
weitere Folgerung, diefen Stil auch für ein kommendes Deutfchland als den gegebenen an. 
Da heißt es allerlei Fragen aufwerfen und fie möglichil: befrimmt beantworten, zumal die 
Verwirrung, wie fie fich an Ort und Stelle kundgab und noch veril:ärkt in den Berichten über 
das Fefr {ich zeigte, groß ifr. 

Zunächfr eine fehr wichtige Vorfrage: Kann der heutigen komponierenden Jugend irgend
wie ein Führeramt zugefranden werden, und zwar von dem heute noch fo weit maßgebenden 
Standpunkt aus, daß fie, die Jugend, mit ihren frifchen, unverdorbenen Infrinkten doch wohl 
irgendwie den richtigen, in die Zukunft weifenden Weg gehen werde? Die Frage ifr doppelter 
Art, d. h. fowohl allgemein wie im Hinblick auf die Zeitverhältniffe zu beantworten. Gehen 
wir auf die vorromantifchen, heute wieder maßgebender werdenden Verhältniffe zurück, fo er
gibt !ich, daß die frühere Jugend folange lernte und fich an gefunden Vorbildern fchuhe, bis 
fie !ich in der "künJ1lichfren" aller Künfre fo weit durchgebildet hatte, daß fie allmählich 
voll genommen werden konnte. Noch Richard Wagner hielt diefe Entwicklung für die ein
zige dem Wefen der Mu{ik entfprechende und fprach fich darüber auch in aller Deutlichkeit 
aus. Ergebnis: Eine Jugendfrage gab es früher in der Kompofition überhaupt nicht. Wie fich 
im Laufe des 19. Jahrhunderts und befonders feiner zweiten Hälfte diefes Verhältnis änderte, 
die Jugend - gerade auch durch die Tätigkeit des Deutfchen Mu{ikvereins - {ich mehr und 
mehr vorzudrängen fuchte und der kunil:fchädliche Ruf nach "Neu em " gerade auf fie fafzinie
rend wirkte, das gehört in eine Gefchichte der Mufik vor allem der letzten 50 Jahre. 

Hier fängt auch das Befondere an, darin beil:ehend, daß diefe Jugend fich immer mehr in 
eine Zeit mit erfchütterten Grundlagen und einer abwegigen, einfeitigen Mu!ikentwicklung ge
il:ellt fah. Wäre nun das Verlangen, gerade die Jugend hätte das Abwegige erkennen und da
gegen auftreten müffen, ungerechtfertigt, fo nie und nimmer, daß die immer größer werdende 
Verwirrung !ich gerade durch den eiligen Anfchluß der Jugend an diefe rechtfertige, eine 

~ 
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AuffafTung, die im letzten Jahrzehnt gerade von den Vertretern der Neuen Mulik ins Treffen 
geführt worden ift.1 Denn eines bewies diefe Jugend durch ihren Anfchluß an felbfi Natur
widrigftes, daß lie durchaus unlicher in ihren Inftinkten war. Und dies in vollem Gegen
fatz zu jener deutfchen Jugend, die um 1900, der ftädtifchen Treibhauskultur überdrüfTig, als 
"Wandervögel" aufs Land zog und fchöne alte Lieder zur Gitarre fang, fich, kurz gefagt, auf 
etwas Gefundes und natürlichft Gewachfenes zu ftützen fuchte. Diefe Jugend hatte wirklich 
gefunde, unverdorbene Inftinkte, und zwar eben, betont fei es gefagt, in ftarkem Gegenfatz zu 
der komponierenden Konfervatoriumsjugend, die nicht eilig genug dem dernier cri nachlaufen 
konnte.2 Welche Abhängigkeit aber auch fonft, in der Stellung zu früherer Kunft z. B.? Die 
durch die Neue Mufik eingeleitete Wagner-Verachtung machte die Jugend getreulich mit. Ein 
Beifpiel. Um diefe Zeit, etwa 1925, bot H. J. Mofer, wie er in feinem Bayreuth-Artikel vor 
zwei Jahren mitteilte, feinen Heidelberger Mufikftudenten Freikarten für Bayreuth "wie faures 
Bier" aus, 1930 aber, als es um Wagner wieder anders ftand, beklagten fie fich, daß fie keine 
erhielten. Mit einer derart von Konjunkturen abhängigen Kunftjugend ift nun alles nur kein 
Staat zu machen, noch weniger kann aber ihrem Inftinkt auch nur im geringften vertraut 
werden. Das muß offen, fehr offen gefagt werden, damit diefes künftlerifche Jugendkapitel 
endlich einmal Hand und Fuß erhält. Wer diefer Jugend gegebenen Falls nicht fogar fehr ent
fchieden entgegentritt, liebt fie nicht, fondern fucht fich bei ihr beliebt zu machen, eine ebenfo 
unwürdige wie fchädliche Handlungsweife. Wie die Gefchichte zeigt, ift bei aufrechter Behand
lung auch weit mehr herausgekommen, nämlich wirkliche Männer, als bei einer Hätfchelung. Und 
falange die Jugend nicht das ftärkfte Beftreben zeigt, in gefunden Mufikkulturen fich zu ver
wurzeln, kann und darf ihrem Inftinkt niemals vertraut, gefchweige ihr Führerrechte gegeben 
werden. 

Daß nun aber die Jugend noch unbekümmert in diefem Stil weiterfchreibt, hat noch aller
lei Gründe. Es gibt keinen Mufikftil, der einem ungebändigten und ungefchulten Trieb ftär
ker entgegenkommt, keinen auch, der fchneller und leichter bis zu einem gewifTen Grade be
herrfcht werden kann als eben der moderne. Und infofern übt er, wie eben die VerhältnifTe 
zeigen, auf die heutige Jugend, die feelifch ja wirklich nicht belaftet ift, die angegebene fafzi
nierende Wirkung aus. Es gleicht nun einem Treppenwitz der Gefchichte, daß ausgerechnet 
der K 0 n t rap unk t der Tummelplatz für kompofitorifches Sichausleben werden konnte, 
fofern gerade er männlichfte, aufgefpeicherte Kraft bei einer befonderen Art gefdlUlter gei
fiiger Beweglichkeit verlangt. Sozufagen alles aber, was den Kontrapunkt zu diefer männ
lichen Kunft ftempelt, ift heute, durch Zerftörung der Ton a I i t ä t, wie auf einen mephi
ftophelifchen Zauberfpruch weggeräumt. Es kann ja zufammenklingen, was da will, kein Weg 
zeichnet fich vor, fondern alle Richtungen find freigegeben. Es ift etwa fo, wie wenn ein 
Autofahrer beliebig nach allen Seiten in fchnellftem Tempo fahren könnte. Nirgends braucht 
er auszuweichen, felbft an eine Straße braucht er fich nicht zu halten, fodaß felbfl: jemand 
fahren und gewifTe "Künfte" machen könnte, ohne daß er den Wagen zu lenken verfteht. 
Welch Knaben-Jahrmarktvergnügen, größte Gefahrlofigkeit bei größter Freiheit oder vielmehr 
Willkür! Mit Autofahren unter VerkehrsverhältnifTen hat das fo wenig zu tun wie ein 
fefTellofes Kontrapunktieren mit wirklichem. Wie gefagt, ein Treppenwitz: Die mufikalifch 
zügellofefte Zeit pflegt ausgerechnet den die meifl:e Zucht verlangenden Stil. Sicher, es gibt heute 
jüngere Komponifl:en, die es wirklich ernfl: nehmen, um einen echten Kontrapunkt wirklich 
ringen, aber es find leider doch eher Ausnahmen als irgendwie Regel. 

Das führt auch zu der heute wohl wichtigften mufikalifchen Frage, der der Ton a I i t ä t. 
Gerade die jungen Leute fcheinen wirklich der Anficht zu fein, daß diefe eine erledigte An
gelegenheit fei. Da gälte es nun allerlei Erwägungen anzuftellen. Erinnern wir uns der Ent
fl:ehung der Atonalität. Sie war letztes Ergebnis einer Entwicklung, die mit einer ge-

~ S. darüber den Auffatz: "Eine Kundgebung der Neuen Mufik" (ZFM 1926, April), wo auch von 
der Mufik als der m ä n n I i ch fl: e n aller Künfl:e gefprochen wird. 

2 Das war fchon vor 20 und 30 Jahren fo. Von der MuGkbibliothek Peters zu Leipzig konnten 
die neuefl:en Partituren von R. Strauß nicht fchnell genug für die Konfervatorifl:en befchafft werden 
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wiiIen Notwendigkeit das Chaos gebären konnte, ging man nicht an die Quelle des übels. 
Das Ergebnis einer fchweren Erkrankung kann entweder Gefundung oder der - Tod, völ
lige Auflöfung, fein. Daß, wäre die heutige Tonkunfl: auf die atonale Mufik allein ange
wiefen, dies nun eben den Tod aller Mufik bedeutete, darüber bef1:eht hoffentlich nicht der 
geringfl:e Zweifel. Sie frif1:et ja auch nur noch ein kärgliches Gnadendafein innerhalb der Kon
zertprogramme. Und dies trotz aller Verfuche, Bin dun gen mit früherer Mufik herzu
fl:ellen, was auch zu einer r e I a t i v e n A ton a I i t ä t geführt hat. Diefe ifl: nun aber noch 
verderblicher als die andere, weil fie Sand in die Augen fl:reut, vor allem aber von der Frage 
wegführt, was denn Tonalität im innern Sinn bedeutet. Mit einem Wort gefagt: Das fe e
li f ch und gei fl: i g K 0 fl: bar fl: e, was die abendländifche Tonkunfl: ausgebildet hat, jenes 
Etwas, das diefe Kunfl: fowohl zur volksverbundenfl:en wie aber auch geif1:ig höchf1:f1:ehendfl:en, 
zu an "W und ern" reichf1:en aller Künfl:e machen ließ. Wer nicht in diefem doppelten 
Sinn die Bedeutung der Tonalität kennt, weiß einfach nicht, was ein Bach, Mozart oder 
Wagner zu fagen hat, weiß nicht, was Tonkunf1: im feelifch tiefften und geifl:ig höchfl:en Sinne 
ifl:. Und hierüber gibt es kein "Relativieren", fondern nur ein Entweder-Oder. Ein Mu
fiker, der nicht an die Tonalität als an ein GewiiIefl:es und Tiefftes in feiner Kunfl: glaubt, 
er k e n n end glaubt, ifl: ein bedauernswertefl:es Gefchöpf, weder Freud noch Leid gibt's für 
ihn in feiner "Kunfl:", weder tief Seelifches noch hoch Geifl:iges. Die Tonalität konnte auch 
nur eine Zeit verwerfen, die die Pforten zur Tonkunfl: mit perverfer Luf1: zugefchlagen hatte, 
und dies wieder deshalb, weil fie um ihre "Wunder" nicht mehr Befcheid wußte. 

Die Frage, wie gelangen wir wieder zu einer erfühlten und vergeif1:igten Tonalität, ifl: denn 
auch die Hauptfrage für die zukünftige Entwicklung der deutfchen Mufik. Ohne fie, noch
mals gefagt, weder eine v 0 I k s ver b und e n e noch eine auch geif1:ig ernfl: zu nehmende 
Tonkunfl:. Sind wir wieder zu einer folchen gelangt, dann läßt fich auch über das Kapitel 
"Atonale Mufik", das ich der letzte wäre, es völlig fl:reichen zu wollen - welch treffliche 
Dienf1:e hätte fie z. B. einem Haydn geleifl:et, als er das Chaos geben wollte! - ein ganz 
gemütliches Wort fprechen. Eine Forderung ifl: aber heute mit aller Entfchiedenheit im Hin
blick auf die heranwachfende Kompofitionsjugend zu erheben: Theorielehrer, die über das 
Wefen der Tonalität an Hand der Meif1:erwerke keine innere Aufklärung geben können und 
von ihr nicht durchdrungen find, gehören fowenig an öffentliche Mufikfchulen wie marxifl:ifche 
Lehrer an deutfche Lehranfl:alten. Denn nochmals: Entweder weiß einer über die fe Grund
frage inneren Befcheid oder er weiß es nicht, und in diefem Fall hat er überhaupt keine 
Stimme. Ein Tonkünf1:lerfefl: wie das in Dortmund muß auf alle Fälle das letzte gewefen 
fein. Wer auch in der Kunfl: Machtfprüche, und zwar berechtigtfl:e und notwendigf1:e, für un
angebracht und überflüiIig hält, vielmehr der Meinung ifl:, die Künf1:ler hätten zu allen Zei
ten gut genug gewußt, was Ge zu tun haben, kennt weder die Gefchichte noch fcheint er das 
letzte Jahrzehnt erlebt zu haben, wie er ferner der Meinung fein muß, daß den heranwach
fenden deutfchen Komponif1:en nicht im geringfl:en angehe, was heute in Deutfchland vorgeht. 
Und mit all diefen Leuten möchte man lieber unter vier Augen als öffentlich reden. 

Das führt auch zu dem eigentlich wichtigfl:en Ergebnis des Fef1:es, zu der Wiederwahl 
S. von Hau s e g ger s zum erfl:en Vorfitzenden, nunmehr aber ausgerüfl:et mit den Befug
niiIen eines Führers im heutigen Sinn. Das heißt foviel, daß der Vorfitzende Gch einzig der 
deutfchen Mufik in ihrem tiefften Wefen verantwortlich zu fühlen braucht, von den durch
einandergehenden Anfchauungen der anderen V orf1:andsmitglieder Gch unabhängig halten kann. 
Und wir denken, ein Hausegger weiß, worum es geht und was an feiner Stelle zu tun if1:. 
Denn wenn auf feine Anregung hin ein Telegramm an den Reichskanzler Hitler als "den 
Schirmherrn der deutfchen Mufik" gefendet wurde und Hausegger vorher noch ausführte, daß 
zum erfl:en Male ein Reichskanzler der Muftk feine volle Liebe entgegenbringe, fo liegt es 
nun gerade auch an den deutfchen Mufikern _und unter ihnen befonders den Komponif1:en, eine 
Mufik in die Wege zu leiten, die den Namen "Deutfche Mufik", und zwar eben im Sinne des 
neuen, auf innerf1:es Volkstum fich f1:ützenden Deutfchlands, auch wirklich verdient. Hans 
Sachs führt in den "Meif1:erfingern" eindringlich genug aus, daß die Kunfl:, die in den Händen 

.l ~:-
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der Kunfhreibenden nur allzu leicht den Boden gefunden Volkstums verlaiTe und abfeitige 
Wege einfchlage, fich immer wieder am Volke kontrollieren müiTe; denn "ob ihr der Natur 
noch feid auf rechter Spur, das fagt euch nur, wer nichts weiß von der Tabulatur". Man be
trachte einmal von diefem Standpunkt aus die Werke der jüngeren Komponil1en diefes Fel1es 
und es wird eine gemeinfame Grundlage zu ihrer Beurteilung gefunden fein. 

Ganz im Sinne eines neuen Deutfchlands war auch die Einrichtung einer Stunde für Hau s
m u f i k, die P. Raa be mit einem kurzen, aber inhaltreichen Vortrag einleitete. Eine wirk
liche Hausmufik, die heute ganz darniederliege, fei unentbehrlich. Der Meinung, fie habe fieh 
überlebt, weil doch die wenigl1en fo weit gelangten, um fie auch in einem höheren Sinne zu 
treiben, müiTe entgegengetreten werden, d. h. es müßten in verfchiedenfier Hinficht die Mittel 
gefchaffen werden, daß gerade auch Unbemittelte, fo fie Begabung und Freude zeigten, fowohl 
zu Infirumenten wie zu einem guten Unterricht gelangten. Damit l1ehe in Verbindung eine 
Reformierung des ganzen gefellfchaftlichen Lebens. Ein Hauptwert der Worte befiand gerade 
darin, daß das Problem "Hausmufik" nicht für fich allein, fondern in Verbindung mit dem 
ganzen, weit gezogenen Umkreis behandelt wurde. Leider war das praktifche Ergebnis der 
Vortragsfiunde nur im gefanglichen Teil befriedigend, hier aber, durch den Vortrag der fünf 
"Lieder eines Mädchens" von Arm i n K n a b, gleich in einem Maße, daß alles gewiiTermaßen 
aufatmete und ich als vieljähriger Befucher diefer Fel1e zu berichten habe, noch niemals an 
einem von diefem auf fo gefunde, innerlich quellende deutfche Liedkunfi gel10ßen zu fein. Es 
find Strophen lieder echtel1er Prägung, vom Mittelpunkt der Wunderhorn-Gedichte aus erfaßt 
und in inniger Sprachbelaufchung erfunden und gefunden, verfehen mit einer ebenfalls von 
Innen gepackten und hiedurch fich auch mit der Singl1imme verfchmelzenden, charaktervollen 
Klavierbegleitung. Im übrigen nur fo viel: Fängt das heute ganz darniederliegende deutfche 
Lied nicht wieder auf diefer, allerdings nur fchwer zu erreichenden Grundlage an, fo dilettie
ren wir auf diefem Gebiet noch eine Ewigkeit herum. Wie wichtig aber das Lied für die 
deutfche Mufik il1, dürfte nicht auseinander gefetzt werden. Freilich, Mufiker und Kritiker, 
die mit den Knabfchen Liedern nichts Rechtes anzufangen wußten, gab es auch. Die zwei 
Infirumentalwerke, eine ziemlich laue Bratfchenfonate von H. J. T her fi a p p e n und eine 
Serenade für Flöte, Violine und Bratfche des trefflichen Karlsruher Fr. Phi 1 i p p waren 
etwas fehl am Ort, diefes Werk wegen feiner technifchen Schwierigkeiten und anderen Befiim
mung (Puppenfpielmufik!). In diefem Zufammenhang nenne ich noch ein anderes, ganz treff
liches Werk, das der falfchen, zu ihm eingenommenen Einfiellung wegen nicht wenig zu leiden 
hatte, die Orchefierferenade op. 48 von CL von Fra n ck e n fi ein. Das il1 Unterhaltungs
mufik im befien, vornehmen Sinn, und ich denke, eine folche haben wir fogar fehr nötig. 
Warum nicht einmal ein halbes Konzert derartiger, in ihrer Art durchaus voll zu nehmender 
Kunfi zu widmen! Sind etwa unfre KlaiTiker immer auf dem Kothurn gel1anden? Selbfi 
unfern Sinfoniekonzerten täte eine gelegentliche Zuführung derartiger Kunl1, die in einem fol
chen Fall vollendet zum Vortrag gelangen kann, zur Erholung der Hörer nur gut. 

Bezeichnend war es nur überhaupt für diefes Fefi, daß die frühere Komponifiengeneration 
ungleich beiTer abfchnitt als die junge, was fehr oft durchaus nicht der Fall gewefen il1. Wir 
hörten da an Orchtlfierwerken die Ouvertüre-Fantafie "Raskolnikoff" von E. N. v. Re z n i
ce k, eine der reimen und gekonntefien finfonifchen Dichtungen in Form von Charakterfchil
derungen der letzten Jahrzehnte und zum Befien gehörend, was ich von diefem Komponifien 
kenne; einige geradezu ergreifende Töne erklingen. Weiterhin die Sinfonifche Suite op. 30 von 
M axT rap p, die mit einer glanzvoll praiTelnden Toccata beginnt, wie wir fie in diefer Art, 
mit vollem, m 0 der n e n Orchel1er nämlich, noch nicht haben. Der langfame Satz, vielleicht 
ein wenig zu lang und mit Hans Sachfens Mahnmonolog etwas im Hintergrund, fchlägt fchön 
ge faßte, tiefe Töne an; die zwei anderen Sätze, ein Menuett und ein Rondo, fprechen ohne 
weiteres für fich. Weiterhin und als Höhepunkt P fit z n e r s "cis-moll-Sinfonie", über die 
weiter nichts gefagt fein foll, als daß fie wieder einmal den Atem einer Kunl1 des Metaphy
fifchen verfpüren ließ. Dementfprechend war auch der Eindruck. IndeiTen find fowohl von 
Her man nUn ger: "Vier Landfchaften aus Goethes Fauit II" op. 66 wie von Kar 1 
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Ha f f e (Cellofonate op. 52) und Wo I f g a n g v. Bar tel s (Violinfonate op. 28) glütk
lichere und bedeutfamere Arbeiten bekannt. An diefer Stelle feien auch die wohlgeformten, 
aber ohne il:ärkere Phantafie gefchriebenen Chöre für gemifchten Chor von W i I hel m P e
te r fe n genannt, weiterhin aber eine "Mufik für eine Klarinette in A" des veril:orbenen und 
blinden Hub e r t P fe i f f e r, ein derart innerlich mufikalifches und gekonntes Werk, daß 
diefe Einil:immigkeit tiefer wog und mehr Polyphonie im Bachfchen Sinn ausil:römte als die 
ganze moderne Kontrapunkterei diefes Feil:es. 

So hat man fich auch über die Werke diefer Komponiil:en ganz kurz zu fafTen, fofern nichts 
zu hören war, was dem Prinzip nach nicht bekannt iil: und, nur vielfach befTer, durch den 
Rundfunk immer wieder einmal zu hören war. Wir hörten das fünfzig Minuten dauernde 
4. Streichquartett von Fr. Wo h I f art, in jenem linearen Kontrapunkt gefdlrieben, der die 
Forderung erheben läßt, daß ein Komponiil: die als Schwerarbeiter dafitzenden Zuhörer ent
lohnen müßte. Ich habe bei derartiger Mufik immer wieder das Gefühl, als würde einem das 
Seelenleben niedriger, ganz winziger Lebewefen demonfrriert. Vollkommen lebensunfähig iil: 
auch der Liederzyklus für Sopran und Streichquartett von J. Lech t haI e r, der vor einigen 
Jahren mit einem trefflichen "Stabat mater" gekommen war, nun aber frühere Untugenden 
(Hyil:erifche Gefangslinie) mit heutigen vereinigt. In dem begabten, frifch zupatkenden Kar I 
H ö Il e r (op. 16 für zwei Klaviere) kämpfen immer noch zwei Seelen, eine romantifche und 
die moderne, und hoffentlich nimmt er Geh felbil: ins Gebet; denn die Zeit verlangt's und um 
ihn wär's fchade. Sein Werk il:and immerhin in vorderil:er Reihe. Auch Hel mut S a Il e r 
kann in feiner gemäßigt modernen Suite für Kammerorcheil:er op. 1 noch eine Hoffnung wer
den. Er fängt fehr gut an, verbraucht Gch aber im Verlaufe gerade in den modernen Mitteln 
- die vielen Quarten und Quinten z. B. - derart, daß der Abfall offenkundig wird. Eminent 
routiniert iil: indefTen 0 t t m arG er il: e r s Klavierkonzert angelegt und kann gerade deshalb, 
iil: die ganze, von Hindemith entlehnte Mafchinerie erkannt, beinahe abil:oßend wirken. Im
mer und wieder rhythmifierte Quartenfortfchreitungen hören zu müfTen, kann einen den Kon
zertfaal mit dem einer Fabrik verwechfeIn lafTen. Dilettantifch war hingegen das Violinkon
zert von P. G roß, und wie man für die langatmige, das Gute der modernen Schule verleug
nende Partita für Streichorcheil:er von H. B reh m e etwas übrig haben kann, begreife ich fo 
wenig, als es mich kümmert. Kaum etwas iil: mir unfympathifcher, als wenn ein Komponiil: 
nach dem alten Motivfchatz greift (f. die Beifpiele im Juniheft) und diefen nun atonal ver
mengfelt und verunreinigt. Hingegen habe ich an den beinahe verlachten vier italienifchen 
Gefängen für Tenor und Orcheil:er von W. E g k meine Freude oder doch vollen Spaß gehabt. 
Es find geiil:volle Studien im exaltierten Stil und eigentlich, oder zunächil: wenigil:ens, nur von 
der italienifchen Seele aus zu vail:ehen, weshalb es auch einen großen Fehler bedeutete, die 
Stütke, denen italienifche Volksgefänge zugrunde liegen, deutfch fingen zu lafTen. Für Grotes
kes oder doch Exaltiertes eignet fich der moderne Stil bei temperamentvollil:er Anwendung ganz 
ausgezeichnet, kurz, für mich find diefe Stücke, die in Italien Gcher durchfchlagen würden, 
in Ordnung. Nicht weiter erwähnt fei ein unglückliches Quartett eines Schönberg-Schülers. 

Und nun wäre noch jenes modernen Werkes zu gedenken, mit dem das Feil: glanzvoll und 
erfolgreichil: abfchloß, des Oratorimus "D erg roß e Kai end e r" von Her man n Re u t
te r. In ihm darf eine neuzeitliche FafTung von Haydns "Jahreszeiten" gefehen werden, die 
fie infofern erweitert, als es aueh religiöfe Momente einbezieht, Chriil:i Geburt und Tod, und 
zwar fowohl in Worten des Evangeliums wie alter Volkslieder. An Stelle des oratorifchen 
Erzählers treten Bauernregeln durch das ganze Jahr, Ge find's nicht zum wenigil:en, die den 
von L. Anderfen fehr finnig zufammengeil:ellten Text zufammenhalten. Reutter verfährt in
fofern ähnlich, als er an Stilelementen zufammenrafft, was die Mufik feit etwa einem halben 
Jahrtaufend ihm für feine Zwecke darbot, und es glückt ihm wirklich, wenigil:ens fürs eril:e, 
nicht il:illos zu wirken. Als Ganzes hat man es mit einem durchaus modernen Werk zu tun, 
wenn es auch immer wieder älteres Volks gut iil:, das den unmittelbaril:en Eindruck macht, zu
mal Reutter gerade nach diefer Seite als ein Mann von Gefchmack vorgeht. Daß er z. B. das 
Kinderlied "Der Mai iil: gekommen" gerade fo fingen läßt, wie's in den Schulbüchern il:eht, 
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ohne fatale moderne Kontrapunkterei, iil ihm hoch anzurechnen. Das Befondere liegt nun 
darin, daß derartiges Einfache keinen, wohl aber das meiile Moderne einen primitiven Ein
druck hinterläßt, und hier gelangt man zur Achillesverfe diefes Werkes, feiner ganz geringen 
feelifchen Wärme. Wie weiterhin im einzelnen nachgewiefen werden kann, daß diefer Stil 
Althergebrachtes, wie tolle Failnachtsfreude, fommerliche Liebesluil ufw., einfach nicht über
zeugend zu geben vermag. Dies und jenes mag vielleicht betäuben aber innerlich erfüllen? In
fofern wird das Werk, das nächilen Winter an zahlreichen Orten zur Aufführung gelangen 
dürfte, die Klärung der Anfchauungen über das Vermögen der modernen Mufik aufhalten, 
wie dies öfters bei erfolgreichen modernen Werken des letzten Jahrzehnts zu beobachten war. 
Freilich, fchon in Dortmund waren die Meinungen, trotz gefpannter Erwartung, Feililimmung 
und angefichts einer vorzüglichen, nicht überall zu erreichenden Aufführung, ziemlich geteilt. 
Trete es nunmehr feinen Jahreszug an. 

Das Feil verlief, was die Aufführung der Werke betraf, ganz vorzüglich. Fail allgemeines 
Erilaunen herrfchte unter denen, die das Rheinland mufikalifch nicht näher kennen, über den 
im übrigen Deutfchland nur dem Namen nach bekannten Feildirigenten W. Sie ben, einen 
geiilvollen Mufiker mit bis ins Letzte ausgebildeten Dirigentenfähigkeiten. Und was dirigiert 
heute in Deutfchland und darüber hinaus nicht alles herum! Und welch difzipliniertes Or
cheiler! Als Soliilen hörte man durchaus erile Kräfte, drei Streichquartette wetteiferten, das 
Selb{l;lofeile leiilete das Queling-Damenquartett. Das Oratorium, überhaupt haushälterifch um
gehend, befchäftigt nur einen Sopran (M. Neufitzer-Thönnifen) und Bariton (P. Lohmann). 

In der Mitgliederverfammlung fanden amtlich vorbereitete Neuwahlen ilatt. All dies tritt 
aber im Hinblick darauf, daß dem Vorfitzenden Führermacht gegeben iil, zurück und iil mehr 
eme V ereinsangelegenhei t. 

Neue Wege deutfcher Muftk 1 

Von Wal t e r K r u g, S ch 0 p f h e i m. 

Wer einen Weg fucht, wird ihn nur finden, wenn er weiß, woher er felber kommt und 
welche Irrwege er khon gegangen iil. Ober die Ziele deutfcher Mufik wird man Zu

verläfIiges erfahren, fobald man fich über die Herkunft diefer Mufik und über ihre Verirrun
gen klar geworden iil. 

Wenn man es unternimmt, die Quellen der deutfchen Mufik freizulegen, fo wird man als
bald erkennen, wie diefe Kunil, folange fie kräftig ilrömr, einer beilimmten Art des Strö
mens immer treu bleibt. Es iil ihr eigen, daß fie immer wieder aus der Tiefe des Volkes 
hervorbricht und, Neuerungen jeder Art wenig hold, unter allen Erfcheinungen des Geiiles 
vornehmlich den Sinn für das Bewahren des Alten und iX.ltern entwickelt. Dabei liebt fie 
die Buntheit und Mannigfaltigkeit des Lebens nicht weniger als das feelifche Ergreifen feiner 
Erfcheinungen. Zugleich aber iil ihr eingeboren ein Gefühl für ein allumfafIend Symbolifches 
diefer Erfcheinungen, in dem das noch fo ilark betonte Subjektiv-Perfönliche, ja Individuali
ilifche feine Grenzen und Zuflucht findet. Es iil ein Allgemeines, das, aus dem Urgrund fee
lifcher Vertiefung aufileigend und durch den Bereich des Sittlichen hindurchgehend, zu einer 
hohen Vergeiiligung fich erhebt und einer im dichten Gewebe ewiger Geilaltung vertieften 
und erregten Sprache entfpricht. Nie Selbilzweck und immer nur Mittel und unterworfen dem 
feelifchen Auffchwung und der Richtung auf das Geiilige. Fremd aHo aller leeren, wenn auch 
noch fo fchönen Form und ihrem Spiel, Feind allem mechanifch mufikantifchen Wefen und 
ganz gerichtet auf die Erfüllung organifcher Erfindung und organifchen Aufbaus. 

Wer dann aber den Verlauf verfolgt, den die Entwicklung diefer deutfchen Mufik in der 

1 Diefer Auffatz lag bereits vor, als der zu den 
Beridlt über das "Dortmunder Tonkün/l:lerfe/l:" von 
als eine wertvolle Anregung eines unferer em/l:e/l:en 
audl unfere Lefer innerlich bewegt. . 

gleichen Fragen grundlegend Stellung nehmende 
Dr. Heu ß eintraf. Wir veröffentlichen ihn 

Mufikfreunde, der darin manches ausfpricht, was 
Der Herausgeber. 
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dem durch Jahrzehnte eine Löfung ihres Gefüges und eine UnGcherheit in der Haltung der 
Schaffenden zu beobachten war, endgültig gegen Ende des Jahrhunderts die große überliefe
rung in VergeiIenheit gerät und Gehalt und Gefl:alt Gch zu zerfetzen beginnen, bei Mahlcr 
etwa im Großcn des Fühlens und Formens, bei Reger2 bis in die kleinfl:en Teilchen hinein, 
wie das Gewebe Gch immer mehr lockert, wie der Klang der Stimmen auseinanderfällt und 
jede Gch in den vorderfl:en Vordergrund zu rücken fl:rebt; wer Geht, wie nadl diefer lang
farnen und gründlichen Vorbereitung dann ein völliger Verfall des fl:olzen Baus ein fetzt, mit 
Schönberg etwa in einer für jeden Menfchen unhörbaren, völlig unGnnigen Willkür eines lau
nenhaften, von Gefpenfl:ern gejagten Einzelwillens und mit Strawinfky in einer frechen Ver
einigung von ruiIifcher Barbarei und franzöGfcher Formfucht, und wie nun Deutfchland in 
ergebenfl:er N achäffung diefer MuGkanterei feine große überlieferung fchamlos preisgibt: wer 
das Geht, der Geht auch, wo einfl: Wege waren und nun Irrwege Gnd, wo Vernichtung droht 
und wo es noch Ziele geben kann. Der weiß: Wenn wir nicht mit fchärffl:er EntfchloiIenheit 
diefer "Neuen MuGk" des vergangenen Jahrzehnts den Kampf anfagen und des großen deut
fchen Erbes uns wieder erinnern, dann mag es in Deutfchland vielleicht noch ein Gebilde 
geben, das weltläufig ifl: im Sinne der verwahrlofl:en Welt von heute, aber Gcher keine MuGk, 
gefchweige denn eine deutfche MuGk. 

Der Kampf aber verlangt diefes: 

E s i fl: a b z u I e h ne n jede ausdruckslofe, eintönige Regel einer muGkantifchen, abgezoge
nen, formelhaften MuGk, jede Spielerei mit Tönen (oder Geräufchen), jede Bewegung als foIehe 
oder, mit einem Wort von heute: die fpannungslofe Motorik, die "neue Sachlichkeit". 

Es i fl: ab z u I e h n e n jede Bindung im neuen Sinn, die, da Ge ohne Gefühl ifl:, bindet, 
wo nichts zu binden ift; jedes Formelfpiel, jeder Leerlauf von Kräften. Abzulehnen die un
Gnnige Anmaßung der Genialität als einer formalen Gabe, der Genialität ohne Genius, d. h. 
ohne Geift und Seele. 

Es ifl: abzulehnen jeder Verfuch einer weiteren Brechung des chromatifchen Wefens, 
einer weiteren Teilung der Töne und, als barbarifch, jeder Rückfall ins Atonale. 

E s i fl: a b z u I e h n e n jede einfeitige Förderung von Bewegungen, die VokalmuGk auf 
Kofl:en der Infl:rumentalmuGk in den Vordergrund zu rücken. Man gebe bei den die Möglich
keit der Entwicklung. 

E s i fl: a b z u I e h n e n jede Form des Jazz. Diefe Art des MuGkfchaHens, die in einer 
bisher noch nicht dagewefenen Armut des Fühlens und Denkens Gch auf Gebilde befchränkt, 
die auf dcn Synkopen und einem gewiiIen Polyrhythmus beruhen, raubt dem MuGker jede 
Möglichkeit zeitlicher Entwicklung, da Ge nur die Wiederholung des Augenblicks duldet. Die 
Synkope fl:äuft die Zeit, fetzt einen Damm gegen das Gefchehen, verewigt das Gnnlos Ein
malige. Damit ift Ge in einer Häufung wie hier nicht nur widerGnnig, indem Ge die in der 
Zeit verlaufende MuGk zwingt, im Raum fl:ehen zu bleiben, Ge bringt auch die Menfchen in 
Entartung, weil Ge ihnen dadurch, daß Ge Ge gleichfarn in einen Käfig fperrt, jede Bewegung 
und jeden geifl:igen Auffchwung unmöglich macht. Da der Schlager die typifche Form des 
Jazz ifl: derart, daß er den MuGkern das Vor bild für die Geftaltung jeder Melodie, auch der 
geifl:igen, wohlgemerkt, zu geben hatte, gipfelt fchließlich im Kampf gegen ihn der Kampf 
gegen die zu bekämpfende "Neue MuGk". 

Es i fl: ab z u I e h ne n jedes blendende, nur auf Äußerlichkeiten berechnete Virtuofentum. 
Abzulehnen jedes Glänzen mit Schnelligkeit, Gefchmeidigkeit. Jedes Betonen des äußern Ap
parates, worin ja vorzüglich auch Gch all das erfchöpfte, was man in Theorie und Praxis gei-

2 Bezüglich Max Regers find wir mit dem Verfaifer nicht einig, wie ja unfer Reger-Heft bewiefen 
hat. Wir fehen in Reger den Vollender feiner Zeit, befonders in feinen Orgelwerken, feinen Kantaten 
ufw., der aber zugleich der Erfte war, der uns einen Weg in eine neue Zukunft wies. 

Der Herausgeber. 
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ftig-hochftehend zu nennen beliebte. Damit ift auch die fogenannte fachliche Aufführung alter 
Mulik abzulehnen, weil lie keineswegs fachlich ift im Sinn der alten Mulik, fondern in dem 
kunftwidrigen Sinn einer neuen Sachlichkeit, die lich etwa erfrecht, Werke Bachs und anderer 
alter Meifter vom Standpunkt moderner Motorik aus zu Gehör zu bringen. 

Der Grundzug wahrer deutfcher Mulik aber wird Reinheit fein, jene aus der Reinheit des 
Empfindens quellende Reinheit des Klangs, die - ferne Zeit! - einft geltattete, daß Bach 
feiner weltlichen Mulik geiltige Worte unterlegen durfte, ohne an feiner Seele Schaden Zu 
nehmen. Zu f ö r der n ift daher alles, was der Eigenart des deutfchen Wefens dient, genauer: 
aus ihm geboren und entwickelt wird. 

Wenn dies ein Fortfchritt fein wird, fo licher nicht in dem Sinn eines Weiterentwickelns, 
Weiterentfaltens vorhandener Maffen, fond ern im Sinne des Emporhebens über das Gemeine, 
Alltägliche hinauf ins Geiftige. In diefem Sinne aHo wohl ein rückfchrittlicher Fortfchritt 
und licher keine Kunft "vom Tage" oder "für den Tag". 

Wilhelm Rinkens t. 
Von M art i n P I atz er, E i fe nach. 

M itten aus dem fruchtbarften Schaffen heraus erlag W i I hel m R i n k e n s plötzlich einem 
Herzfchlag, und wenn etwas mit diefem tragifchen Gefchick v·erföhnen kann, fo ift es 

der Gedanke, daß diefem von einer fchier unerfchöpflichen Vitalität erfüllten Künftler die 
Leiden langen Siechtums, die Qualen des Bewußtfeins der fchwindenden Kräfte erfpart ge
blieben lind. Trolt ift vor allem auch der Gedanke, daß nicht nur der Menfch, der Freund, 
der Lehrer, der Sängerführer und Dirigent, daß vor allem auch der Tondichter in feinen 
Schöpfungen fortleben wird, daß feine Werke immer wieder Freude und Troft und tieffte 
und letzte Beglückung fchenken werden. 

Im Rheinland, in Röhe bei Efchweiler, unweit Aachen, am 15. Juni 1879 geboren, lebte er 
feit faft drei Jahrzehnten in Eifenach und ift fo eng mit dem thüringifchen Mulikleben verwach
fen, daß man ihn getroft als Thüringer bezeichnen kann. Wie es ja keines Nachweifes bedarf, 
daß die thüringifche Kultur von je ihre dauernde Frifche, ihre fchönfte Blüte dem glückhaften 
Affimilieren urfprünglich landesfremder Elemente verdankt. 

Intereffant und ...-or allem in die Augen fallend war an Rinkens, wie dem rafchen Aufftieg 
der äußeren Lebenskurve eine fehr langfarne Entwicklung als fchaffender Künftler entfprach. 
Schon in früher Jugend liedelte er nach Köln über, wo man fehr bald feine außergewöhnliche 
mulikalifche Begabung erkannte. Beim Aachener Organiften Ludwig Putz erhielt er den erften 
Klavierunterricht, vertrat mit elf Jahren feinen Meifter bereits auf der Orgelbank, mit drei
zehn Jahren verfuchte er lich zuerft mit Kompolitionen. Franz Wüllner d. K. nimmt lich 
feiner an, überweift ihn der Meilterklaffe von Max Pauer, F. W. Franke, der Organift am 
Gürzenich und an der Chriftuskirche unterrichtet ihn in Theorie. Mit achtzehn Jahren fchon 
vertritt er auch diefen Meift·er an der Orgel. Dr. OttoNeitzel, Pfarrer Jatho, mit denen ihn 
eine beglückende Freundfchaft verband, wurden für feine geiftige Entwicklung von entfcheiden
der Bedeutung. Im Jahre 1905 kommt er als Mulikdirektor nach Recklinghaufen, wo er bis 
1906 erfolgreich tätig war. In diefem Jahre wurde er als Nachfolger von ProfefIor Thureau 
nach Eifenach berufen, hier wirkte und fchaffte er bis zu feinem letzten Tage. 

Hier auch kam, in forglos-glücklichem Familienkreife, feine volle menfchliche und geiftige 
Entwicklung. Seit 1912 erft wandte er lich wieder der Kompolition zu, im Wiffen, daß vorher 
feine innere Reife noch nicht den Grad hatte, um lich fchöpferifch auswirken zu können. Und 
wenn man fein Leben überfchaut, fo kann man verftehen, daß erft äußere Hemmungen über
wunden fein wollten, ehe der ganze Reichtum einer begnadeten Seele lich ganz entfalten 
konnte. Die engen, kleinen Verhältniffe, aus denen er ftammte - der Vater war Bauer und 
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Dorffchullehrer -, der Kampf mit der nackten Not des Lebens ließen ihn nicht zur inneren 
Ruhe und Sammlung kommen. Edl: eine einigermaßen gelicherte Stellung in harmonifcher 
Umgebung gaben ihm die Möglichkeit umfaffender, allgemein menfchlicher, geiftiger und wiffen
fchaftlicher Orientierung. Und er erkannte ftets felber dankbar an, was ihm Thüringen in 
feiner landfchaftlichen Schönheit, feinem gemütvollen Leben fchenkte. Denn fein rheinifches, 
fröhliches Temperament, das, ganz auf Lebensfreude geftellt, in feinem überfchäumenden Sich
verftrömen gewiß manchmal der inneren Sammlung im Wege ftand, ohne die ein produktives 
Schaffen nicht möglich ift, genoß hier voll die Freuden des Lebens und der Natur. 

Von 1912 an datierte er felbft fein eigentliches Schaffen. Und es ift bezeichnend für feine 
aus dem Seelifchen, nicht aus dem Intellektuellen quellende Kunfl, daß gerade im Lied fein 
kompolitorifcher Drang lich zuerft Bahn brach. So finden wir in der Reihe von op. 1-19 
hauptfächlich Lied- bzw. chorifche Kompolitionen. Am 1. Auguft 1914 fchrieb er den edlen 
Satz der Klavierviolinfonate op. 20, um im Laufe der Jahre in faft allen Kompolitionsarten 
lich fruchtbar und erfolgreich zu erweifen. 

1916 erft trat er als Liederkomponift mit einem größeren Konzert in Leipzig an die öffent
lichkeit, mit durchfchlagendem Erfolg. Als durchaus melodifch orientiertes, dabei vollkom
men felbftändiges Talent fand er bei Publikum und Preffe begeifterte Aufnahme. Auch in 
feiner Kammermulik blieb ihm der Erfolg treu. Das Gewandhaus-Quartett fpielte im Laufe 
der Jahre alle feine Kammermulikwerke, auch andere größere Vereinigungen nahmen lich fei
ner Kompolitionen an. In Kiftner & Siegel, Leipzig, in Simrock, Berlin, fand er verfiändnis
volle Verleger. Verbreitete lich fo fein Name nach und nach in den mulikverftändigen Krei
fen, fo eroberte er lich mit einem Schlage feinen Platz unter den Schaffenden, als ihm im Jahre 
1922 in Salzburg für fein Klaviertrio op. 2 I bei einem Preisausfchreiben des Mozarteums der 
erfte und zweite Preis zufiel. Der Titel Profeffor, den ihm die Thüringifche Regierung im 
gleichen Jahre verlieh, war nur das äußere Zeichen der allgemeinen Anerkennung, innerlich 
aber bedeutet diefes Jahr den Anfang weiteren glückhaften Aufitiegs. In rafcher, erftaunlich 
rafcher Folge entftand Werk auf Werk. Chöre und Lieder, fowie Kammermulik. Neben fei
nem Liedfchaffen und dem in wundervolle Stimmung getauchten Duettzyklus "Briefe zweier 
Liebenden" nach den Gedichten von Will Vef per fei hier vor allem feiner ftarken Balladen, 
feiner deutfchen Suite für Klavier op. 32 und der Suite op. 24 in D-dur für Violine und 
Klavier, die fchon über hundert erfolgreiche Aufführungen erzielte, ferner der Suite in antiken 
Tonarten op. 26 für Cello und Klavier gedacht. Das A-dur-Quintett op. 23 erlebte durch das 
Gewandhaus-Quartett feine Uraufführung. 

Bis zum Jahre 1923 herrfcht in feinem Schaffen die melodifch orientierte homophone Satz
weife vor. Von da ab tritt die Polyphonie ihre Vorherrfchaft an, wir erwähnen hier die drei
ftimmigen Madrigale für Männerchor, eine Suite im polyphonen Stil für gemifchten Chor nach 
Texten von Abraham a Santa Clara. Ferner das Streichquartett D-dur op. 41, das fchon in 
feinem Titel "Polyphonifche Suite" die durchaus polyphone Stimmführung ankündigt. Ein Trio 
für Flöte, Bratfche und Cello op. 38 weiß die Tonfarben der Inftrumente raffiniert auszu
nutzen, wie lich fchon in dem genialen Septett op. 29 für Klavier, Oboe, Horn, Fagott, Vio
line, Bratfche und Violoncello feine meifterliche Eigenart im Klanglichen zeigte. Diefe faft 
naive Freude an fdtenen Klangwirkungen führte u. a. zur Suite op. 49 für vier Celli, auch 
das Klavierquintett fis-moll op. 50 gehört in die polyphone Periode. 

In feinen Liedkompolitionen verläßt er in diefen Jahren grundfätzlich die romantifch orien
tierte Richtung, in feinen "Villanellen" verfuchte er lich in mittelalterlichen Stimmführungen, 
die er durch archailierende Begleitung unterflützt. Er fchuf damit einen Typ, der aber nicht 
eine gelehrte mulikhiftorifche Spielerei bedeutet, fondern mit Recht aufhorchen ließ. Der jetzt 
fchon wieder faft zu Grabe getragenen atonalen Richtung machte er in feinen Kompolitionen 
nur fehr geringe Konzeffionen, die man auch zum guten Teil auf das Konto feiner Freude an 
der Parodie fetzen möchte, die felbft vor den Götzen des Tages nicht halt machte. Daher 
mochte es kommen, daß er zu den umftrittenften Mulikernaturen gehörte. Und es ergab lich 
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das feltfame Bild, daß er von Sängern und Inftrumentaliften außerordentlich gefchätzt, Vom 
Publikum begeiftert aufgenommen wurde, das bei feinen Werken in Klang und Wohllaut 
fchwelgen kann, ohne doch Sentimentalitäten und billige Süßlichkeiten in Kauf nehmen Zu 
müiIen, daß aber die Kritik ziemlich ratlos vor diefern urwüchfigen Naturell ftand, das fi.e 
doch felber einft freudig begrüßte und auf den Schild hob. Aber die Erwartung der "Zünf
tigen", ihn fein fäuberlich in ein Schubfach unterzubringen und ihn regiftrieren zu können, ihn 
vielleicht als Neuromantiker zu klafTifizieren, machte feine felbftändige, an überrafchungen fich 
freuende Art zunichte. 

Denn Rinkens komponierte, wie es ihm feine innere Stimme fagte. Er kümmerte fi.ch nicht 
um Kliquen und Schulen, um die allein felig machenden Rezepte der Neunmalweifen, die um 
jeden Preis ihrer Zeit voraus fein müiIen, Rezepte, die jeden Winter anders lauten, den er
löfenden Trank uns aber noch immer nicht gebracht haben. Seine Mufi.k ift nicht für die 
mufikalifchen Äftheten gefchrieben, fie quillt aus den Tiefen einer feft im Volke wurzelnden 
Kraft. Und die Mufik auf breiteite Bafi.s zu ftellen, war eines feiner Lebensziele. So war 
fein Wirken für die Männerchöre aufzufaiIen, denen er nicht nur kompofitorifch Wertvolles, 
die übliche Liedertafelei glücklich vermeidende Werke gefchenkt hat - wir nennen hier die 
drei Männerchöre aus op. 47, vor allem den in Hunderten von Konzerten fchon gefungenen 
"Nachtwandler" -, fondern auch als Dirigent mit beften Kräften ohne Schonung feines Selbft 
diente. Ein Wirken, das ihm wiederum äußere Ehrungen in reichem Maße eintrug. Seit 
langen Jahren fchon Bezirksliedermeifter, übertrug ihm der Thüringer Sängerbund 1926 die 
höchfte von ihm zu vergebende Würde als Bundesliedermeiiter. Seine Tätigkeit war hier auf 
die Verföhnung der Gegenfätze eingeftellt, und er bewies fich als ein ausgefprochener MaiIen
beherrfcher nicht nur durch feine Mufik allein, fondern auch durch Wort und Ausdrucksart, 
die in ihm den geborenen Chordirigenten erkennen ließ. 

Auch hier aber können wir vom Äußeren auf das Innere fchließen. Auch feine Mufi.k fuchte 
ja nach Ausgleich der Gegenfätze. Wie das Volkslied weiß fie um das Leid, fchaut mit 
großen, ernften Augen ins Leben, um dann in ausgelaiIener Freude zu fingen und zu tanzen, 
vor derben Späßen nicht zurückzufchrecken und faHche Propheten neckifch am Barte zu zup
fen, füßlichen Kitfch parodiftifch dem wohlverdienten Spotte preisgebend. So immer jung 
bleibend, weltoffen, zukunftsfreudig, immer frifch. Und fo mögen wir fein ganzes Schaffen 
als ein hoffnungsvolles Zeichen für die Gefundung, für eine neue Blüte deutfcher MuGk auch 
nach feinem Tode noch nehmen, die fich abkehren wird vom Fremden und Ab/hakten, Gch 
auf ihre Wurzeln befinnt, ohne den Forderungen der Zeit, der Gegenwart fich zu verfchließen. 
Die aber vor allem wahr und echt fein muß. 

Echt aber war Rinkens, als Menfch, als Künf1:ler. Er fchrieb keine Zeile, die nicht aus fei
nem Innerften ftammte, er behielt die Verbindung mit der Vergangenheit und wußte um die 
Klänge der Zukunft, der Moderne. Die Kraft dazu fchöpfte er aus dem feften Verwurzeltfein 
mit der deutfchen Erde, er fchöpfte fie nicht aus abftrakten Ideen und gelehrten Büchern, fon
dern aus den Säften des Blutes. Dabei das gediegene handwerkliche Können nicht außer acht 
laiIend, das bei jeder neuen Schöpfung fich wiederum aufs erftaunlichfte offenbarte, durch die 
Feinheit, die gefchliffene Klarheit des Stils dem feelifchen Gehalt erft die richtige Folie gebend. 

So ging er von uns in der Zeit des Aufbruchs der Nation, der auch ihm neue Wirkungs
möglichkeiten zu eröffnen fchien. Der Menfch ging von uns, der Tondichter aber wird immer 
jugendfrifch vor uns ftehen, wie am letzten feiner Tage, da man ihn im vollen ftürmifchen 
Aufftieg feiner Entwicklung glaubte, kein Abfchluß für ihn noch zu fehen war, fein Ziel in 
fernen, nicht erkennbaren Höhen fich zu verlieren fchien. Noch harrt die Oper, der all fein Sin
nen der letzten Jahre galt, der Uraufführung, auf daß fie beweife, daß er auch die größten 
Formen mit neuem Leben, neuem Glanz erfüllen konnte, wie er es leider mit einer Symphonie 
nie mehr wird tun können. 

Und fo mifcht fich in die Trauer das wehmütige Glück über den Reichtum an Schönem, 
den er uns fchenkte, und der Stolz, daß er einer der Unfeten war und immer bleiben wird. 
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Erinnerung an Alexander Ritter ~l-). 
Zu feinem 100. Geburtstag am 27· Juni 1933· 

Von Sie g m und von Hau s e g ger, M ü n ch e n. 

8IS 

W er von dem Gch um Franz Lifzt fcharenden Kreis der "Weimaraner" fpricht, nennt mit 
in edler Linie Ale x a n der R i t t e r als der Treuefien und überzeugtefien einen. 

Ihn aber ledi~lich etwa als blinden Nachahmer und Epigonen anzufehen, hieße verkennen, 
daß die fcharf und individuell gezeichneten Züge feines Charakters Gch mit einer klaren Be
fiimmtheit in feinen Werken widerfpiegeln, welche ihnen ein durchaus perfönliches Gepräge 
verleiht. Wegen diefes ganz befonders innigen AbhängigkeitsverhältniiIes des Schaffens von 
der Perfönlichkeit wird es in vorliegendem Falle von erhöhter Notwendigkeit fein, diefe Per
fönlichkeit, die Welt ihres Dichtens und Trachtens vor unferen Augen erfiehen zu laiIen und 
dem VerfiändniiIe zu erfchließen, was Ritter mit feinen Werken wo I I t e, folIen wir diefen 
felbfi gerecht werden. Wo I I t e, denn ihm galt die Kunfi nur als Glaubensbekenntnis, als 
Verkünderin innerfier überzeugung. "L'art pour I'art" hätte Ritter ebenfo abgelehnt, wie 
ihm die naive Freude am Schaffen als folchem fremd blieb. Die Glut der überzeugung brannte 
fo lichterloh in ihm, daß Ge alle ruhigeren und kühleren IntereiIen verzehrte. Diefer Glut 
entfirömte der Hauch, welcher feinen Werken Leben und Wärme einblies. Und gerade weil 
diefe in fo fubjektiver und Gchtbarer Weife alle Charakterzüge ihres Schöpfers tragen, wird es 
uns fchwerer, aus ihnen allein ein einheitliches und leichtfaßliches Bild diefes Charakters zu 
gewinnen, fo widerfpruchsvoll es auch klingen mag. Denn je objektiver ein Kunfiwerk in 
Erfcheinung tritt, um fo rafcher wird unfere PhantaGe aus den mehr oder weniger allgemeinen 
und nicht fchatt umriiIenen Charakterzügen, welche wir zu erkennen vermeinen, uns ein zwar 
primitives, aber deshalb überGchtliches Bild feines Schöpfers gefialten. Hier bei Ritter ent
rollt das Kunfiwerk das Abbild einer komplizierten Menfchenfeele in ihren fubjektivfien Ein
zelheiten, für deren Einheit aus dem flüchtig vorbeiraufchenden Eindruck nicht das erfchöp
fende Verfiändnis gewonnen werden kann. Damit fci nicht gefagt, daß Ritters KompoGtionen 
Gch in ihrer künfilerifchen Wirkung nicht felbfi genügten und edl: eines erläuternden Hin
weifes, etwa biographifcher Art, bedürften; wir werden im Gegenteil an unferem Künfiler 
gerade zu bewundern haben, wie ihn fein intuitives Empfinden fiets davor bewahrte, der 
AbGcht die Herrfchaft einzuräumen. Allein, um mit ein e m Blick die Gefamtperfönlichkeit 
umfaiIen zu können, muß erkannt werden, wie bei Ritter AbGcht und Intuition, Empfindung 
und Reflexion kaum zu trennen Gnd, weil fein Schaffen durch den engfien und offenkun
digfien Zufammenhang mit feiner Gedankenwelt von vornherein fowohl in feiner Art wie 
in feinen Grenzen befiimmt war, weil ihm mit voller AbGchtlichkeit ein Ziel gefetzt war, das 
allerdings in keiner Weife das unmittelbar fchöpferifche Moment beeinträchtigte, da es letzten 
Endes dem intuitiven Wunfch.e nach einheitlicher Entäußerung der Perfönlichkeit in Kunfi 
und Leben entfprach. 

Ritters ganzes Wefen wird durch. einen fafi ungefiümen Glaubens drang beherrfcht. Einer 
Sache mit vollem Glauben dienen zu können, erfcheint ihm als LebensmiiIion. Deshalb gilt 
fein erfier Blick nicht der Außenwelt, um Ge mit allen Sinnen zu erfaiIen, fondern einem 
Ideale, dem er feine Dienfie weihen könne. Aus dem Reiche feiner Gedanken und Träume 
fchafft er es, und hofft, es in der Welt wenigfiens teilweife verwirklicht zu fehen. Als er aber 

*) Wir veröffentlimen mit Genehmigung des Verlages Fr. Kifl:ner und C. F. W. Siegel namfolgend 
das I. Kapitel aus dem Werk "AIexander Ritter, ein Bild feines Charakters und feines Smaffens" 
von Siegmund von Hausegger, da uns die Zeit gekommen fm eint, die fim aum des bisher zu Un
recht vergefIenen Münmener Komponifl:en wieder erinnern muß. Einen verheißungsvollen Anfang 
mamt ja bereits die Münmener Staatsoper mit der Neueinfl;udierung feines "Faulen Hans" für den 
kommenden Winter. Die Schriftltg. 
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zu bald gewahr werden muß, daß das Leben fein Ideal nicht beil:ätigt, fondern es in rauher 
Berührung bekämpft, daß ihm die nüchterne Welt des Tages Erfüllung defIen verfagt, was fleh 
feinem inneren Auge als einzig realer Gehalt des Lebens daril:ellt, da bleibt fein nach dem 
Großen und Außergewöhnlichen fuchender Blick an den beiden Gewaltigen haften, die ihm 
als Verkörperung genialer Urkraft und menfchlicher Größe erfcheinen: Wa g n e rund Li f z t, 
Für ihre Sache zu kämpfen und, wo es gilt, fein ganzes Wefen in die Waagfchale zu werfen, 
iil: für ihn fortan Gebot. Seine il:arke Sehnfucht, flch im Glauben refilos hinzugeben, findet 
hier ihr Genügen. Wurden manche von den "Umil:ürzlern", im Inneril:en konfervativ, VOn 

den hochgehenden Wogen der durch Wagner und Lifzt entfachten Geiil:esrevolution halb wi
derwillig mitgerifIen, fo gehört ihr Ritter der Natur feines Denkens und Empfindens nach 
an; feiner Art iil: es angemefIen, fieh der wilden Brandung zu vertrauen. Niemals fucht er 
neutralen Boden, um in feiner Hut ungeil:ört Sonderbeil:rebungen auf dem Gebiete feines Schaf
fens und Wirkens pflegen zu können, fondern immer iil: er dort zu finden, wo der Kampf 
am heißeil:en tobt. 

Auch fein Schaffen erfchien ihm nicht als Selbil:zweck, fondern als Mittel zur Ausfprache 
feiner überzeugung. Diefe war aber keineswegs blinder Fanatismus; fo fehr fie den Cha
rakter des Glaubens angenommen hatte, fo fcharf und klar durchdachte Ritter fein Evange
lium und wußte es fo der Mitwelt gegenüber nicht nur mit der Kraft des Enthufiasmus, 
fondern auch mit der Befonnenheit des Gedankens zu predigen. Eines freilich fehlte diefer 
impulfiven Natur: jene Weltklugheit, welche die Mittel an die Hand gibt, perfönliche Inter
efIen zu verfolgen und die Mitmenfchen als Werkzeuge egoiil:ifcher Zwecke zu gebrauchen. Des
halb waren ihm äußere Ehrung und raufchender Erfolg nur fpärlieh befchieden, um fo reich
licher aber Zurückfetzung, Kränkung und jene pafIive Oppofition der Eigenfucht gegen feinen 
von fich wie von andern il:ets das letzte Opfer für die Sache fordernden Idealismus. 

Daß Ritters Schaffen im Umgang mit den beiden übermächtigen Genien nicht erdrückt 
wurde, verdankt er der richtigen Einficht, daß man fleh nicht Selbil:ändigkeit erwirbt, indem 
man den Großen der Zeit aus dem Wege geht und ängfilich eine Mauer rings um feine Per
fönlichkeit zieht, fc.ndern gerade dadurch, daß man die Höhenluft, welche den Genius um
weht, in vollen Zügen einatmet, um aus ihr eine Kraft zu fchöpfen, die alles Schlummernde 
im eigenen Bufen weckt und zu felbil:ändigem Leben eril:ehen läßt. Dadurch wurde Ritter be
fähigt, nicht in einer fklavifeh nachgeahmten Man i e r, fondern i m Gei il: e jenes Dios
kurenpaares zu fchaffen. Konnte er fich auch der Einficht nicht verfchließen, daß den gewal
tigen Werken und Reformen eines Wagner oder Lifzt gegenüber das InterefIe an feinen Wer
ken zurückbleiben mußte, fo ließ ihn die fchöne Befcheidenheit eines lauteren Charakters die 
Grenzen, aber damit auch die Weite feiner Begabung klar erkennen. Niemals war er fo ver
blendet, mit den Größten Schritt halten zu wollen und die Schuld an feinem Zurückbleiben 
den rafcher Voranfchreitenden zu geben. Es ward ihm offenbar, daß nicht nur der Jahrhun
derte beherrfchende Genius, fondern auch das Talent, bei dem fich Beanlagung und Charak
ter in glücklicher Weife verbinden, eine volle Erfüllung bedeuten und eine individuell um
grenzte Stellung einnehmen könne, fofern es nur veril:ehe, bei genauer Innehaltung der ge
zogenen Schranken di~ ihm eigentümliche Art zur letzten erreichbaren Intenfität zu il:eigern 
und zu vertiefen. Auf diefem Wege fehen wir Ritter zielbewußt und unbeirrt vorwärts 
fchreiten und nicht nur menfehlich, fondern auch mufikalifch zu der markanten, in der Kon
fequenz ihrer überzeugung, wie in dem von glühendem Enthufiasmus erfüllten Schwunge 
ihres Schaffens fo anziehenden und verehrungs würdigen Perfönlichkeit heranwachfen, die wir 
in ihm als einem Hau p t ver t r e t erd e r Pro g r a m m - M u f i k i m L i f z t f ch e n 
Sinne, als einem der hervorragendil:en Baumeiil:er des modernen 
Liedil:iles und als Schöpfer des humoriil:ifchen deutfchen Einakters 
bewundern und lieben. 
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Alexander Ritter und feine Tafelrunde. 
E r i n n e run gen a n die M ü n ch e n e r S t u die n z e i t. 

Von A u g u ft R i ch a r d, H eil b r 0 n n. 

Als ich im Frühjahr des Jahres 1893 das bisher nimt eben allzu ernfthaft betriebene Stu
dium der RechtswiiIenfmaft leimten Herzens an den üblichen Nagel hing und mim, 

Heidelberg mit Münmen vertaufmend, in umfo ftürmifmerer Begeifterung der fchon längft 
heißgeliebten Frau Muuka in die Arme warf, da follten wohlwollende Empfehlungsfmreiben 
mir Anfmluß und Eingang bei den maßgebenden Perfönlimkeiten des Münmener Muuklebens 
vermitteln helfen. Unter diefen erwiefen um zwei als befonders wertvoll für meine weitere 
Entwicklung, für mein ganzes Leben und Streben in Münmen und nom lange darüber hinaus: 
die Briefe, die mir aus meiner Vaterftadt Karlsruhe Hofoperndirektor Felix Mott! und Dr. Ru
dolf Louis an Ale x a n der R i t t e r mitgegeben hatten. 

Was im bis dahin von Ale x a n der R i t t e r als Menfchen und Künil:ler wußte, war 
mehr als genug, um mich nun auch auf die nähere perfönliche Bekanntfmaft mit ihm äußerft 
gefpannt zu mamen. Schon daß feine Mutter, Julie Ritter, ftets eine treue Freundin und 
opferwillige Gönnerin Richard Wagners, er felbft ein Jugendfreund und Smulkamerad Hans 
v. Bülows gewefen war, daß er um fogar fpäterhin mit einer Nimte Rimard Wagners, der 
Smaufpielerin Franziska Wagner, verheiratet hatte, mußte damals feine Geftalt in einem ganz 
befonderen Lichte erfcheinen laiIen. Ich wußte ferner, daß er durch Bülow in den Lifztfchen 
Künil:lerkreis nam Weimar, dann auf mancherlei Umwegen über Dresden, Würzburg und 
Meiningen fchließlich nach Münmen gekommen war, daß feine beiden heiteren Opern "Der 
faule Hans" und "Wem die Krone?", aufgebaut in enger Anlehnung an das durch die "Mei
fterfinger" gegebene Vorbild, einige Jahre zuvor in Karlsruhe, Weimar und Münmen guten 
Erfolg gefunden hatten; vor allem aber war mir die Tatfache bekannt, daß er feinerzeit 
auf den jungen Richard Strauß den ftärkften Einfluß auszuüben, ihn auf den Weg im Sinn 
und Geifte Wagners und Lifzts hinzuführen und damit zu jener entfmeidenden Wendung in 
feinem künil:lerifmen Smaffen zu veranlaiIen vermomte, als deren fmönfte und reime Frumt 
man heutzutage feine bei den früheften fymphonifmen Dimtungen "Tod und Verklärung" und 
"Don Juan" kennt und liebt. 

In hoffnungsfroher Erwartung hatte ich alfo bald nach meiner Ankunft in München meine 
Karte und die beiden Empfehlungsfchreiben bei Alexander Ritter in der Kaulbamftraße ab
gegeben und erhielt wenige Tage darauf ein in zierlichfter Handfmrift gefchriebenes Kärtchen 
von ihm mit der Nachrimt, daß die fchwere Erkrankung feiner Gattin es ihm fchon lange un
möglich machte, Befuche in feinem Haus zu empfangen, daß er aber jeden Donnerstag abends 
von 6 bis 8 Uhr in der Neunerfmen Weinftube in der Herzogfpitalftraße zu treffen fei und 
dort feine Freunde und Bekannten um fich zu fehen liebte: aum im möge mich demnächft 
dort einfinden. In einer etwas abgelegenen Ecke der in altdeutfmem Gefmmack eingerichteten 
Weinftube hatte ich den Künil:ler fofort entdeckt: in würdevoller, faft patriarchalifch an
mutender Haltung, den einfachen dunklen Rock bis hoch hinauf zum Hals gefchloiIen, den 
langen grauen Vollbart unter hellen, frifch und jugendlich ftrahlenden Augen, - fo fehe ich 
ihn nom heute am Kopfende der Tafel vor mir, ernft und aufmerk farn im Zuhören, lebhaft 
und feurig in der Unterhaltung, fchlagfertig im Witz, meift freundlim und gütig, aber auch 
gelegentlich voll Sarkasmus und beißender Ironie im Urteil. Ihm zur Seite eine ganze Reihe 
von Mufikern, ältere und anerkannte und ebenfoviel jüngere, erft anerkannt-wer den-wollende, 
dazu nom vier ganz junge, die Ritter gern feine "mufikalifmen Lehr- und Lausbuben" nannte; 
wir alle laufchten feinen Worten, ob er nun in ftiller Rückerinnerung aus feiner reichen Er
fahrung in Kunft und Leben erzählte oder in faft prophetifmer Vorausficht den Weg in die 
nämfte Zukunft der T onkunft zu weifen verf umte. Aufmerkfarne Teilnahme, liebevolles Ver
ftehen brachte er allen entgegen, die ihm. ihre Sorgen, Hoffnungen und Wünfme vertrauens
voll vortrugen; Rat und Tat, foweit es nur immer möglim war, wird niemand bei ihm ver-
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gebens gefucht haben. Ode FachGmpelei fchien in diefem Kreis fo gut wie ausgefchloffen, da
für war die Tafelrunde viel zu mannigfaltig und bunt. An Stoff zu lebhafter Unterhaltung 
und zu geifivoller Ausfprache fehlte es nie, fei es, daß man die Aufführungen feiner fympho
nifchen Dichtungen "Olafs Hochzeitsreigen" oder "Sursum corda" befprach, oder daß man fich 
mehr Ritters fchönen, gehaltvollen Liedern zuwandte, die, von männlich fiarker Empfindung 
getragen, in ihrer höchil: eigenartig knappen und eindringlich deklamierten Melodieführung un
bedingt der Vergeffenheit entriffen zu werden verdienen, fei es, daß neu erfchienene oder erfi
mals aufgeführte Werke anderer Komponifien zu Meinungsaustaufch Gelegenheit boten. 

Glückliche Erfolge feiner Freunde wurden im vertrauten Kreis bei einer oder auch einigen 
guten Flafchen ebenfo freudig gefeiert, als wären es feine eigenen. Dabei mußte gar manch
mal "eine Partitur" nach der anderen "aufgelegt", mußten immer wieder "neue Stimmen aus
geteilt" werden, wie Ritter fcherzhafter Weife zu fagen pflegte, wenn er eine neue Flafche 
und frifche Gläfer befiellte. 

Und wenn ich mir nun noch die Namen der Künil:ler vergegenwärtige, die ich damals in 
diefer gemütlichen Weinfiube habe kennen lernen, einheimifche wie Hermann Levi, Eugen 
Gura, den Gefangslehrer von Ritters Tochter Hertha, und den allzeit feßhaften Kapellmei
fier Franz Fifcher, Oskar Merz und Heinrich Porges, die beiden Mufikkritiker der MNN, 
und Arthur Seidl, den Meifier des Wortes und der Feder, die Bruckner-Freunde Friedrich 
Klofe und Ferdinand Löwe, Berthold Kellermann und Augufi Schmid-Lindner, Zumpe, der 
damals eben an die Spitze des neu gegründeten Kaim-Orchefiers berufen worden war, Schillings 
und Richard Strauß, dazu noch nur vorübergehend in München weilende Künil:ler in großer 
Zahl, wie d'Albert, Bufoni, Lamond und Reifenauer: fürwahr eine Tafelrunde von folch aus
erlefener Zufammenfetzung, wie Ge wohl kaum umfaffender und abwechflungsreicher gedacht 
werden kann. Der Unterhaltung folgte naturgemäß fiets auch leichte Heiterkeit; in gleichrr 
Weife anregend und angeregt floffen Rede und Gegenrede ineinander, und wie im Flug waren 
nur allzu rafch die Stunden vergangen, bis der fiets fehr gewiffenhafte Alexander Ritter die 
Tafelrunde aufhob. 

Der glückliche Zufall eines gemeinfarnen Heimwegs fügte es, daß ich ihn fafi immer bis zur 
nächfien Haltefielle der nach dem Siegestor fahrenden Straßenbahn, bis zu dem grünen ,,4" da
mals, oder wie Ritter fagte, bis zu dem "grünen Heinrich", und dann vollends nach Haus be
gleiten durfte. Bei einem folchen Heimweg faßte ich mir denn auch einmal ein Herz und 
fchüttete dem väterlich-gütigen alten Herrn, dem ich gelegentlich fchon vorher meine erfien 
Kompofitionen hatte übergeben dürfen, das junge Herz aus dahingehend, daß ich mit der Art 
und Weife meines mufikalifchen Privatunterrichts bei einem mir empfohlenen gewiß zwar tüch
tigen, aber doch recht altmodifchen und pedantifchen Mufikhandwerker nicht einverfianden 
fein konnte, daß mir jede innere Fühlung, jede geifiige Gemeinfamkeit mit ihm fehlte, und 
daß ich deshalb fobald als nur irgend möglich einen anderen Lehrer haben müffe. Ritter emp
fahl mir nun in weifer EinGcht den Mann, der mir in der Tat denn auch Führer und Freund 
fürs ganze Leben wurde, den geradezu idealen Mufiklehrer: den jungen Lud w i g Th u i 11 e. 

Und wie Alexander Ritter mir durch diefen guten Rat Wegbereiter, Wegweifer für meine 
mufikalifche Erziehung geworden ifi, fo muß er in gleicher Weife auch als das geifiige Ober
haupt der ganzen fogenannten "Münchener Schule" überhaupt bezeichnet werden. Den Vater, 
ja fogar den "Beichtvater" diefer ganzen Schule nannte man ihn häufig nicht mit Unrecht, 
und in der Tat erfireckte Gch der tiefgehende künil:lerifche Einfluß feiner bedeutungsvollen 
Perfönlichkeit auch weit über feinen Tod hinaus auf Generationen von jungen Mufikern, die, 
heutzutage größtenteils in maßgebender Stellung tätig, feiner gewiß fiets mit der gleichen in
nigen und herzlichen Verehrung wie ich gedenken. 

Nach längerer Krankheit ifi Ale x a n der R i t t e r am 11. April 1896 gefiorben; an einem 
felbfi für Münchener Verhältniffe ganz außergewöhnlich rauhen und häßlichen, naßkalten und 
fiürmifchen Nachmittag gaben wir ihm das letzte Geleite: in um fo freundlicherem Licht, 
firahlend hell und warm leuchtet aber die Gegreiche Kraft feines wahrhaft priefierlichen Künil:
lertums hinweg über die Jahrzehnte. 
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Muftk und Volkstum. 
Von K. G. Fell e re r, Fr e i bur g (S ch w e i z). 

D ie Frage nach der Bedeutung der Nation in der Kunft ift fchon oft gefteUt worden. 
Die Gefchichte zeigt ihre Wichtigkeit. Denn das Volkstum ift die ftärkfte Quelle künft

lerifchen Schaffens. Die Mufik ift in befonderem Maße volklicher Gebundenheit unterworfen, 
fowohl in ihrem Schaffen, wie in ihrer Aufführung. Die mufikalifche Veranlagung einzelner 
Völker ift ihrer Art wie Stärke nach verfchieden; man braucht nur den Unterfchied zwifchen 
orientalifcher und europäifcher Mufik zu betrachten, um grundlegende Verfchiedenheiten zu er
kennen. Ebenfo unterfchiedlich - wenn auch innerhalb eines gemeinfamen Rahmens - ift aber 
auch die Wirkung der Stammeszugehörigkeit in der Kunft, die befonders in deutfchen Landen 
zutage tritt. J. Nadler hat fie für die Literatur und ihre gefchichtliche Entwicklung klar
geftellt, H. J .. Mofer für die Mufik. So unterfchiedlich auch die Kunftäußerungen in den ein
zelnen deutfchen Landen fein mögen, über den landfchaftlichen Verfchiedenheiten fteht das 
bindende Germanifche, das fich als Befonderheit durch die allgemeine Mufikpflege der Jahrhun
derte hindurchzieht. 

Schon im frühen Mittelalter hat der liturgifche Gefang der Kirche feine eigene deutfche Faf
fung gefunden. P. Wagner hat fie als "germanifchen Chordialekt" herausgefteIlt. Nicht Weich
heit der Linie, fondern Kraft der Melodie, teilweife Ungeftümheit find ihre Befonderheiten. 

Die Verfeinerung und Oberfteigerung der kontrapunktifchen Arbeit ift deutfcher Mufikent
wicklung vorbehalten geblieben und beftimmt auch die Stellung deutfcher Kunft in der Poly
phonie des 16. Jahrhunderts. Während die Italiener zur völligen Ausgleichung des Satzes in 
Polyphonie und Homophonie, die Franzofen zur Zufpitzung fein pointierter Deklamation in 
der Chanfonkunft kommen, fteigert die deutfche Mufik diefer Zeit konzife Thematik und De
klamation in gefchloffenem Satze. Das deutfche Lied des 16. Jahrhunderts weift in feiner 
Cantus-firmus-Arbeit eine kontrapunktifche Manier auf, die Klarheit und Kraft paart. Es ift 
eine Form, die in diefer Art in keiner anderen Kunftgattung gewonnen worden ift, und die 
eng mit dem Volkstum verwachfen erfcheint. Ihre grundfätzliche Haltung liegt in der Stel
lung von Wort und Ton begründet, die ihrerfeits die konzife Thematik und Satzftruktur be
ftimmt. 

Das deutfche Kirchenlied hat in diefer Zeit feine befondere Form gewonnen, die in der 
Zeit des vertieften religiöfen Denkens im 17./18. Jahrhundert erneut auflebt, im Rationalis
mus aber zur Äußerlichkeit erftarrt. Deutfche Kunft liegt mehr in der Vertiefung und Aus
fchöpfung beftehender Formen als in völliger Neufchöpfung. Sie ift ftets dort am größten, wo 
fie von dem Geift der Vertiefung erfüllt ift und aus ihm die Mufik geftaltet. Hier werden 
auch fremde Stilprinzipien zu neuem und eigenem Werte umgebildet; fie erfcheinen damit 
nicht mehr fremd, fondern in einheitlicher Richtung. J. S. Bachs Kunft weift zwar viele Züge 
franzöfifcher und italienifcher Mufik in der Struktur der Kompofition auf, fie geftaltet fie aber 
in der kontrapunktifchen und deklamatorifchen Vertiefung ganz als deutfches Werk. 

Verfolgen wir die deutfche Mufik durch die Jahrhunderte, fo wird deutlich, wie fremdlän
difche Einflüffe auf fie ftets ftark eindringen, wie fie aber in den einzelnen Zeiten verfchieden 
dazu Stellung nimmt. Je ftärker die fremden Einflüffe find, defto mehr entwickelt fich bei 
einzelnen Meiftern das Deutfche. Die kleinen find von der modifchen fremden Kunfl: ganz 
gefangen genommen, aber meift anfangs unbeobachtet reift in diefer Umgebung das wahre 
Große in deutfchbetonter Haltung. So war es im 16. Jahrhundert, zur Zeit Bachs und Beet
hovens. Gerade die Reaktion auf das Fremde fchaHt das Deutfche und gibt fremden äußeren 
Stilprinzipien eine neugerichtete Umbildung .. Begründet liegt fie im Volkstum, das die Wurzel 
jeder wahren Kunft ifl:. Das Volkstum beftimmt die Verfchiedenheit der Kunft einzelner 
Länder. Die Zeit allein ift nicht beftimmend für die ftiliftifche Umbildung, fie ift ein wefent
licher Faktor in der Entwicklung. Ebenfo wichtig wie das Nacheinander ift aber das Neben
einander und ebenfo wichtig wie die ftiliftifche Entwicklung die Stilüberfchneidung. 
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Alle Zeiten wahrer Kunfl haben ihre Größe in der Volk gebundenheit. Warum find Ma
drigal, Chanfon, deutfches Lied fo unterfchiedliche KuniHormen, obwohl fie zur gleichen Zeit 
gefchaffen werden? Warum ift die Eigenart der neapolitanifchen Oper in Italien geworden 
und zu gleicher Zeit in Frankreich und Deutfchland ein anderer Operntyp? Warum haben Ca
valli und Sacrati ihre in Italien fo erfolgreichen Opern für die Parifer Aufführung umge
arbeitet und find doch ohne Erfolg geblieben? - Weil die volkgebundene Grundlage der ein
zelnen Formen verfchieden ift und nicht in gleicher Weife mit erlebt werden kann wie am 
Ort der Entflehung. Die Verpflanzung fremder Formen aus ihrem lebendigen Quell des 
Volkstums führt zu ihrer Erftarrung in Akade mismus oder Veräußerlichung in Pofe. Denn 
nicht die Kunftform an fich ift fremd, fondern das Volkstum, das aus ihr fpricht und das fie 
gefchaffen hat. 

Beflätigt wird dies durch die verfchiedenartige AuffaiTung mufikalifcher Werke in einzelnen 
Ländern. Man braucht nur etwa eine Verdi-Aufführung in Italien, Frankreich und Deutfch
land zu vergleichen, um flets einen ganz anderen Eindruck von dem gleichen Werke zu er
halten. Die eigene volkgebundene Einflellung dringt in Aufnahme und künftlerifchem Nach
fchaffen fo ftark durch, daß felbft die bewußte künftlerifche Einfühlung nicht eine ganz ent
fprechende Darftellung geben kann, d. h. je nach der unterfchiedlichen volkgebundenen Ein
ftellung andere im Stil liegende Momente betont, als fie der Komponifl im Mittelpunkt 
ftehend betrachtet hat. 

Das nationale Moment ift in der Kunft beftimmend. In ihm wirkt die unterfchiedliche 
Stammeszugehörigkeit als weitere Eigenart. Die deutfche Kunft verdankt ihren Reichtum ge
rade diefen Unterfchiedlichkeiten, die um fo ausgeprägter find, je unverfälfchter fich der 
Stamm erhalten hat. Wie der Reichtum der Dialekte, fo ift hierin auch der Reichtum des 
Volksliedes begründet. Nicht StiliGerung in Sprache und Wort, fondern volkstümliche Ur
wüchfigkeit verlebendigt feine Werte. Aber auch in der Kunftmufik zeigt fich diefe Haltung. 
Die Kunft Phil. Ern. Bachs ifl anders als die der gleichzeitigen Wiener Meifter, die eines 
Meyerbeer anders als die Wagners. Stamm und RaiTe, Generation, Zeit und vor allem Per
fbnlichkeit find beftimmend. Die Perfönlichkeit fcheint bei kollektiviftifcher Kunftbetrachtung 
zurüds.zutreten. Sie ift es aber, die fchafft, die aus RaiTe, Stamm, Generation, foziologifcher 
Gebundenheit ihre künftlerifche Richtung, im Volkstum aber ihre Kräfte befitzt, die Ge frei 
geftalten laiTen. 

Das Volkstum gibt Kräfte, die auch bei künftlerifcher überfremdung immer wieder durch
dringen. Dies zeigt etwa das 17./18. Jahrhundert, da das deutfche Mufikleben überfremdet 
war, dies zeigen auch die deutfchen Komponiflen im Ausland, bei denen fich zu allen Zeiten 
deutfche Eigenart trotz flarker fremder EinflüiTe erhält. 

Bei diefer Bedeutung des Volkstums für den Schaffenden ift auch feine Bedeutung für den 
Träger des Mufiklebens, die hörende Gemeinfchaft, zu betonen. Die Kunft entfaltet dann 
ihre vollen Wirkungen, wenn zwifchen ihr, dem Ausführenden und Hörenden eine innere 
Gemeinfchaft gegeben ift; deren Träger aber ift das Volkstum. Damit ift die Einheit her
geftellt, die zu rechtem Kunftverftehen, aber auch zu fchöpferifcher Geftaltung führt. 

Hierin liegt auch das Volksliedfchaffen begründet, das nicht künftlich gegeben werden kann, 
fondern im Augenblick innerer Gemeinfchaft Geftaltung annimmt. Die Gleichrichtung des Emp
findens läßt hier die Begeifterung erftehen, die eine Allgemeinheit eines Liedes beftimmt. Be
zeichnend für diefe Erfcheinung ift in der Gegenwart in Deutfchland die Verbreitung des 
Horft-WeiTel-Liedes, das nicht durch Dekret feine allgemeine Stellung erhalten hat, fondern in 
Inhalt und Form volkgebunden von der Allgemeinheit getragen wird. Eine große Anzahl 
von Volksliedern find aus diefem Geifle in allen Ländern entftanden; fie haben alle Kreife fo 
erfaßt, daß Ge im Zufammenhang mit einer umfaiTenden Bewegung von der Allgemeinheit ge
tragen werden. Man braucht nur an Gefänge der franzöfifchen Revolution, der Befreiungs
kriege, in jüngfler Zeit in Italien an das Fafziftenlied zu erinnern, um hier wahre Volkslieder 
in ihrer Entflehung zu erkennen, während fo manche Staaten, insbefondere von den nach 
dem Weltkrieg neugegründeten, Nationallymnen befitzen, die wohl gelernt und innerhalb der 
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politifchen Landesgrenzen verbreitet werden, aber nicht allgemeine Volkslieder find, die im 
Volkstum verwurzelt aus einer begeifterten Gemeinfchaft entftehen. 

Die Kraft des Volkstums in der Mufikpflcge zeigt fich befonders im Auslanddeutfchtum. 
In größeren Gebieten wie auch in kleinen Dörfern deutfcher Anfiedler, die fern von der Hei
mat rings umfchlofIen von andersfprachigen Einwohnern liegen, hat {ich das deutfche Volkslied 
in Kirche und Haus erhalten. Selbft, wenn wie in deutfchen Gemeinden Nordamerikas das 
Deutfche als Umgangsfprache fehr zurückgedrängt ift, wird das Volkslied vielfach noch in 
deutfcher Sprache gepflegt. Wenn für die Sprache das Verftändnis in der jüngeren Genera
tion verloren gegangen ift, dann erhält fich wenigftens die Melodie in der deutfchen Geftal
tung; es wird ihr der Text in überfetzung beigegeben. In allen deutfchen Siedlergemeinden 
in Siebenbürgen, im Banat und an der W olga zeigt {ich, wie {ich dort trotz der in ihrem 
Mu{ikempfinden ganz anders eingeftellten Umgebung die deutfchen Volks- und Kirch,enlieder 
aus der Einwanderungszeit im 18. Jahrhundert in der mu{ikalifchen und dialektifchen For
mung diefer Zeit erhalten haben. Mehr als zweihundert Jahre find die deutfchen Lieder 
trotz äußerer Verbote und innerer Wandlungen im Denken erhalten geblieben. In ähnlicher 
Weife zeigen lich folche Erfcheinungen auch in italienifchen und polnifchen Auswanderer
gemeinden. 

Das Volkstum i1l: Träger von Kun1l:- und Mu{ikpflege. Daher darf die Kun1l:gefchichte aller 
Richtungen diefes be1l:immende Moment nicht überfehen und muß bei nationaler Betrachtungs
weife den Blick über die politifchen Grenzen überall dorthin richten, wo Glieder des gleichen 
Volkes wirken und in ihrem Volkstum Kun1l: und Lied der Heimat erhalten haben. Das 
Mu{ikleben der Gegenwart aber wird lich auf die im Volkstum liegenden kün1l:lerifchen Kräfte 
belinnen müfIen, um fo die zu voller Auswirkung der Kun1l: notwendige Gemeinfchaft von 
Werk, Ausführung und Publikum zu fchaffen. 

Kleine Harmonielehre in Reimen. 
Von Will i von M 0 e II end 0 r f f, S t e t tin. 

Vorwort. 

Die alte, "ungereimte", kennen wir, 
Hier die gereimte fei Erfatz dafür. 
Doch eigentlich war fchon die alte, ungereimte, 
Und fchon fo oft aufs neu zurecht geleimte, 
Nur ein Erfatz für ein viel ältres Wefen. -
Vom Kontrapunkt habt ihr doch fchon gelefen? -
Na ja: der aHo ifl: der Urquell all des Schönen, 
Worüber heut die armen Schüler fl:öhnen, 
Wenn lie, die Komponiererei fchließlich zu meifl:ern, 
Zunächfl: lich an der Lehre von den Harmonien 

"begeifl:ern" . 
Als diefe glücklich einfl: erfunden war, 
Da follte lie, als QuinteiIenz der alten Sachen, 
Den Kontrapunkt fo gut wie überflüiIig machen, 
Und fo das Studium wefentlich bereinigen, 
Und fo der Welt beaugenfcheinigen, 
Daß wieder mal, fafl: über Nacht, 
Ein großer Fortfchritt fei gemacht. 
Doch wie die Weltbeglücker ja fo oft lich irren, 
Gefchah's auch hier; denn fl:att viel zu entwirren, 
Erlebte nur der S ch ü 1 er das Erlebnis, 
Daß man ihn, der bisher nur Kontrapunkt fl:u

dierte, 
Nun außerdem noch mit den Harmonien fekierte! 
Man lieht: ein Fortfchritt recht fragwürdger Art, 

Wie forter er noch kaum gefchritten ward! 
Doch fcheint er uns auch noch fo problematifch, 
Ich muß ihn preifen doch emphatifch! 
Denn wie die Profalehre von den Harmonien -
Ich fagt es fchon - nur ein Erfatz ;fl:, 
So wird nun hoffentlich auch mir verziehn, 
Daß die gereimte nichts als ein Gefchwatz ifl:. 
Ifl: lie doch eben - Summe des Gefchwatzes -
Halt der Erfatz nur des Erfatzes! 

Da aber jedes Vorwort, fei es noch fo gut, 
Den meifl:en Menfchen nicht behagen tuen tut, 
So machen wir nun Schluß mit dem Gequäs 
Und fl:ürzen uns rafch medias in res. 

Die I n t e r v a 11 e. 

Jedwede Harmonie, 
Jeder Akkord, 
Und fei es fchließHch bloß 
Der reine Mord, 
Setzt lich zufammen doch 
Aus Einzeltönen, 
Manchmal aus fchaurigen, 
Manchmal aus fchönen. 
Und dabei kommt es dann 
Vor allem darauf an, 

3 
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Wie groß der Zwifchenraum 
Zwifchen den Tönen. 
Solch einen Zwifchenraum 
Nennt Intervall man; 
So fprach Pythagoras, 
So denkt heut KaIman. 
Doch nun die Namen all 
Der Intervalle 
Führe ich hier nicht an, 
Auf keinem Falle! 
Sollen fie jedem Mann, 
Der will fl:udieren, 
Bereits vertraut doch fein 
An allen Vieren. 
Nur noch den einen Punkt 
Laßt uns umtanzen, 
Das find die Kon- und auch 
Die Diffonanzen. 
Und zwar ifl: Diffonanz 
Jedweder Kohlklang, 
Alles, was nicht verfchmilzt 
Zu einem Wohlklang. 
Doch jeder Wohlklang ifl: 
Deshalb noch lange nicht 
Gleich eine Konfonanz: 
Kind, fei nur bange nicht! 
Was jedenfalls eine 
Wirkliche, rechte 
Und ganz vollkommene, 
Tadellos-echte 
Konfonanz ifl:, 
Davon wiffen wir Enkel 
Auch nicht die kleinfl:e Bohne mehr 
Langt mal die alten Schwarten her! 
Diefe kennen von Konfonanzen 
Aber leider nur im ganzen 
Ihrer drei, die g a n z vollkommen, 
Die für voll werden genommen. 
Das find Quint, Oktav und Quarte. 
Ja, ich fchwör's bei meinem Barte, 
Daß die Terzen felbfl: und Sexten, 
Die durch Wohllaut uns behexten, 
Und uns drum fo leicht verführten, 
Nie vollkommen konfonierten. 
Schwarze Kunfl: war das! Denn völlig rein 
Können nur Quart, Quint, Oktave fein! 
Jedenfalls fl:eht's fo gefchrieben 
In den alten Theorüben, 
Denen Schwingungszahl und Kreis der Welten 
Mehr als ihre guten Ohren gelten! 
Und was diefe fagen, gilt noch heute! 
Aber grämt euch nicht, ihr lieben Leute: 
Noch ifl: die Vernunft nicht gänzlich pleute 
Trägt die Theorie doch immer alte Stiebel, 
Ifl: ein Streit um's Wort doch fl:ets vom übel _ 
Für die P r a xis gilt die Konfonanz, 
Sei fie voll- nun, fei fie unvollkommen, 
Deshalb doch als - voll e Konfonanz! 

Die D r e i k 1 ä n g e. 
Türmfl: aufeinander du 
Offa und Pelion, 
Bifl: du, mein lieber Sohn, 
Bald im Olymp, 
Und kannfl: den alten 
Griechifchen Göttern 
Und dero Vettern, 
Wenn fie nicht mucken, 
In die Supp' fpucken! 
Türmfl: aufeinander du 
Große und kleine Terz, 
Bifl: du, mein liebes Herz, 
Noch ni eh t im Olymp. 
Aber du hafl: dann doch, 
Glaub mir: es ifl: kein Wahn, 
Den allererfl:en Schritt 
Auf den Parnaß getan! 
Was du nun weißt und kannfl:, 
Ifl: ja nicht viel, 
Aber von weitem winkt 
Doch fchon das Ziel. 
Dies ifl: zunächfl: nur, daß 
Dir die Erkenntnis kommt, 
Zu was folch Terzenbau 
Doch fchließlich frommt. 
Denn nämlich: machfl: du's fo, 
Wie ich's empfehle, 
Geht dir ein Licht gleich auf 
Bei meiner Seele! 
Große Terz unten hin, 
Kleine darüber, 
Das gibt den Dur - D r e i k 1 a n g, 
Merk dir's, mein Lieber. 
Machfl: du es aber nun 
Grad umgekehrt, 
Ifl: dir der Moll - D r e i k 1 a n g 
Glücklich befchert. 
Doch kann man fagen auch, 
Was wohl auch mehr der Brauch: 
Grundton mit großer Terz 
Und reiner Quint 
Bilden den Dur - D r e i k I an g, 
Den hellen, funkelnden, 
Grundton nebfl: kleiner Terz 
Und reiner Quint 
Bilden den Moll - D r e i k I a n g, 
Den dunkel-munkelnden. 
Aber nun fehichte mal zwei k lei n e Terzchen 
übereinander, mein liebes Herzchen! -
Hörfl: du? - Da fpringt dir, ob du willfl: oder 

nicht, 
Gleich der Ver m i n der teD re i k I a n gins 

Gefieht. 
Machfl: du dasfelbe nun mit g roß e n Terzen, 
Weht dieh ein Stürmchen an, wie früh im Märzen, 
Hörfl: du den übe r m ä ß i gen D r e i k I an g 

erklingen, 
"Hojotoho!" die Walküren fingen! 



Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Die Hau p t d r e i k I ä n g e. 

Und nunmehr werfen wir uns, daß es kracht, 
Auf die drei Hauptdreiklänge mit Macht. 
Diefe drei l1:ehen, doch unberufen! 
Immer noch auf denfelben drei Stufen, 
Wo Ge vor taufend Jahren fchon l1:anden 
Wo Ge fchon unfere Urväter fanden! ' 
Auf der erl1:en Stufe, der Tonika, 
Steht l1:olz der Ton i f ch e D r e i k 1 a n g da. 
Auf der fünften nach oben, der Dominante 
Grüßt uns der ja hinlänglich bekannte ' 
Alte Torwart von hohem Rang, 
Der biderbe Dom i n a n t - D r e i k I an g. 
Auf der fünften nach unten il1: dagegen 
Der fromme 5 u b dom i n a n t - D r e i k I a n g 

gelegen. 
Wollen wir nun einen Schluß mal machen 
Das heißt - ich meine: nicht gleich ~it dem 

Leben! 
Sondern bloß in den Noten, wo, gefagt ganz 

ehrlich, 
Das Schlußrnachen noch nicht halb fo gefährlich, 
So gibt's da zunächfl: den A u t h e n t i f ch e n 

Schi u ß. 
Nicht zu verwechfeln mit Schluß plus 

nus! - -
Diefer entl1:eht, wenn die Dominante wird 
Fein mit der Tonika verbunden, 
Doch fl:eht vor der Tonika die Subdominant 
Der P lag a 1 - 0 cl e r Kir ch e n - Schi u ß ifl: 

dann gefunden. 

Umkehrungen. 

Wenn einen Dreiklang von jeglicher RalTe 
So du umkehrl1:, daß die Terz liegt im BalTe, 
Komml1: du zum Sextakkord; doch liegt 

en bas 
Nun feine Quint, il1: der Quartfextakkord 

da. 

Ver bin dun gen. 

Nunmehr verbinden wir, was an Akkorden 
Uns bis dato zuteil ifl: geworden; 
Und wenn wir dabei dann zweie gefunden 
Die durch gemeinfamen Ton gar verbunde~, 
Herrfcht größte Freude im ganzen Haus 
Und wir rufen "Ah, fehr verbunden!" a~s. 

Q u i n t - und 0 k t a v - Par a 11 eie n. 

D~ch ~or allen Dingen, mein lieber Engel, 
SeIll: eme Jungfrau du, feil1: du ein Bengel: 
Vermeide, ich bind' es dir auf die Seele 
Jedwede Q u i n t - und 0 k t a v - P a r'a 11 eie 
Sonl1: nimmt das Unheil feinen Lauf ' 
Und man hängt dich am nächl1:en' Laternenpfahl 

auf! -
Womit nun folch I1:renges Gebot zu erklären, 
Tja, ehrlich gefagt: ga n z genau weiß das keiner, 

Auch kein größerer Schädel, als Moellendorff 
feiner. 

Doch wie wir von Frau Hil1:oria hören 
Wird es befolgt fchon feit rund taufend' Jahren 
Wobei Frau MuGka nicht fchlecht gefahren. ' 
Denn ohne Zweifel und bei Licht befehn 
Klingen Q u i n te n-Folgen wirklich nicht fchön! 
Was man aber von Oktaven, 
Die durch Wohllaut uns doch laben 
Eigentlich nun n i ch t kann fa gen. ' 
Doch bei diefem ganzen Kitt 
Spricht noch etwas andres mit. 

Vor elfhundert Jahren etwa 
Galt bei uns nämlich als Fetwa, 
Daß das grad erfundne mehrfl:immige Singen 
Gut nur könne in Oktav und Quint gelingen. 
Auch diefe Regel war darauf fundiert, 
Daß nur Mathematik uns kommandiert, 
Daß eben "Schwingungszahl und Kreis der Welten 
Viel mehr als unfre guten Ohren gelten". 
Doch bald erkannte man, daß dies Getön 
In Quinten- und Oktaven-Reihen gar nicht fchön. 
Schuld hatten daran ja wohl nur die Quinten, 
Doch das galt vorn nun fo wie hinten, 
Und fo warf man - ein richtiger Doppelmord 
Mit jeder Quint auch die Oktave über Bord. 
Und in der Folgezeit galt nun, fei's, wie es fei, 
Zu fchreiten in Oktav und Quint als Barbarei I 

Daß heut nun wieder unfere Modernfl:el1:en 
Vor Quinten Gch nicht fcheuen im entferntfl:efl:en. 
Dr.aus kann ermelTen man von Rom bis Gnefen, 
Wie groß auch die f e r Fortfchritt ifl: gewefen! 

V i e r k 1 ä n g e. D i f fon a n zen. Vor hai t e. 
überbaut einen Dreiklang von Dur oder Moll 
Man kühn noch mit einer weiteren Terz, 
So ergibt Gch ein V i e r k I a n g. Der aber foll 
Uns bereiten nichts als einen herben Schmerz! 
Er ifl: nämlich, wie könnt es denn auch anders fein! 
Ein durchaus dilTonierendes Ding. 
Darum fcheint uns fein Wert für die Harmonie 
Auch im erfl:en Momente gering. 
Doch nur immer hübfch langfam, und nichts über-

l1:ürzt, 
Denn es ifl: doch nun einmal klar, 
Daß die DilTonanz grad für die Ausdruckskunfl: 
Stets von größter Bedeutung war! 
Und dann zweitens: die Vierklänge fchneiden 

nicht alle 
So melTerfcharf, wie man könnt glauben, 
Ganz im Gegenteil gibt es recht weiche dabei 
Die keinem die Ruhe rauben. ' 
Solch ein fanft diiIonierender Vierklang ifl: nun 
Auch der Septakkord der Dominante, 
Und wenn einer nicht mal die fe n Septakkord 

kennt, 
0, es wär eine Affenfchante! 

3 
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Denn in vielen Stücklein der leichten Mulik, 
Insbefondere in unferen Tänzchen: 
Nach der Tonika gibt's da nur die f e n Akkord, 
Dreimal Heil drum dem Kaffeeklatfch-Kränzchen! 
Doch fo mild diefe Septe nun auch diffoniert, 
Sie muß dennoch aufgelöfr werden, 
Aber ihre korrekte Fortführung mamt 
Uns nicht allzu viele Befchwerden; 
Denn lie fchreitet, wie jede Diffonanz, 
Eine einzige Stufe nach unten 
Und belegt fo die Terz der Tonika, 
Was man frets ganz natürlich gefunden. 
Und der ganze Akkord, er mündet dabei 
In den tonifchen Dreiklang ein, 
Wie wenn er nun einmal nicht anders könnt, 
Wie wenn's eben müßte fo fein. 
Solches Streben nach Löfung der Spannung fcheint 
Im Wefen der Töne begründet, 
Wenn das mancher Atonaliker auch 
So ganz und gar nicht findet. 
Diefe Sorte von Menfch will uns nämlich erzählen 
Und verfucht uns damit zu befchmufen: 
Solch ein Wunfch nach Löfung der Diffonanz 
Stamme nur aus des Tonfetzers Bufen. 
Aber gut! Mag an diefe "Pfychologie" 
Der gediegene Neutöner glauben, 
Viel zu hoch ifr lie uns, 
Und wir laffen uns auch 
Unfre guten Ohren nicht rauben! 
Doch erklärt uns diefe "Pfychologie", 
Warum lang fchon in ganz Atonalien 
Alle Diffonantik noch herrlicher blüht, 
Als in Frankreich die RepreiTalien. 
's will halt keiner der Herren verdächtigt werden, 
Nur an DiiTonanz-Löfung zu den k e n, 
Und fo tut Gch je der auf diefer Erden 
Einfach je d e Auflöfung fchenken! 
Aber gönnen wir fchon den armen Narren 
Ihr In-ewiger-Spannung-Verharren, 
Dürfen hoffen wir doch, daß der Tag einfr kommt, 
Wo lie frerben an diefem Sparren, 
Wo kein einz'ger von ihnen auch nur mehr lallt, 
0, ich zahle gleich fünfzehn Batzen, 
Wenn von fc I b fr erz e u g t e r Spannung Gewalt 
Sie lich fe I b fr auch auf I ö f e n und platzen! 

Gar nicht mild wie der Dominant-Septakkord, 
Sondern äußerfr fcharf diiToniert 
Der berühmte Ver m i n der t e S e p t a k kor d, 
Der zur Moll-Tonika uns hinführt. 
Was den Schlachtenmalern der Pulverdampf, 
War uns Tonfetzern diefer Akkord, 
Denn wußte man mal nimt recht weiter "im Text", 
Er verdeckte den ganzen "Krampf". 
Seit wir heut nun das rauchfchwache Pulver haben, 
Gibt es keinen Pulverdampf mehr, 
Der Verminderte Septakkord aber floriert 
In alter Weis', und das fehr! 

Allerdings wohl nur noch in der Kino-Mulik 
Und auf verwandtem Gelände, 
In der guten und ernfren Kunfr-Mulik 
Geht's mit feiner Herrfchaft zu Ende. 

Gar nichts andres als eine DiiTonanz 
Ifr der Vor haI t vor einem Ton, 
Nur daß diefer in dem Akkord vorher 
Muß fchön konfoniert haben fchon. 
Und dann läßt man ihn eben im nächfren Akkord 
Noch ein Weilchen als DiiTonanz walten, 
Tamquam quali alfo diefem Akkord 
Sanft unter die Nafe halten. 
Doch auch folch ein vorbereitendes Tun 
Ifr nicht immer gerade vonnöten, 
Nur geht, unterläßt man's bei kirchlichu Kunfr, 
Oft der ganze Nimbus flöten. 
Als ganz echte Vorhalte wirken auch meifr 
Die fo leuchtenden Nonen-Akkorde, 
Befonders feit Richard Wagner lie einfr 
Infralliert an des Rheingoldes Pforte. 
Wie nun heute der fehlenden Präparation 
Eines Vorhalts niemand wird lich fchämen, 
So braucht man es auch bei der Auflöfung Qual 
Nicht allzu genau mehr zu nehmen. 
Denn fo mancher der Vorhalte löfr lich heut auf 
Statt nach unten, wie's Vorfchrift, nach oben, 
Und ein anderer wieder bleibt einfach am Ort, 
Oder fängt gar noch an zu toben! 
Doch der Vorhalte allerfreiefrer ifr 
- - Er muß frammen von Bolfchewifren 
Der lich auflöfr in größter Seelenruh erfr 
Nach dem Tode des Komponifren! 

D -, N - und W - Not e n. 

Nun muß ich fchnell noch fchwatzen, 
Um meinen Ruhm zu mehren, 
Von Dingen, die fchon halb und halb 
Zum Kontrapunkt gehören. 
Wie aller guten Dinge drei, 
So ifr's auch hier befrellt: 
Von Durchgangs-, Neben-, Wedlfel-Noten 
Sei euch anitzt verteilt. 
Die Dur ch g a n g s not e, lie tritt auf 
Zwecks beiTerer Verbindung 
Von zwei Akkorden, der es fehlt 
Noch an der letzten Ründung. 
Da wird in einer Stimme nun 
Ein Tönchen noch berührt, 
Das geht von Kon- zu Konfonanz, 
Wenn's felbfr auch diiToniert. 
D - Not e nennt man folchen Ton, 
Der läuft quali in Schienen, 
Im D-Zug die Harmonika 
Kann dir als Sinnbild dienen. 
Die N e ben not e aber ifr 
Ein fehr ein limples Glück, 
Sie fchweift nur frufenweis mal ab, 
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Und kehrt dann gleim zurück. 
Drum kannft mit Nebennoten heut 
Du kaum mehr Eindruck fminden, 
Weil fie wie Brombeeren am Weg 
So überleicht zu finden. 
Die Wem f ein 0 t e aber nun, 
Die ift was Extrafeines, 
1m großen DiiTonantikum 
Ifl: fie der Geift des Weines! 
Denn nämlich: fie tritt ein ganz frei 
Und löft fim dito auf, 
Und was an ihr fo einzig ift, 
Ifl: diefer freie Lauf. 
Daß man mim aber remt verfteht, 
Noch rafch ein kleines Beifpiel: 
In Samfens Monolog, am Schluß, 
Da gibt's folm kleines Freifpiel. 
Und zwar fagt Meifter Wagner hier 
Mit einer Wechfelnote, 
Wie f ü ß die große Not doch fei, 
Die Not der Lenzgebote! 
Liegt auch nicht jede Wechfelnote 
Wie diefe da fo plaftifm, 
So fcheint mir eine Vermengelung 
Mit D- und N-Noten doch - draftifch! 
Drum rat im jedem Studio, 
Der fim beim Definieren 
Von Melodiegebilden und fo 
Nicht zu fehr will blamieren: 
Er unterfuche das pp-"Problem" 
Zunächft auf D- und N-Note 
- Das ift ja noch immer nicht ganz fo fchwer, 
Wie die Erklärung der zehn Gebote - -
Und was er dann ni ch t definieren kann, 
Das feh er als Wechfelnote an. 

M 0 d u I a t ion. 
Nun noch zwei Worte von der Mo
dulation, das heißt: 
Wie man mit Schwung und Schmiß und fo 
In fremde Tonart reift. 
Für folme übergänge gibt's 
Der guten Mittel viele, 
Doch führt nicht jedes Mittel uns 
So gut wie fmneH zum Ziele. 

Und grade die am fchnellften uns 
Zu unferm Ziele bringen, 
Das find gewöhnlim nicht grad die, 
Die aum am beften klingen. 
Doch läßt fim hier ganz allgemein 
Nimt raten viel und fagen, 
Denn jeder Fall liegt wieder neu 
Und: öfters uns im Magen! 
Drum führ ich nur ganz fummarifch an 
Als Mittel zur Modulation: 
Der Zieltonart Dominant-Harmonie - -
Sie fmiebt rafm - - ha, bums - - hat ihm 

fchon!! 
Den übermäßigen Dreiklang noch, 
Den verminderten Septakkord, 
Auch diefe führen dich fchneH ans Ziel, 
Drauf gebe ich dir mein Wort. 
Und wenn du nun gar noch gelten läßt 
Alle Enharmonika, 
Zum Beifpiel ftatt fis plötzlich ges hinfchreibft, 
Bift im Augenblicke du da. 
Doch wenn du nur folme Mittelchen kennft, 
Bift du ficher dreiviertel verrückt, 
Denn in fmwitzender Eil eine Modulation 
Hat noch keine Seele beglückt. 
Oder meinft du, im ,Leben wie in der Kunft 
Käm es grad fo auf Fixigkeit an, 
Wie beim Sport und ähnlichem maiTivem Tun, 
Wo in Form den Rekord bricht der Mann? 
Nein, nein, auf die Fixigkeit pfeifen wir, 
Nur die Rimtigkeit laiTen wir gelten, 
Das heißt in der Kunft: die Natürlichkeit 
Und die Schönheit unferer Welten. 
Und die fe r Rekord foll uns Leitftern fein, 
Er kann uns nie irre führen, 
Wie beim großen Sdlaffen im Tempel der Kunft, 
So auch hier, wo wir nur - - - modulieren! 
Nun ein Wort der Entfmuldigung noch zum Schluß, 
Daß im oft mich fo fcharf ausgedrückt, 
Wenn ja wiederum aum nicht felten dabei 
Der Schalk mit der Schelle genickt. 
Aum im bin ein Kind der heutigen Zeit, 
Und darum klang manches abfcheulich, 
Denn war früher nur grau alle Thee-eorie, 
Heut ift fie fchon mehr als gräulim!! 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

DaS Rheinland fl:and in der Berichtszeit unter dem Zeichen perfoneller Veränderungen 
und fommerlicher Mufikfe1l:lichk.eiten. B 0 ch um wird feinen bisherigen Mufikleiter Leo 

Re i ch w ein behalten. Im Stadttheater ging ein "Lehrfpiel: Der Bauer geht um" von Eugen 
Ort n e r mit einer wertvollen Begleitmufik des hier anfäifigen Emil Pe e t e r s erfolgreich 
in Szene. Bon n holte fein Mufikfefl:, das unter Ernfl: We n deI für mehrere Tage mit 
neueren Werken geplant, dann aber wieder ab gefetzt worden war, mit einer Beethovenfeier 
nach, in deren Rahmen Elly Ne y, die Ehrenbürgerin der Stadt, und Hans P fit z n e r er-
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fchienen und lebhaft gefeiert wurden. Eine Entfchließung der Stadt Bonn, künftig die Ver
mittlung von Konzertdirektionen abzulehnen, wird wohl noch zu Weiterungen führen und 
nicht fo ohne Schwierigkeiten durchzuführen fein. D 0 r t m und, das in diefem Jahre be
fonders reich an Mufikfefien war und mit feinen Tell-FeiHpielen das befondere InterdIe des 
Minifiers Göbbels gewann, wird durch defIen Vermittlung fein Theater behalten dürfen. 
Du i s bur g fucht noch immer nach einem neuen Generalmufikdirektor. In der engeren Wahl 
fiehen Dr. Lau g s-KafIel und H. V 0 I k man n-Osnabrück. Die Theatergemeinfchaft Duis
burg-Bochum wurde um ein Jahr verlängert. Die letzte Entfcheidung über die Fortdauer die
fer nun fchon I3 Jahre befiehenden Gemeinfchaftsarbeit liegt bei Minifierpräfident GÖhring. 
Das letzte der fiädtifchen Konzerte leitete Paul D r ach mit Werken von Berlioz, Lifzt, Wolf 
und Beethoven. In D ü f f eid 0 r f ifi der bisherige Freiburger Kapellmeifier Hugo BaI zer, 
früher fchon hier tätig, als neuer Mann an Weisbachs Stelle eingezogen und hat in einer 
öffentlichen Erklärung feine Pläne angedeutet, unter denen der einer Straußwoche, eines Wag
nerzyklus, der Erfiaufführung des "Bärenhäuter" von Siegfried Wagner in Anwefenheit von 
defIen Witwe, die Uraufführung eines Weihnachtsoratoriums von Wolf u r t und die Ein
richtung billiger Sonntags-Morgenkonzerte interefIieren. Ein Sonder konzert mit Regers herr
licher Serenade und der Arie "An die Hoffnung" bot Eugen Joch u m unter Mitwirkung von 
Hildegard H e n neck e. E f f e n beging ein groß angelegtes und durchgeführtes Brahmsfefi, 
alfo desjenigen Meifiers, als defIen Interpret fich der nun fcheidende Max F i e cl 1 e r früh 
feinen Namen machte. Orchefier-, Chor- und Kammerwerke füllten die Programme und be
deutende Solifien waren gewonnen, fo Ha ve man n, Amalie Me r z - Tun n e r, Kuh 1 e n
kam p f f, Emmi Lei s ne r, Paul G r ü m m er, Johannes Will y, Elly Ne y. F i e dIe r 
verabfchiedete fich mit einem Konzert, das die Uraufführung feiner auf den Namen der Stadt 
gefetzten Ouvertüre brachte und in Dr. Gafion D e j m e k-EfIen einen ausgezeichneten Inter
preten des Weber fehen Konzertfiücks kennen lernen ließ. An das Stadttheater wurde Jens 
K e i thaIs Ballettmeifier und Rochus G 1 i e f e als Ausfiattungschef neu verpflichtet. In 
M ü n ch e n - G 1 a d bach ifi der Fortbefiand des Theaters für das kommende Jahr gefichert. 
Im K a f fe 1 e r Staatstheater erfchienen Wagners "Nibelungen" unter Re u ß' mufikalifcher 
Leitung, in K 0 b 1 e n z Kreutzers "Nachtlager von Granada". Als erfier Spielleiter für die 
kommende Spielzeit wurde von Intendant Dr. Pr e ß der Dortmunder Eberhard Kuh 1-
man n gewonnen. In M ü n fi e r gewann man durch einen Werbe abend und durch öffent
liche Abfiimmung über den Spielplan das InterefIe der Hörerfchaft. Als Spielleiter wurde auch 
hier ein neuer Mann, Joachim Li man aus Dortmund, verpflichtet. Ein mehrtägiges Brahms
fefi unter Georg Joch umbrachte Infirumentalwerke des Meifiers, wobei hervorragende 
Gäfie mitwirkten, fo Wen d I i n g und Reh be r g. In Bad 0 e y n hau f e n verabfchie
dete fich der an die Kölner Mufikhochfchule berufene Otto Sie g I mit feinem Chorwerk 
"Eines Menfchen Lied" und wurde fiürmifch gefeiert. 0 s n a b rück verliert feinen Mufikleiter 
Volkmann. Franz Ra u-Krefeld wird ihn erfetzen und Dr. Walter S tor z die Leitung des 
Theaters übernehmen. 

Im Wie sb ade n e r NafIauifchen Landestheater erklangen als Erfiaufführung Webers von 
Mahler vollendete "Drei Pintos" unter E I m end 0 r f f s Leitung. Herbert Alb e r t wurde 
als fiädtifcher Kurkapellmeifier fefi angeilellt. Um die Kurfaifon ausfüllen zu können, wird 
von nun an Schaufpiel und Oper fich ablöfend fpielen. In K öl n war das Hauptereignis 
das Konzert des K ö I ne r M ä n n erg e fan g ver ein s, der unter der Leitung feines ge
nialen Dirigenten Richard T run k defIen neuen Zyklus "Du mein Deutfchland" unter begei
fiertem Beifall vortrug und u. a. Carl Ehrenbergs Brentanolieder mit Infirumentenbegleitung, 
zwei wertvolle Neufchöpfungen auf diefern Gebiete, mit fchönfiem Erfolge aus der Taufe hob. 
Der Verein verlor am I9. Juli feinen einfiigen Dirigenten Jofeph S ch war t z, der im hohen 
Alter von fünfundachtzig Jahren verfiarb. Und noch einen Todesfall haben wir zu beklagen: 
Fritz F leck, der in Wefipreußen geborene, aber feit langem hiec anfäfIig gewordene Lieder
und Tanzdramenkomponifi und feinerzeitige Mitarbeiter Neitzels an der "Kölnifchen Zeitung", 
fiarb nach fchwerer Krankheit und in tiefer Armut; ein tragifches Mufikerlos! Ein auffieigen-
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der Stern: Kar! Robert Kr ei t e n, Sohn des Düffeldorfer Komponiil:en und Schüler unfres 
Hochfchulmeiil:ers Peter Dahm, gewann fich als Sechzehnjähriger unter 252 Mitbewerbern in 
Wien die filberne Ehrenplakette als Pianiil:. Intendant S p r i n g erwarb für die nächfte 
Spielzeit Botho Sigwarts, des gefallenen Sohnes des Grafen Eulenburg Oper "Die Lieder des 
Euripides". Als Sänger wurde angeil:ellt der Tenor Johannes S ch 0 ck e, als Tanzmeiil:erin 
Inge Her tin g-Hannover, als Kapellmeiil:er Peter Harn m e s-Aachen und Alf B j ö r n
Weimar als Bühnenbildner. Im Weil: d e u t f ch e n Run d fun k erklangen an neuen Wer
ken Füffels Altorcheil:erlieder (Maria M a t t h ä u s), ein Scherzo von Spies, Sträßers 5. Sin
fonie zur Erinnerung an den Tod diefes rheinifchen Meiil:ers, Blumers Heiteres Spiel, eine 
Klavierorcheil:er-Suite von Julius Weismann, ein Divertimento von Kurt von Wolfurt unter 
Dr. B u f ch k ö t t e r, während unter o. ]. K ü h n s Leitung Helene G u e r man 0 w a Re
gers "Hymnus der Liebe" fang, Guil:av K n ei p Volksmufik in vorbildlicher Weife zufam
menil:ellte und Dr. A n h eiß e r Lortzings "Zar und Zimmermann" darbot. Alte Kammer
mufik auf Originalinil:rumenten trugen die Herren der Kölner Violenvereinigung vor (K u n
k e I, An rat h, G rot e, K ei per). Auf der Walckerfchen Kleinorgel fpielte Kurt Be er 
Werke von Pachelbel, Frickhöffer und Reger. Die Hausmufikil:unde des Reichsverbandes deut
feher Tonkünil:ler und Mufiklehrer (Leitung Leonie H ä h n e r) brachte klaffifche und moderne 
Hausmufik und das von dem neuen Leiter der Kammermufikabteilung, dem ausgezeich
neten Celliil:en K ei per ins Leben gerufene Q u i n t e t t des Rundfunks fpielte gehaltvolle und 
unterhaltfarne Kammermufik. 

Zum Wiener Wettbewerb für Gefang und Klavier. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

I n meinem vorjährigen Bericht (fiehe Heft 9 vom September 1932 diefer Zeitfchrift) habe 
ich grundfätzliche und befondere Bedenken geltend gemacht, die fich gegen den Mißgriff des 

1932 in Wien abgehaltenen Internationalen Wettbewerbs für Gefang und Violine erhoben. 
Die Warnung vor der Wiederholung eines folchen Experiments wurde leider nicht befolgt, 
und fo kann auch meine Stellungnahme zu dem diesjährigen Wettbewerb, der für Gefang und 
Klavier abgehalten wurde, grundfätzlich nur ablehnend fein. Das Verfehlte zeigte fich auch 
heuer wieder befonders deutlich beim We t t b ewe r b i m G e fan g. Es iil: jedem Laien ein
leuchtend, daß für den Erfolg im Gefang ungleich mehr Unterfchiede in Anlage und Schu
lung maßgebend find als bei irgendeinem Inil:rumentalfpiel: die Verfchiedenheiten in der Qua
lität des Organs, die Mannigfaltigkeit der Fachkategorien, etwa der Gegenfatz zwifchen dem 
hochdramatifchen Fach und dem der Koloraturfoubrette, die verfchiedene Anwendbarkeit ver
fchiedcner Schulen und Methoden auf verfchiedene il:immliche Anlagen, der wechfelnde Ein
fluß, den Intelligenz und Mufikalität auf den Enderfolg gewinnen können, die Frage der 
Fortgefchrittenheit im Studium, das ungleiche Verhältnis von Stimmaterial und Fleiß, wo
durch der Eine trotz einer Qualitätsil:imme zurückbleiben und ein Andrer, mit minderen Mit
teln ausgeil:attet, durch Fleiß und Energie oder durch beffer angemeffene Methode es zu ver
blüffender Gefamtwirkung bringen kann, - all diefe und andre Momente, die für die Lauf
bahn fchließlich entfcheidend find, laffen eine Prüfungsart, die nicht nach dem il:rengil:en in
dividuellen Kritizismus erfolgt, und die die Kandidaten ohne Berückfichtigung jener vielen 
Einzelf,efichtspunkte durcheinander gewürfelt vornimmt, als ein Unding und eine Ungerechtig
keit zugleich erfcheinen. Erfchwerend kommt hinzu, daß die Wiener Jury keineswegs aus Sach
veril:ändigen allein beil:and, daß neben den Gefangsmeiil:ern auch Dirigenten, Regiffeure, Mu
fikkritiker und Komponiil:en faßen und am Urteil mit beteiligt waren; daß ferner die Jury 
infolge der ungeheuren Anzahl zu bewältigender Kandidaten il:undenlang bis in die Nächte 
hinein tätig fein mußte und infolgedeffen oft in ermüdetem, ja erfchöpftem Zuil:ande ihr 
Votum abzugeben hatte. 

Auch waren durchaus nicht immer künil:lerifche Gefichtspunkte allein maßgebend. Unter 
den Kandidatinnen für Klavier hatte eine Franzöfin am beil:en abgefchnitten; aber den eril:en 
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Preis wollte man ihr nicht geben, weil im Gefangsfache ebenfalls fchon eine Franzöfin den 
edlen Preis errungen hatte, man aber nicht ein Land auf Kofren des übrigen Auslands be
vorzugen wollte. Und das führt mich zum Haupteinwand gegen diefe ganz verunglückte 
Infritution, nämlich: die Verquickung von künfrlerifcher Weltkonkurrenz mit der Spekulation 
auf die öfrerreichifche Fremdenverkehrswerbung. Das find zwei Dinge, die voneinander rein
lich gefchieden werden müffen - fchon vom Standpunkt des heute fo viel beredeten "öfrer
reichifchen Menfchen" aus. Denn gerade die öfrerreichifchen Bewerber geraten und gerieten 
dadurch in eine zweifelhafte Lage. 

Auch in Bezug auf die äußere Durchführung d~r Aktion bleiben Wünfche offen, die die 
Ehre und das Anfehen öfrerreichs berühren. Eine öffentliche Verrechnung der von den vielen 
Hunderten von Bewerbern eingezahlten Beträge ifr auch heuer nicht erfolgt, ebenfowenig wie 
voriges Jahr, obwohl heuer die Einnahmen bedeutend höher gewefen fein dürften; denn das 
Wettfingen war diesmal öffentlich, im großen Mufikvereinsfaal, gegen Entree zugänglich, und 
diefe fechs ausverkauften Abende müffen Taufende von Schillingen eingebracht haben. Wo
hin ifr das Geld gekommen? Hätte man dafür nicht weitere Preife vergeben können? Auf 
keinen Fall darf fich das einern bloßen Agenten anvertraute finanzielle Gefchäft der öffent
licheü Kontrolle entziehen. 

Ich bin in der glücklichen Lage, die künfrlerifchen Bedenken gegen die Art der Durchfüh
rung frützen zu können durch eine der gewichtigfren Stimmen aus der Jury diefes Wettbe
werbs, durch Kußerungen von Frau Regierungsrat Profeffor Schlemmer-Ambros. Wer Irene 
SchI e m m e r - A m b r 0 s ifr, brauche ich der deutfchen Gefangswelt nicht zu fagen. Sie 
fchreibt: 

"Vorbei find die Tage .... Eine Anzahl junger Sänger und Pianifren geht gefefrigt in 
ihrem Selbfrvertrauen und in ihrem Hoffen nach Haufe; trotzdem drängt fich mir der Zweifel 
an dem wir k I i ch e n Wer t diefer Wettbewerbe diesmal noch intenfiver auf als voriges 
Jahr. Gegen die relativ kleine Zahl der Preisgekrönten und Ausgezeichneten freht die weit 
größere der Enttäufchten, der in ihrem Selbfrvertrauen und Mut erfchütterten Kandidaten. 
Man fage nicht, daß der Schwächere im Kampf unterliegen müffe, denn es ifr eben der fprin
gende Punkt, ob es immer bloß die Schwächeren find .... 

Schon bei den Vorprüfungen unterlaufen Fehlurteile böfer Art .... 
Nachdenken machte der Verlauf der Prüfung einer jungen Sängerin, deren ungewöhnlich 

fchöne Stimme, Gefangskultur und hohe MuGkalität von maßgebendfrer Seite bereits aner
kannt wurde, die an eine fehr bekannte deutfche Bühne infolge eines ausgezeichneten Probe
fingens bereits engagiert ifr und von der Direktion einer all e r e r fr e n Bühne nach Ablauf 
jener Verpflichtung ins Auge gefaßt ifr. Wie wurde diefe hochtalentierte junge Sängerin in 
Wien für die ,engfre Wahl' geprüft? Man ließ Ge ein e n Te i 1 der von ihr gewählten Arie 
fingen und läutete ab. Daß man aus einem folchen Bruchfrück kein Urteil abgeben kann 
und darf, liegt auf der Hand. Das plötzliche Abläuten ifr ganz zu verurteilen. Soll man 
den Wettbewerb und die Prüfung ernfr nehmen, dann müffen die Juroren fchon die Geduld 
und das Intereffe aufbringen, eine Arie bis zum Schluß anzuhören. Mehr als eine Arie ward 
dem Kandidaten doch nur ausnahmsweife gefrattet. Dafür war es gebräuchlich, wenn es fich 
um ein längeres Stück handelte, den Sänger zu unterbrechen und ihm zuzurufen, welche Stelle 
er herausgeriffen vorzutragen habe .... Eine Zerbinetta wurde dreimal unterbrochen und es 
wurde ihr zugerufen, welche Stellen fie fingen dürfe. Verwirrt und nervös gemacht, finden 
fich da weder Kandidatin noch Begleiter fofort zurecht. m f 0 eine künfrlerifche Interpre
tation denkbar? 

Man behauptet, daß ein Erfolg beim Wettbewerb ein großer Schritt nach vorwärts ifr, -
logifcherweife bedeutet aHo eine geringere Einfchätzung eines Kandidaten eine Schädigung. 
Geniale Begabungen, phänomenale Stimmen find feiten, fehr gute, gleichwertige Leifrungen hin
gegen nicht. Der Kandidat hat das Recht, zu fordern, daß ihm die nötige Zeit gewidmet 
wird. Beim Chopin-Wettbewerb in Warfchau waren, nach den Worten des Direktors der 
Chopin-Hochfchule, Adam Wieniawfki, jedem Teilnehmer 40 Minuten für fein Spiel einge-
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räumt; man berücldichtigte das Lampenfieber und ließ den Kandidaten fich auf das Stück kon
zentrieren. Dies müßte in erhöhtem Maße für die Sänger gelten: Ruh e des Tons, At h e m
te ch n i k find Grundbedingungen für eine gute Leiftung. Kann der durch Lampenfieber ge
hemmte und meift fehr aufgeregte Sänger in wenigen Minuten diefe Hemmungen überwinden? 
Auch routinierte Sänger leiden oft genug anfangs an den Folgen ihrer Nervofität und finden 
ihr Niveau erft im Verlauf des Abends, der fie auf das Podium oder die Bühne geführt. 

Der gute Wille und die Objektivität der Juroren foll nicht angezweifelt werden; will man 
aber Fehlurteile vermeiden und verhindern, daß die Kandidaten den Eindruck der IntereiTe
lofigkeit und Flüchtigkeit feitens der Juroren gewinnen, fo muß auch in Wien die Organifation 
eines folchen Wettbewerbs eine andere werden. 

Frau Reg.-Rat ProfeiTor Ire n e SchI e m m e r - A m b r 0 s." 

Wien er Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

I n die diesjährigen "Wiener Feftwochen" fiel als Wagner-Gedenkfeier ein Zyklus feiner 
Werke am Operntheater. Der Eindruck konnte nicht reine Freude erregen. Wohl gab es 

große Leiftungen der Einzelnen, und wir nennen hier an erfter Stelle Lotte L eh man n als 
Elifabeth, G raa r ud - Triftan, Man 0 war d a - Hagen, Zirn m e r man n - Mime, 
Schi pp e r - Gunther, Wie dem a n n - Alberich, - aber geradezu erfchreckend deutlich 
zeigten fich doch hier die in den letzten Jahren eingeriiTenen Lücken im Enfemble. Gäfie 
kamen und Gäfte gingen: Rich. S ch u b e r tals Siegfried, Friedr. S ch 0 r r als Wotan, Felizie 
M i h a c f e kaIs Sieglinde ; in die Brünhilde teilten fich Marie J e r i t z a (die Gch auch als 
Wagnerfängerin die Freiheiten eines komödiantifch unbedenklichen Naturfängerturns heraus
nimmt) und Gertrude Kap pe!. Das Orchefter im "Ring" führte Robert He ger beiTer und 
wagnerifcher als Clemens K rau ß. Abftoßend wie immer wirkten die fzenifchen Mißgriffe 
Dr. Wall e r ft ein s. BeiTer fiand es um die übrigen Werke Wagners. Es berührt aber 
doch fonderbar, wenn im deutfchen Wien (oder ifi es jetzt wirklich nur mehr das internatio
nale, das "öfierreichifche" Wien?) eine Feftaufführung des "Lohengrin" von einem franzöfi
fchen und die des "Tannhäufer" von einem italienifchen Gaftdirigenten geleitet werden muß. 
Frans;ois R ü hIrn a n n von der Großen Oper in Paris gibt Gch verfiändnisvoll dem Werke 
hin und auch Ettore Pan i z z a von der Mailänder Scala behcrrfcht die Partitur bis ins 
Kleinfte; beide find allerdings tüchtige Theaterpraktiker, beide nehmen die Tempi gern etwas 
breiter. Und beide werden ohne die mitreißende perfönliche Teilnahme, die fich am Werk felbft 
entzündet, ihrer Aufgabe gerecht. Unter einer Notbefetzung hatte der "Holländer" zu leiden 
und die "Meifierfinger" blieben im Niveau der üblichen Repertoirevorfiellungen. Dagegen hob 
Felix W ein gar t n e r wenigfiens den "Trifian" über jene beklemmende Linie des Alltäg
lichen hinaus. Seine Vorliebe für rafchere Tempi, kraftvolle Steigerungen und die fiets auf 
die vokale Wirkung bedachte Gefialtung des orchefiralen Teils zeigen feine innere Verbunden
heit mit der Epoche der großen klaiTifchen Wagnerdirigenten: Nikifch, Hans Richter, Jahn 
und Schalk. Und dies wiegt denn doch noch immer fiärker als alle modernen und hyper
modernen Verfuche "neuer Stellungnahme" zum Werk des Bayreuther Meifiers. Auch diefe 
"Trifian"-Aufführung war übrigens bis zum letzten Augenblick gefährdet; die im Flugzeug 
aus Dresden rerbeigeholte Holde der Kammerfängerin Eugenie Bur k h a r d t rettete die Si
tuation und blieb, was die Hauptfache war, auf der großen Linie der übrigen Darfieller, unter 
denen wir den Triftan des Herrn G raa r u d befonders hervorheben wollen. - Im "Sirnone 
Boccanegra" ift die Titelrolle nun endlich unferem Meifterbariton Dr. Emil Schi p per ge
geben worden, dem Ge von Anfang an gebührt hätte. Hier, bei Verdi, erwies Gch auch P a
ni z z a als der italienifche Meifterdirigent, der er ohne Zweifel ift. Ein andrer Gaft unfrer 
Staatsoper, Jarmila No w 0 t n a aus Prag, fiel in der Rolle der Madame Butterfly, der fie 
ftimmlich nicht gewachfen ift, fo ziemlich ab. 
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Von den Konzerten, die die Feftwochen brachten, ift befonders hervorzuheben das Von 
W ein gar t ne r geleitete Nicolai-Konzert der Philharmoniker, weil es, neben einer Glanz
aufführung von Beethovens "Neunter" (mit einem wundervollen Soloquartett: Luife He l
let s g r u b e r, Maria 0 lf z e w f k a, Georg Mai k I und Jofd v. Man 0 war da), auch 
zwei Neuheiten aus der Feder Weingartners zur erften Wiedergabe brachte: eine linfonifch~ 
Variationendichtung, betitelt "Frühling", und zwei Orchefterlieder (N achtgefänge, von Maria 
OIfzewfka gefungen); beide Kompolitionen weniger durch Infpiration als durch gefchmack
volle und feine Ausführung bemerkenswert. - Mit dem Budapefter Konzertorchefter gaftierte 
Otto K lern per er; feine Detailinterpretation geht oft ins Artiftifche, ein Verfahren, bei 
dem Werke wie die "Fünfte" von Beethoven verloren lind (genau fo übrigens, wie letzthin 
die Brucknerfche "Fünfte"!); eine Neuheit, die er brachte, eine freie Orchefterbearbeitung der 
C-dur-Tokkata und Fuge Bachs von Leo We i n e r, beweift nur, wie fehr man lich vor der
lei Experimenten in acht nehmen follte. Auch das vom Komponiften feIbft vorgetragene Kla
vierkonzert Bela Bar t 6 k s läßt infolge feiner rein äußerlichen und - wenn mir diefer Aus
druck geftattet ift - form widrigen Mulik den Hörer kalt. - Einen entfchiedenen und gro
ßen Erfolg bedeutete das erfte Auftreten des "Wiener Kampfbund-Orchefters", einer neuen, 
aus jungen Mulikern, um nicht zu fagen: Virtuofen, zufammengefetzten Schar, die lich unter 
der Stabführung Leopold R eich w ein s die erften Lorbeeren holte. Das Lob, das hier in 
erfter Linie dem Dirigenten zu zollen ift, befagt für Wien nur mehr etwas an lieh Selbft
verftändliches; aber auch die junge Künftlerfchar bringt fo viel an Fähigkeiten, Schulung und 
Difziplin mit, daß wir das neue Orchefter als eine wirkliche Bereicherung Wiens um ein 
hochftehendes künftlerifches Unternehmen erklären und begrüßen dürfen. Beethovens "Eroica", 
Schuberts "Unvollendete" und das Meifterlinger-VorfpieI, die auf dem Programm ftanden, leg
ten zudem das offene und ehrliche Bekenntnis zur deutfehen Kunft ab; die Begeifterung, mit 
der das neue Orchefter in Wien begrüßt wurde, fteigerte lieh am Schluß zu raufchendem Jubel. 

Eine vorzügliche Aufführung der "Missa solemnis" im Stefansclom unter der Leitung von 
Ferdinand Hab e 1, mit Erika R 0 k y t a, Emilie Ru t f ch k a, Hermann Ga 11 0 sund Ru-
dolf Z ein cl 1 e r als Soliften, war eingeleitet durch das vom Domorganiften Wilhe1m M ü ck 
wohl geftaltete und fein regiftrierte Bachfche Orgelpräludium in D. - Der franzölifche Vir
tuofe Co r tot fpielte das 4. Konzert von Saint-Saens und leitete außerdem die für Wien 
erft·e Aufführung einer nicht gerade anfpruchsvollen, aber netten Suite von Couperin, betitelt 
"Concert dans le gofrt theatral". 

(Den Bericht über die übrigen Veranftaltungen in Wien muß ich wegen Raummangels auf 
das nächfte Heft verfchieben.) 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels 
von An n a Bö r n e r, Bremen (Maihdt 33). 

Aus den feinerzeit genannten Silben waren die folgenden 25 Worte zu bilden: 

r. Kalbeck, 2. Kafjeekantate, 3. Serkin, 4. Herzogenberg, 5. Kontrapunkt, 6. CI~udio, 7. Ar
nold Mendelsfohn, 8. Schumann, 9. Nannerl, 10. Weisbach, Ir. Oratorium, H. Kretzfchmar, 
13· Ho/ianna, 14· Osmin, 15. Jephta, 16. Jofephslegende, 17. Wachtel, 18. Timpani, 19. Jubilus, 
20. Elifabet, 2r. Die luftigen Weiber, 22. Sotto voce, 23. Allegretto, 24. Allegri, 25. Wim 
merholz. 

Aus je zwei aufeinanderfolgen den Buchfiaben ell1es Wortes ergeben lieh dann der mulikalifch~ 
F reundfehaftsbund: 

KAFFERNBUND 
und der große Komponifi mit feinen zwei Freunden: 

JOHANNES BRAHMS 
JOSEPH JOACHIM - JULIUS OTTO GRIMM 



Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Die diesmalige Löfung fcheint unferen Freunden erhebliche Schwierigkeiten bereitet zu haben. 
So konnten wir, trotz der lebhaften Beteiligung, insgefamt lediglich 34 richtige Einfendungen zählen, 
unter denen das Los entfchied: 

einen 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-) für Rudolf Wo h I gern u t h, 
Tambach-Dietharz; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Johannes Peters, Pafl:or i.R., 
Hannover; 

einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Helene Me y e r, Kiel; 
je einen Trofl:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Dr. K a a b-Freiwalden, 

Sekretär der Handels- und Gewerbekammer, Reichenberg, C. S. R.; Dr. W. L ü t g e, Buenos
Aires; Gufl:av Mo mb a u r, Mufikdirektor, Langenberg/Rhld. und Frieda P ~ m per i n, Mufik
lehrerin, Emden!Ofl:frsld. 

über die mufikalifchen Einkleidungen der richtigen Löfung können wir uns diesmal kurz falTen. Es 
find wieder die Herren KMD R. T r ä g n e r-Chem nitz und Helmut B r ä u t i garn - Crimmitfchau, 
deren Kompofitionen die Linie guter Gelegenheitsmufik weit überfchreiten. 

Um eine Verbindung zur Löfung des Rätfels herzufl:ellen, verfichert uns KMD Trägner, daß er bei 
AbfaITung der gelieferten 2 Choralvorfpie!e für Orgel fich ernfl:lich bemüht habe, Meifl:er Brahms im 
Auge zu behalten. Das Gelingen können wir ihm gerne befl:ätigen; wir kennen aber feine Schreibweife 
nur zu gut, um nicht die perfönliche Note zu über fehen, die Trägner in feiner vornehmen Gefinnung 
nicht befonders betont wiITen will. Daß bereits 60 Choralvorfpiele vorlagen, ehe er an die AbfaITung 
diefer beiden neuen Nummern ging, ifl: ohne weiteres glaubhaft. 

Von einer ganz anderen Seite kommt Helmut Bräutigam - Crimmitfehau mit der Kompofition de" 
I},. pfalmes für 8ftimmigen gemifchten Chor. der ebenfalls im Geifl:e Brahms' gefehaffen ifl:: eine 
wertvolle und vortrefflich durchgeführte Arbeit, der man die Entfl:ehung inmitten handwerklicher Dienfl:
leill:ung und Schlammfchipperei nicht anmerken kann. Zum Lobe der Arbeitsdienftpflicht fei dies be
fonders vermerkt. 

Beide Herren feien mit einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 10.- bedacht. 

Es wäre weiter noch Martin Ge 0 r g i-Thum zu erwähnen, der mit einer kleinen Suite "Rund um 
Brahms" für Streicher und Blockflöten Brahmfifche Einfälle mit bemerkenswerter Gefchicklichkeit fo um
zubiegen und zu vereinfachen weiß, daß einer Aufführung feines Werkchens fchon gar keine Schwierig
keiten mehr im Wege fl:ehen. Er fei belobt und mit einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.
ausgezeichnet. 

Andere, wenngleich anfprechende mufikalifche Löfungen waren leider nicht vollfl:ändig genug, um in 
den Kreis unferer Betrachtung gezogen werden zu können. 

Unter unferen Dichtern fl:eht wieder an erfl:er Stelle Rektor R. Go t t feh alk, dem wir für feine 
nachfl:ehenden Verfe einen Sonder-Bücherpreis von Mk. 6.- zuerkennen. 

Ein Wunderkind! Von Norden kam's. 
Wir grüßen dich, J 0 ha n n e s B rah m s ! 
Du Edelfl:er im "K a f f ern b und", 
früh tat dein Genius Gdl kund, 
trug dich empor die Sonnenbahn; 

bewundernd fah's manch ein Kumpan: 
der Geiger J 0 f e p h J 0 a ch im, 
"Urkaffer" J u I i usO t t 0 G r i m m. 
Dem Deutfchen Reich, dem neuen, fl:raffern, 
wünfch ich recht viele folcher Kaffern. 

R. Gottfehalk. 

Weiter fandte uns Studienrat Ernfl: Lern k e-Stralfund ein fl:immungsvolles Brahmslied, während 
fich KMD Arno Lau b e -Borna in feinen begleitenden Verfen an Jofeph Joachims Spiel im Leipziger 
Gewandhaus (31. I2. 1897) zum Gedenken an den toten Freund, erinnert. Diefe bei den Sendungen er
halten einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 5.-. 

Einige weitere kleine Dichtungen von Studienrat Georg Am f t, Habelfchwerdt, Martha B ren dei, 
Leipheim/D. und Edwin Ja n e t f ch e k, MuGkreferent, Prag, die auch ihrerfeits die Aufgabe vollfl:än
dig richtig löfl:en, erhalten einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4.-. 

Wir bitten um baldige Bekanntgabe der verfchiedenen Wünfche. 

Nachfl:ehend feien auch noch die Namen all derjenigen Einfender genannt, die auch ihrerfeits ellle 
richtige Löfung fandten: 

Otto D e ger, Hauptlehrer, Neufl:adt/Schw. - Paul D ö g e, Borna 
Arthur Gör lach, Oberpofl:fekretär, Waltershaufen/Th. - Theodor Goi d b erg. Organifl: I. R., 

Reichenbach i. Vgtld. -



832 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguft 1933 

Fritz von He e d c, Pianift, Karlsruhe i. B. - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkersdorf b. Wien 
J. Kau t z, Mufiklehrer, Offenbaeh/M. - Maria K e y I, Mufiklehrerin, Neiffe/O.-S. 
Alfred 0 I i gm ü 11 er - Eng e I, Bochum -
Profeffor Eugen P ü fehe 1, Chemnitz -
Erhardt Sei f e r t, Würzburg -
Kantor Walther S eh i e fe r , Hohenftein-Emftthal -- Maria S eh 0 eh, ftaatl. gepr. Mufiklehrerin, 

Gotha - Ernft S eh u m a eh e r, Emden i. Oftfrsld. 
Wilhe1m S t ein heu f e r, Organift, Reddinghaufen i. W. -
Martha t e r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden i. Oftfrsld. 
Profeffor Theodor W a t t 0 li k, Warnsdorf, C. S. R. - Chrifte1 W i n zer, ftaatl. gepr. Klavier

lehrerin, Lauenburg i. P. -

Mufikalifches Preisrätfel: Kammermufik. 
Von Al fr e d Um 1 auf, Radebeul-Dresden. 

Die AnfangsbuchR:aben der 23 zu fuchenden Wörter ergeben, von oben nach unten ge1efen, 
die Reihenfolge der Noten eines Kammermufikthemas in der 1. Violinfiimme von Beethoven. 

Die Löfung ifi in Notenfchrift in den richtigen Notenwerten mit Angabe der Opus-Nr. ein
zufenden. Die wagerechten Linien bedeuten Taktfiriche. 

1. Note: Modernes Orchefierinfirument 13. Note: Kunfi des Lehrens 
2. Note: Lobgefang #14. Note: Trommel 

3. Note: 3. Satz der katholifchen MefTe 
4. Note: Zufammenklang 
5. Note: Zu zweit einfetzende Fugenfl:imme 
6. Note: Doppelflöte der Griechen 

---------------------------------------
15. Note: Komp. von "Doktor u. Apotheker" 

#16. Note: Zigeunerinfl:rument 
17. Note: Mißklang 
18. Note: Sinfonie Beethovens 

7. Note: Oper von Cornelius 19. Note: Schlußfatz 
8. Note: Komponifi d. Oratoriums "MefTias" b20. Note: Klagelied 

9. Note: 
10. Note: 
I!. Note: 

#12. Note: 

Streichinfirument 
Zupfinfl:rument 
Frei geformtes Infirumentalfiück 
Ungarifcher Tanz 

21. Note: 2. Satz des Requiems 
22. Note: Komponifi der Oper "Alcefie" 

23. Note: Altes, wieder aufgekommenes Tafien
infirument 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis 1 o. 0 k tob er 1933 an G u fi a v B 0 f f e 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Gufiav BofTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

em 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
em 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 

VIer Trofipreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten WIr 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. 

* 
Verfchiedentliche diesbezügliche Rückfragen veranlafTen uns, die in unferem letzten "Mufika

li fehen Silben-Preisrätfel von E. Borgnis" (Juliheft S. 729) allerdings zunächfi unbeabfichtigte 
kleine Klippe in der Aufgabenfiellung zu befeitigen: als Nr. 15 ifi dort zu ergänzen "Oper 
von Verdi", fo daß es alfo lautet "Nr. 14 und 15 Oper von Verdi". Z. 
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NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Sigfried Walther Müll er: Heitere Mufik für 

Orchefter op. 43. gr. 4°, 98 S. Ernft Eulenburg, 
Leipzig. 

Alfred L 0 ren z: Der mufikalifche Aufbau von 
Richard Wagners Parfifal. Band IV des Werkes 
"Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner". 
8°. 21 I S. Geb. Mk. 8.50' Max Helfe, Berlin. 

Siegfried S ch e f f I er: Melodie der Welle. 40. 
142 S. Mk. 2.85. Max Heffe, Berlin. 

Walter BI urne: Brahms in der Meininger Tra
dition. Seine Sinfonien und Haydn-Variationen 
in der Bezeichnung von Fritz Steinbach. Als 
Manufkript gedruckt. 89 S. Mk. 4.-. Selbftver
lag Stuttgart-Wangen, Neckarftr. 6IF. 

Rudolf B 0 d e: Aufgaben und Ziele der rhyth
mifchen Gymnaftik. 3. erweiterte Auflage. VII, 
60 S. 8°. kart. Mk. 1.80. Ch. Beck, München. 

Rudolf B 0 d e: Rhythmus und Anfchlag. Die 
Lehre des Klavierfpiels auf der Grundlage der 
natürlichen Bewegung. VII, 37 S. 8°. mit 54 
übungen, 4 Notentafeln und 10 Bildtafeln. 
kart. Mk. 1.80. Ch. Beck, München. 

Kar! Ha f f e: Vom deutfchen Mufikleben. Zur 
Neugeftaltung unferes Mufiklebens im neuen 
Deutfchland. (Band 41 der Sammlung "Von 
deutfcher Mufik".) 11.1. 8°. I 15 S. geh. Mk. -.90, 
geb. Mk. 1.80. Guftav Boffe, Regensburg. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

ALFRED VON EHRMANN : J 0 h a n n e s 
B rah m s. Weg, Wer k und W el t. Mit zahl
reichen Bildern und Dokumenten. (Druck und Ver
lag Breitkopf & HärteI, Leipzig. Geb. M. 12.-.) 

Mit diefem Buche hat Ehrmann eine allgemeine 
Erwartung erfüllt. Der hundertjährige Brahms 
verdiente es wohl, daß fein Leben und Sdlaffen 
in einem einzigen ftattlichen, aber nicht unförm
lichen, fchön ausgeftatteten Bande gründlich, aber 
nicht weitfchweifig dargeftellt werde. Mit einem 
Worte: wir haben jetzt die Brahms-Biographie, 
die uns fehlte. Neben manchen verdienftlichen 
Arbeiten geringeren Umfangs gab es bisher vor 
allem das umfangreiche und teure Werk Max 
Kalbecks, aus dem, wie Ehrmann bemerkt, "alle 
Nachfolgenden immer wieder dankbar fchÖpfen·'. 
Doch die fes war fchon 1914 abgefchloffeu" und 
feither haben fich viele neue Quellen geöffnet. 
Die von der Gefellfchaft der Mufikfreunde in 
Wien veranftaltete Gefamtausgabe der Brahms
fchen Werke ift vollendet, die von der Deutfchen 
Brahms-Gefellfdlaft in Berlin herausgegebenen 
Briefe des Meifters find ergänzt worden, fein 
Briefwechfel mit Cl ara ScDumann liegt vollftändig 
vor und in zahlreichen Erinnerungsbüchern von 
perfönlichem Wert und fachlichem Gewicht wird 
das äußere und innere Leben des Tondichters in 
die mannigfachfte Beleuchtung gerückt. Ehrmann 
hat alle erfchienenen Bücher und alle erreichbaren 
Auffätze aus Zeitfchriften und Tageszeitungen in 
verfchiedenen Sprachen beachtet und verwertet und 
fo in verhältnismäßig knapper, doch angenehm 
lesbarer Ferm wirklich mehr bieten können als 
alle feine Vorgänger. Wer fich mit dem Lebens
gange, mit der künftlerifchen Entwicklung und mit 
den geiftigen und gefellfchaftlichen Beziehungen 

des Tondichters rafch und zuverläffig vertraut 
machen möchte, der wird von nun an immer zu 
dem Ehrmannfchen Buche greifen. Eine wichtige 
Ergänzung ift das im gleichen Verlage erfcheinende 
thematifche Verzeichnis der Werke. In dem vor
liegenden Hauptbande hat der Verfaffer die be
deutendften Werke fehr fachkundig unl zugleich 
fehr anregend be f ch r i e ben, von einer ein
gehenden fachlichen Zergliederung jedoch mit 
Recht abgefehen, da feine· Arbeit für einen breiten 
Leferkreis beftimmt ift. Befonderes Augenmerk 
wandte er den "Stätten der Brahmsfchen Lebens
fahrt" zu, feinen Wohnungen, feinen Reifen und 
Ausflügen, feinem Gafthausverkehr. Ein beträcht
licher Teil der gut gewählten Bilder ift diefer zum 
Teil recht anheimelnden Brahms-Topographie ge
widmet. So läßt fich dem Buche, das feinen 
Zweck ausgezeichnet erfüllt, gewiß nur das Befte 
nachrühmen. Und doch empfindet man einen 
Mangel. Ehrmann hätte vielleicht im Titel nur 
verf prechen folien, daß er über Weg und Wer k 
des Meifters berichten werde. Im Weg wäre ja 
auch die nächfte Umwelt mit enthalten gewefen. 
Die W e I t jedoch ift größer als das, was uns 
Ehrmann darüber zu fagen hat. Es geht ihm 
allerdings nur um die Brahmsfche Welt, aber auch 
diefe läßt fich nicht verftehen und vollends heute, 
da wir über die unfeligen Parteikämpfe der 
Brahms-Zeit glücklich hinausgekommen find, nicht 
gerecht beurteilen, wenn wir nicht die ganze Welt 
und Zeit, in der Brahms gelebt und an der er mit
gebaut hat, überfchauen und zufammenfaffen. 
Einer folchen Zufammenfaffung fcheint Ehrmann 
gefliffentlicll aus dem Wege zu gehen. Eher hat 
man den Eindruck, als ob er auch heute noch 
Partei nehmen wolle. Das fehr wiclltige Ver
hältnis zwifchen Wagner und Brahms wie auch 
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jenes zwifchen Brahms und Bruckner wird fafr 
gar nicht erhellt, weder rein perfönlich noch 
künfilerifch-weltanfchaulich, und es fehlt in diefer 
Hinfieht die dem VerfafIer fonlt eigene Genauig
keit im Tatfächlichen. Das ilt ein Mangel und 
darum auch ein Fehler. Jufr heute, da alle ohne 
Ausnahme bereit find, dem norddeutfchen Meifrer 
nach Verdienlt zu huldigen, darf nichts verfchwie
gen werden, was fein merkwürdiges Verhalten 
gegen die beiden größten mufikalifchen Zeitge
nofIen rechtfertigen oder entfchuldigen kann, und 
braucht auch nichts befchönigt zu werden, was wir 
als feine Schuld empfinden. Max Morold. 

STUDIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT, 
Beihefte der Denkmäler der Tonkunfr in tH1:er
reich, 19. Band, Univerfal-Edition A.G., Wien, 
I932· 

Es handelt flch hier um die Fortfetzung von 
zwei, bereits in früheren Heften begonnenen Ar
beiten. Die eine befaßt flch mit der Salzburger 
Kirchenmuflk in der Zeit von 1600 bis 1730. Kar! 
Augult Rofenthal beendet damit feine ftilkritifchen 
Unterfuchungen über das Muflkfchaffen am Salz
burger Dom in der bezeichneten Epoche und liefert 
wifIenfchaftliches Rohmaterial, das f päterer For
fchung willkommene Grundlage bieten kann. Der 
VerfafIer geht analythifch ziemlich weit in Einzel
heiten, was auch eine entfprechend ausführliche 
Synthefe der gewonnenen ErkenntnifIe am SchlufIe 
rechtfertigen würde. Eine folche könnte den Wert 
der Arbeit nur noch erhöhen. In dem zweiten Bei
trag fetzt Paul Nettl die Veröffentlichung des Ar
chivmaterials "Zur Gefchichte der kaiferlichen Hof
kapelle von 1636 bis 1680" fort, deren Abfchluß 
jedoch noch ausfreht, weshalb eine zufammenfaf
fende Betrachtung noch nicht möglich ilt. 

Dr. Roland Tenfchert. 
K. G. FELLERER: Die Aufführung der kath. 

Kirchenmufik in Vergangenheit und Gegenwart. -
Meinrad Ochsner, Einfiedeln, 1933. 1.20 RM. 

Den Kernpunkt der Ausführungen bildet die 
Frage nach der ltilgerechten und liturgiegemäßen 
Wiedergabe mittelalterlicher Kirchenmuflk. Fei
lerer, der flch wiederholt fchon mit mittelalterlicher 
Mulik befaßte (außer in feinem großangelegten 
Werk "Der Palefrrinafril und feine Bedeutung in 
der vokalen Kirchenmuflk des 18. Jahrhunderts" 
noch in verfchiedenen kleineren Veröffentlichun
gen) ifr für diefe Sache zweifellos in hohem Maße 
zufrändig. Auf knappfrem Raume gibt er einen 
klaren und interefIanten überblick zunächfr über 
Wefen und wechfelnde Ausführungsweife des gre
gorianifchen Chorals, fodann über Mehrftimmigkeit 
und die damit zufammenhängenden, den intelli
genten Chorleiter vor allem befchäftigenden Fra
gen wie: Befetzungsltärke, Dynamik und Ton
gebung, Tempo, Stimmen-Unterltützung und -Er
fa tz durch Orgel und andere Inltrumente, Dimi-

nuierung ufw., fo daß flch ein gut Teil der für 
die Praxis zu ziehenden Folgerungen von fclb!l 
ergibt - foweit man hier überhaupt zu eindeu
tigen Folgerungen gelangen kann. Im Schlußwort 
bietet der VerfafIer eine ZufammenfafIung der 
einander entgegenltehenden, nicht refrlos unter 
einen Hut zu bringenden Forderungen und nimmt 
noch Stellung zur Programmfrage. Eine fehr 
dankenswerte Veröffentlichung. Dachs. 

DR. P. LEO SOHNER O.S.B.: Die Gefchichte 
der Begleitung des gregorianifchen Chorals in 
Deutfchland vornehmlich im 18. Jahrhundert. 
Heft 16 der Veröffentlichungen der gregoriani
fchen Akademie zu Freiburg i. d. Schweiz. I931. 
Dr. Benno Filfer Verlag G. m. b. H., Augsburg. 
8° XVI und 2 I 3 Seiten. Geb. I5 RM., brofch. 
12 RM. 

Das Werk ilt Jofeph Haas gewidmet. Als 
äußerlt wertvoller Beitrag zur Gefchichte der 
Kirchenmuflk wendet es lich nicht nur an die 
Vertreter der MulikwifIenfchaft, fondern auch an 
die, welche lich praktifch mit der Musica sacra 
befafIen. Da die Choral begleitung immer ab
hängig von der jeweiligen Mulikübung ilt, greifen 
die Unterfuchungen felbfrverfrändlich auch auf 
das weltliche Gebiet über. Wir hören von der 
Mitte des I6. Jahrhunderts üblichen einfrimmigen 
Alternierpraxis. Die eigentliche Begleitung fetzt 
mit dem Auftreten des GeneralbafIes ein (um 
I600). Bald bringt das Würzburger Gefangbuch 
die erfren akkordifch begleiteten gregorianifchen 
Hymnen. Zunä.chfr ifr der Orgel eine übertra
gung des vierfrimmigen Vokalfatzes, auch des 
motettifchen, anvertraut. Im 18. Jahrhundert aber 
dringen Opern- und eigentliche Infrrumental
mufik herein, was zwar nicht feiten der Liturgie 
widerfpricht, mufikalifch aber eine Fülle von Be
arbeitungsmöglichkeiten zeitigt. In der Anglei
chung an die zeitgenöfIifche weltliche Mulik wett
eifern katholifche und evangelifche Autoren. 
Mit Michael Haydn fehen wir die völlige Ver
drängung der alten Modi durch moderne Tonali
tät. Die Romantik mit ihrem Zurückgreifen auf 
das Mittelalter jedoch bringt die Rückkehr zur 
Kirchentonalität. Eine Fülle von gut gewählten 
Beifpielen erläutert den Text. Das Werk gründet 
flch ausfchließlich auf Quellenmaterial. Desunge
achtet verltand es der mit Liturgie und Mulik
praxis gleich vertraute VerfafIer den Gegenfrand 
ungemein fefIelnd zu gefralten. 

Dr. Bertha Antonia Wallner, München. 
GERHARD PINTHUS: Das Konzertleben in 

Deutfchland. Ein Abriß feiner Entwicklung bis 
zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Leipzig, Straß
burg, Zürich: Heitz & Co. I932. I56 S. 8° (Samml. 
muflkwifI. Abhandlungen. Bd. 8). 

Angefichts der vorhandenen weitfichtigen orts
gefchichtlichen Literatur über das deutfche Kon-
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zertleben fah uch der VerfalIer für die befonderen 
Zwecke feiner Arbeit der Verpflichtung zu eige
nem Quellenftudium enthoben, wenn er auch gele
gentlich auf weniger Bekanntes. zurückg~ei.ft wie 
die für das Frankfurter HumamfteneonvlvlUm fo 
auffchlußreiche Biographie des Willichius von 
Mathäus Hoftius. Der Wert vorliegender Schrift 
beruht auf der knappen ZufammenfalIung und 
überuchtlichen Gliederung des reichen Stoffes. 
Scharf werden für die ältere Zeit die Typen des 
Convivium musieum und des Collegium musicum 
umrilIen (für diefes hätte als zeitfatirifcher Bei
trag vielleicht auch Kuhnaus Muukalifcher Quack
falber herangezogen werden können). Die Dar
frellung führt bis zu dem Punkt, wo in der fo
genannten reifen Konzertform beftimmte Züge 
des neuzeitlimen Konzertlebens, etwa bei der 
Londoner Philharmonie Soeiety von 18 I 3, lichtbar 
werden. Wo es von Nutzen fein kann, werden 
frets auch die wirtfchaftsgekhichtlichen und fozio
logifmen Hintergründe wenigfrens angedeutet. 
Ifl: die Befmränkung auf die wefentlimen Ent
wicklungs linien zu loben, fo fmeint der Verf. 
dom an Erfmeinungen vorbei zu fehen, die um fei
ner Darfrellung unter Umfränden noch irge:J.dwie 
hätten eingliedern laiIen können. Im denke etwa 
an die Muuzierform, die wir auf dem bekannten 
Frauenlobbild der ManeiIifmen iLiederhandfchrift 
fehen. Für das Memminger Collegium musieum, 
das foweit bisher bekannt, einzige füddeutfche, 
hätte F. Oberborbecks Studie (ZfMkw. Jhg. 5, 
1923) noch manches bieten können, zur Kenntnis 
der englifmen Consorts außer einem wichtigen 
Hinweis in Prätorius' Syntagma musicum, Bd. 3 
(Neudr. S. 19) der Auffatz "Niederländifche und 
englifme Gefellfchaftsmufik um r600" von M. 
SeiHert (BulI. de la Soc. "Union musieologique" 
2, 2, 1922). Im Literaturverzeimnis lind, abge
fehen von manmen Schönheitsfehlern, die Titel 
der Sdlriften von Brinkmann und Burdach ver-
taufcht. Dr. W. Kahl. 

Mufikalien. 

JOH. MüLLER: MeiIe zu Ehren des heiligen 
Dyonilius, für 4frimmigen Männerchor, Op. 23. 
Primitia-Verlag, Mittelrheinifcher Mulik- und Buch
verlag, Koblenz a. Rh. Partitur 3 RM., Einzel
frimme 0,35 RM. 

Diefe MelIe entfpricht nicht ganz der heutigen, 
frrengeren Richtung in der katholifchen Kirchen
mulik, die lich gern an die fl:rengfl:e Zeit der dia
tonifchen Polyphonie anfchließt und fogar dem 
"Cantus planus" erhöhte Beachtung fchenkt. Darum 
wirkt die häufige chromatifche Stimmführung in 
diefer MeiIe ein wenig maniriert, faft füßlim, be
fonders in den Schlußwendungen die übermäßige 
Dominantquinte. An melodifchen Einfällen, an 
hübfchen Imitationen und großartigen Klangwir-

kungen ift die MelIe jedoch fehr reich. Das "Et 
incarnatus" ift beinahe "antik-fchön"! Die MclIe 
fei für folche Gelegenheiten warm empfohlen, bei 
denen mehr Wert auf irdifche Klangfreudigkeit, 
als auf metaphylifche Einftellung gelegt wird. 

Prof. Jofef Achtelik. 

FRANZ LUDWIG: 66 deutfche Volkslieder in 
kanonifcher Weife für Klavier. Im Selbftverlag des 
Autors, Münfter i. W. 3 Hefte, a 90 Pfg. 

In drei jeweils für uch abgefchlolIenen Heften 
legt der münfl:erifche Komponift und Klavierpäda
goge Franz Ludwig fechsundfechzig deu:fche Volks
lieder vor, die in mannigfacher kanomfcher \'7eIfe 
für das Klavier bearbeitet und. Bietet an fich das 
Gebiet der Volksliedbearbeitung, was die ihlge
treue AnpalIung an das überlieferte Original be
trifft nicht wenige und oft fehr heikle Schwierig
keite~, fo möchten wir behaupten, daß es Ludwig 
bei durchaus gewahrter Ehrfurmt vor dem über
kommenen Volkslied gut gelungen ifr, eine Samm
lung herzufl:ellen, die aufs befre geeignet fein wird 
fo manches wertlofe Zeug unferer Klavierfchulen 
zu erfetzen. Nicht zuletzt kann die Ludwigfche 
Sammlung, die in ihren befren Stücken unmi.ttelbar 
an Regers Klavierfl:ücke "Aus der Jugendzelt" ge
mahnt, als eine pädagogifm abfolut lebendige und 
zuverläiIige Einführung in das Gebiet der Mehr
ftimmigkeit und ihrer ftrengfl:en Form, des Ka
nons, gelten. Daß die kanonifchen Führungen fich 
nimt immer genau an das gegebene Material hal
ten verfreht fich von felbfl:. Statt delIen bringt 
Ludwig eine Anzahl reizvoller Engführungen, Ge
genbewegungen und anderer kanonifcher Künfl:e 
an, die für Laien und Könner gleichermaßen wir
kungsvoll und interelIant find. Wir möchten den 
Volksliedern, unter denen uch auch folche der en
geren wefl:fälifchen Wahlheimat des Komponifren 
finden, die weitefre Verbreitung wünfchen. 

G. Kafchner. 

FRITZ REUTER: Zum Erntedankfeft, op. 14, 
für fechsfr. gern. Chor und Solo-Sopran. Verlag 
C. F. Kahnt, Leipzig. 

Das Werk bietet drei Chöre: Lobet den Herrn, 
Schnitterlied und Aller Augen warten auf dich. 
Es fei gleich von vornherein bemerkt, daß es fim 
hier um drei bedeutende Chöre handelt, die fo 
etwas vollkommen anderes bieten, als man es 
gewöhnlim bei Durchfchnittschören zu Gefimt be
kommt. Die Chöre find polytonal gehalten, und 
weifen mittlere Schwierigkeit auf. Befonders 
hervorfl:echend ifr die Melodik in ihnen. Schon 
diefes Moment genügt dem Beurteiler, um zu 
erkennen, daß es uch hier um einen Komponifren 
handelt, der in der Chorliteratur in Zukunft von 
fleh reden machen wird. - Zum erften Chor ift 
zu bemerken, daß er mit feinen Quartengängen 
vielleimt beim erfl:en Durmarbeiten etwas be
fremden könnte, aber es handelt uch hier um ein 
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Stück, das den Chören, wenn es die erite Neuheit 
verloren hat, außerordentlich viel Freude machen 
wird. - Ein Vorzug des 2. Chores ift die knappe 
und eindrucksvolle Steigerung, die in einem fieg
haft ftrahlenden A-dur am SchlufTe endet, und fo 
den Erntejubel der in dem ganzen Stücke lebt, 
nochmals betont. Dem Schnitterliede ifr ein Text 
von Conrad Ferdinand Meyer (Wir fchnitten die 
Saaten) zu Grunde gelegt. Neben den Teilen, 
die vom Orgelpunkte beherrfcht werden, find vor 
allen Dingen die kontrapunktifch gehaltenen Teile 
des Stückes bemerkenswert. Der letzte Chor die
fer Veröffentlichung: Aller Augen warten auf 
dich, bringt diefe Textzeile immer wieder (fie ifr 
in a-moll gehalten), nachdem ein in E-dur gehal
tener Teil die nächfren Gedanken behandelt hat. 
Neben der befonders gut gelungenen Solofiimme 
verrät die Kompofition eine fiarke religiöfe Inner
lichkeit. 

Mir find fchon eine ganze Reihe Chöre diefes 
Komponiften bekannt, und mich wundert es 
immer wieder, daß man ihm nicht mehr Beachtung 
fmenkt. Der Chorleiter, der fich der Mühe unter
zieht, die Partitur einmal gen a u durchzuarbeiten, 
und der diefes Werk aufführt, wird nimt nur 
bei der Aufführung Erfolg erleben, fondern fein 
Chor wird ihm noch befonders dankbar fein; 
denn in der letzten Zeit find wohl wenig Neu
heiten erfmienen, die an Smönheit und Ausge
glichenheit hier mit genannt werden könnten. 

Johannes Cybinfki. 

ERNST REINSTEIN : Mufik für Flöte, Klari
nette, Violine und Klavier. Op. 34 (Heft 4 der 
Sammlung "Hausmufik der Zeit", herausgegeben 
von Alfred Heuß). Henry Litolff's Verlag, Braun
fchweig. Mk. 2.50. 

HANS JOACHIM THERST APPEN: Partita 
h-moll für Flöte und Klavier. Op. 6 (Heft 5 der 
Sammlung "Hausmufik der Zeit", herausgegeben 
von Alfred Heuß). Henry Litolff's Verlag, 
Braunfchweig. Mk. 1.50. 

Beide Werke find preisgekrönt in dem Litolff
preisausfmreiben "Hausmufik für Infirumente", 
das Ende des Jahres 193 I erlafTen worden war 
und defTen Zielfetzung bei den Heften vorgedruckt 
ifi. Das Ausfchreiben "will die ausübenden Lieb
haber und damit das breitere unverbildete Publi
kum an die gefunden Beil:rebungen des zeitge
nöfTif,chen Schaffens heran leiten, und es hofft 
damit für den neuen Aufbau einer ernfren Mufik
pflege in Haus und Konzert einen ernfien Bau
fiein zu liefern". Der Herausgeber der Sammlung 
betont in einem Vorwort, daß "ebenfo anfprechen
de wie künfilerifch gediegene Werke vorgelegt 
werden, die auch Spielern mit geringerer techni
fcher Ausbildung ohne weiteres zugänglich find". 
Die Umfetzung diefer Gedanken in die Wirk
limkeit ifi eine Tat. Nur feiten findet man 

ähnliches. Mit den Worten "Den Liebhabern der 
Mufik auf eine fehr bequeme Art ein Vergnügen 
zu verfchaffen, und daß wenige Perfonen, ohne 
daß fie nötig haben, in der Mufik ftark zu fein, 
eine Art von einem kleinen Konzert formieren 
können" empfahl einfi der Verleger Friedrich 
Schönemann die 12 zwei- und dreifiimmigen 
kleinen Stücke für die Flöte oder Violine und das 
Klavier von C. Ph. Ern. Bach "dem Publico, nach 
dem fich in Gefchmack und .Leichtigkeit zu richten 
ein großer Mann aus Gefälligkeit fim fo weit 
herabgelafTen hat". Welch ein Parallelismus 
grundlegender Gedanken für die Wiederbelebung 
der Hausmufik im Abfiand von rund 160 Jahren! 
Ungezählte Hausmufiker fuchen nach gediegenem 
Spielgut, das fie bewältigen können mit ihrer 
Technik des Infiruments, die infolge Mangel an 
Zeit zum üben zur künfilerifchen Vollendung nie 
zu führen ifi. 

Was fagt der Hausmufiker zu den bei den 
Werken? Ein Blick in die Stimmen fagt ihm: 
Das bewältige ich, ich finde audl Partner zur 
Befetzung der anderen Inftrumente. Mut erfüllt 
ihn, an das Studium zu gehen, mit Entzücken 
fühlt er fich in die Kompofitionen ein. Und 
nun gar eine fo glückliche Erneuerung einer älte
ren Praxis, wie fie der aimable accord der fanges
reichen Flöte, der fonoren Klarinette, des in der 
Hausmufik nom immer vorherrfmenden Streim
inftruments und des in neuerer Zeit in der Haus
mufik zurücktretenden Klaviers darftellt. Der 
Freund der Holzblasinftrumente wird feine helle 
Freude an den Aufgaben haben, die der Kompo
nifi der Flöte (führend!) und der Klarinette zu
weifi. Der zweite Teil des erfrgenannten Heftes 
bringt ein vom Klavier in 8 Takten solo vor
getragenes Thema, das in 12 Variationen in einer 
folchen Mannigfaltigkeit der Klangmifchung der 
Inftrumente dargeboten wird, fo daß es ein gar 
artig Mufizieren ift: Bis zu Arpeggien verfieigt 
fich der Basso ostinato. Die Partita h-moll be
ginnt mit langfarnen Sätzen, in denen die fchmei
chelnde Flöte zu fchönfier Wirkung zu bringen 
ift, während fie fich leicht und fröhlich in ge
fchwinder Bewegung in der Gigue zeigen kann. 

Den Hausmufikern feien die beiden Werke 
angelegentlichfi empfohlen. Vivant sequentes! 

Dr. Hans A. Martens. 

WERNER WEHRLI: FefUied Op. 3 I für gro
ßen Männerchor, 13 Blechbläfer, ContrabäfTe, 
4 Pauken. Gebrüder Hug & Cie, Leipzig und Zü
rich. Klavier-Auszug Mk. 1.60, 1932. 

Ha n s K a e s 1 i n hat den wunderbaren, dithy
rambifchen Text gefchrieben: "Jugend {l;röm uns 
herbei auf taufend Wegen mit wiegendem Fuß! 
Augenfprühen, fliegender Jubelfchrei und Glocken
jauchzer fei euch Willkomm und Gruß! Spiegel
glanz der bergentquollnen Wogen im fchwebenden 
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Geleite grüner Höhn! 0 Purpurrofenflut am Gar
tenbogen, durchglühter Weite flüll:ernd l\hren
wehn. Und horch, vom Mall:e, der die Faull: des 
Ahnen dem Felsgrund eingerammt, das große 
Raufchen der geweihten Fahnen! Dein Herz 
khwebt hoch, auf Stolzesfchwingen, und brüder
licher Liebe Quelle fpringen. Kommt alle, alle! 
Hand gefügt in Hand! Geeinte Kraft, ein Volk, 
ein Vaterland!" Und diefen Text hat Weh rl i 
kongenial vertont. Prachtvoll die Imitation der 
Motive in den Bläferll:immen; jauchzend der 
Männerchorfatz, fall: durchweg ein- und zwei
ftimmig. Die 9 zweill:immigen a-cappella-Takte 
,,0 Purpurrofenflut" und die folgende Stimmung 
"und horch vom Mall:e ... " find nicht zu über
treffen! Der Höhepunkt: "Geeinte Kraft ... " 
bringt über einem Oll:inato-Baß in c-moll die Har
monien Es-, F-, Ges-, Ces-, E-, A-, D-, G-, C
und F-dur! Darauf folgt ein Abgefang "Geeinte 
Kraft .. ", der das umgeformte Gralsglockenmotiv: 
h, fis, gis, e und feine Umkehrung zur Grundlage 

K R E u z u 
Mufikpolitifches Bekenntnis. 
Von Prof. D r. Kar I Ha f f e, Tübingen. 

hat und eine unerhörte Schlußll:eigerung herbei
führt. W erner Wehrli ill: ein gottbegnade
ter Tonfetzer von ganz großem Format, felbll 
wenn diefe Größe zur Einfeitigkeit führen follte! 
Diefes Femied aber ill: für alle gefchrieben, denen 
die Worte heilig find: "Geeinte Kraft, ein Volk, 
ein Vaterland!" Prof. Jof. Achtelik. 

ADOLF PFANNER: Kirchenfonate in c-moll 
für Violine und Orgel op. 33. Verlag Pull:et, 
Regensburg. Mk. 3.60. 

Diefes vierfätzige, thematifch gefchlofIene, fehr 
fchwere Werk zeigt den hochbegabten Komponi
ll:en von einer ganz neuen, fefIelnden Seite. Er 
ill: nimt nur ein ganz gewiegter Kontrapunktiker, 
kühner Harmoniker und licherer Formbeherrfcher, 
fondern auch ein tiefempfindender Vollblutmuli
ker, der fich in dem kühlen Hall:en unferer 
Zeit nach Erfolg die Reinheit feiner reichen Seele 
bewahrt hat. Die langfarnen Sätze umll:rahlt 
ein erdenfernes Licht. Violin- und Orge/part 
lind meill:erhaft gearbeitet. Seywald. 

N D Q u E R 

A n I ä ß I i cl:J. der K und g e b u n g des "K a m p f b u n cl e s für cl e u t f ch e K u 1 t u r
U 

im W ü r t t e m b erg i f ch e n S t a a t s t h e a te r. 
Die Kreife der fogenannten neuen Mufik der Nachkriegszeit find nicht das cleutfcbe Volk 

gewefen, fie haben es im Grunde genommen gar nidlt gekannt und waren auch nicl:J.t in der 
Lage, feine wahren künfrlerifcl:J.en BedürfnilIe zu wecken. Wir wollen, daß diefe Zeit abge
fcl:J.lolIen hinter uns liegt. Wir fragen wieder, was uns die Mufik an feelifcl:J.en Werten, an 
geifriger Größe und Tiefe gibt, wie fie uns läutern und erheben kann, fo wie es die Werke 
unferer großen Meifrer tun. Was nicl:J.t aus den Tiefen des Gemütes und dem Verantwor
tungsbewußtfein gegenüber der deutfchen Kultur herauffreigt, ifr nicht Kunfr im deutfchen 
Sinn. Gerade die deutfchen Künfrler waren es, die in der tranfzendentalen Kunfr der Mufik 
ewig gültige und tragfähige Formen gefunden haben. 

Deutfche Kunfr treiben, heißt letzte Verantwortung betätigen, für {ich felbfr und für fein 
Volk. In diefem Sinne wird und kann das deutfcl:J.e Volk {ich gerade in der Mufik wieder
finden. 

50 Jahre Sondershäufer Hochfchule für Mufik. 
Von M art i n Hall e n sie ben, Hamburg. 

Sondershaufen, im Norden Thüringens eingebettet in das Grün dichter Wälder, ifr ein Stück 
deutfcher Mufikgefchichte. Viele der größten deutfchen Mufiker haben hier gelebt, gelehrt 
und - gelernt. Diefe Tatfache hebt das Fefr des fünfzigjährigen Befrehens feiner "Hoch
fchule für Mufik" über den engen Rahmen der örtlichen Bedeutung hinaus - die Jubiläums
feier feines einfr fo bedeutenden Mu{ikinfrituts, die Ende Juli Künfrler von Weltruf und hohe 
politifche Perfönlichkeiten in der alten Mu{ikfradt Sondershaufen vereint, trägt damit den 
Stempel eines Jubiläums deutfcher Mufik fchlecl:J.thin. 

Die Mufiktradition Sondershaufens beginnt allerdings weit früher, fie beginnt nicht erfr mit 
der Gründung feines "Fürfrlichen Confervatoriums der Mufik" im Jahre 1883. Sie beginnt, 
als vor nunmehr hundertzweiunddreißig Jahren (1801) der damals regierende Fürfr G ü n-
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t her Fr i e d r i ch Kar 1 1. aus erniler Liebe zur MuGk Gch fein eriles Orcheiler zufammen_ 
ilcllte, das "Harmoniekorps" , deffen eriler Dirigent bereits ein bedeutender Mann war: der 
Klarinettenvirtuofe Johann Simon Her m il e d t, einer der beilen Freunde S p 0 h r s, der 
übrigens ihm feine Klarinettenkonzerte fehrieb und felbil oft in Sondershaufen zu Befuch 
weilte, um Konzerte zu geben und die feines Freundes Hermiledt zu hören. 

Aus diefem Anfang wuchs in fpäteren Jahrzehnten die "Fürilliche Hofkapelle" (das "Loh
oreheiler", wie es nach dem Lohplatz im alten Schloßpark, wo es konzertierte, genannt wurde): 
eine der beilen, ja größten Kapellen ihrer Zeit, alles fchon damals vor hundert Jahren a k
ti v e MuGker, Künfller auf ihren Inilrumenten. Aus diefer Kapelle rekrutierte Gch bereits 
1815 ein hervorragendes Theater- und Opernorcheiler für die eben errichtete Hofbühne, über 
die übrigens mit die erilen Aufführungen Wagnerfcher Opern gingen: 1857 "Tannhäufer", 
1858 "Lohengrin". Hans v. B ü 1 0 wund Dr. Franz B ren deI wiffen von diefen Auffüh
rungen in der "Neuen Zeitfchrift für MuGk" begeifl:ert zu berichten. Und Richard W a g n e r 
felbil fehrieb dem damaligen Hofkapellmeiiler Eduard S t ein, unter deffen Leitung die ge
famte MuGk Sondershaufens iland, einen nicht minder begeiilerten Dankesbrief. Von den 
bedeutenden Kapellmeiilern in Nachfolge Steins feien genannt: Max B ruch, Erd man n s
d ö r fe rund Karl S ch r öde r, der bekanntlich fpäter in Rotterdam, dann als Hofkapell
meiiler an der Berliner Hofoper und in Nachfolge Such e r s am Hamburger Stadttheater 
wirkte. Unter den bedeutenden Namen der Konzertmeiiler des "Lohorcheilers" ilehen: U h I
r i eh, Ferdinand Sei t z, Henri Pet r i, Anton Si t t, M. G r ü n b erg, Arno H i 1 fund 
Willi Bur m eile r. Philipp S p i t t a fchrieb übrigens hier in Sondershaufen feine große 
Baehbiographie; Max B ruch fehrieb hier fein g-moll-Konzert, das von Uhlrich im "Loh" 
uraufgeführt wurde. Von den bedeutenden MuGkern fei hier noch Franz Li f z t erwähnt, 
der oft in Sondershaufen weilte, zuletzt anläßlich des Allgemeinen Deutfchen MuGkfeiles im 
Jahre r886 wenige Wochen vor feinem Tode. An diefem Feil nahm auch fein Schüler 
d ' Alb e r t teil, und feinen Schüler Alfred R e i f e n aue r traf er hier wieder als Lehrer an 
dem mittlerweile gegründeten Confervatorium. 

Denn bereits r883 war diefes MuGkinilitut, fußend auf jahrzehntelanger beiler Mufiktradi
tion, gegründet worden - unter der Leitung Von Karl Sehr öde r. Es dauerte nicht lange, 
daß diefes junge Confervatorium infolge feiner hervorragenden MuGkpädagogen, die hier leb
ten, zu einem Mittelpunkt der Mufikbildung in Deutfchland wurde und daß fein Ruf über die 
Grenzen des Reichs bis in die entfernteilen Erdteile drang. Aus Oilerreich, Serbien, Rußland 
eilten Schüler hierher, aus Schweden und Norwegen, ja aus Amerika und fogar aus Neu
feeland! 

Das lag, wie gefagt, an denjenigen, die hier lehrten und von denen vor allem genannt 
feien: Hugo R i e man n, v. Wa f i eIe w f k i und G r ü t z mach e r - in fpäteren Jahren 
dann Wilhelm Back hau s, der hier feine Meiilerkurfe abhielt, weiter Prof. Max C h 0 p, der 
hier f,eine mufikgefehichtlichen V orlef ungen las, und Kammerfänger Prof. Albert F i f ch er. 
Daß aus folcher erlefenen Lehrerfchaft unter ihren Schülern Meiiler hervorgingen, fei eben
falls erwähnt: Prof. Riehard Hag e 1, Georg S ch ne e v 0 i g t, Hofoperndirektor R. G roß, 
der berühmte Heldentenor Adolf G r ö bk e, der Baffiil der Berliner Hofoper Paul K n ü p
fe r, der Bariton Hans S pie s, der Komponiil Hans S t i e b e rund - last not least: Max 
R e ger, der ilets Wert darauf gelegt hatte, als Schüler Sondershaufens geachtet und geehrt zu 
werden. Außer diefen allen aber gingen aus der Sondershäufer Schule noch viele ausländifche 
MuGker und Komponiilen hervor und fail fämtliche bedeutenderen Kapellmeiiler Schwedens. 

Mit dem Weltkrieg brach diefe ilolze Gefehichte jäh ab und mit feinem unfeligen Ende be
gann auch hier die Zeit der Not. Das unbeilrittene Verdienil des derzeitigen Leiters des nach 
dem Kriege lieh "Hoehfchule für Mulik" nennenden Konfervatorimus, Prof. Carl C 0 r b a eh, 
iil es, diefes Inilitut über alle gefährdenden Klippen der Nachkriegsjahre hinweg geführt zu 
haben bis hierher an den Meilenilein feines fünfzigjährigen Jubiläums. An diefer Tat hat nicht 
minder Anteil der feit langem ebenfalls hier in Sondershaufen lehrende Prof. Adolph G r a
boffky. 
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Aus folcher Verbundenheit zum Deutfchen Muiikfchaffen ift es erklärlich, daß di~ 50. Wie
derkehr des Gründungstages diefes Inftituts in faft allen deutfchen Muiikkreifen und darüber 
hinaus felbft im Ausland ein lebhaftes Echo findet. Vom 27. bis zum 29. Juli ift Sonders
haufens alter Name in der deutfchen Muiik noch einmal wieder aufgeklungen. Drei Tage ift 
es noch einmal wieder im Mittelpunkt deutfchen Muiikgefchehens geftanden, würdig derjenigen, 
die hier fchufen, und würdig feiner alten Gefchichte, um deren Erhaltung und Fortfetzung in 
eine lebendige Zukunft auch diefes Muiikinftitut heute ringt. 

Zum Rücktritt Albert Greiners. 
Der Begründer und langjährige Leiter der durch ihn berühmt gewordenen Augsburger Sing

fchule, Direktor Alb e r t G r ein e r, hat wegen Erreichung der Altersgrenze um feine Ver
fetzung in den Ruheftand gebeten. Der Stadtrat hat diefem Erfuchen unter Anerkennung der 
langjährigen und hervorragenden Wirkfamkeit vom I. September ftattgegeben. 

Albert Greiners Erziehungswerk, über das wir auch auf S. 853 diefes Heftes berichten, ge
hört zu den Grundlagen, auf denen iich die Neugeftaltung unferer gefamten Muiikerziehung 
aufbauen wird. Wir bedauern lebhaft, daß er von feiner Augsburger Singfchule fcheidet, iind 
aber überzeugt, daß die Erfahrungen feines Lebens dann in anderer Form wirkfam werden. 

Hier erhebt iich erneut die Frage, liegt es wirklich im Interefle unferes Volkswohles, 
wenn einzelne hervorragende Perfönlichkeiten um eines Gefetzesparagraphen willen - der 
durchaus in vielen Fällen feine Berechtigung hat - in reichften und reimen Schaffensjahren 
von der Stätte langjähriger, erfolgreicher Wirkfamkeit fcheiden müfIen? 

Hans Pfitzner fagt in Salzburg ab. 
Wie wir erfahren hat ProfefIor P fit z n e r feine Teilnahme an den Salzburger Feftfpielen 

mit Rückiicht auf die Behandlung, welche die Regierung Dollfuß den deutfchen Belangen zu
teil werden läßt, abgefagt. Er hat unterm 13. Juli folgendes Schreiben an den Direktor der 
Salzburger Feftfpiele gerichtet: 

"Das Verhalten der derzeitigen öfterreichifchen Regierung Dollfuß gegenüber dem deutfchen 
Volke zwingt mich zu meinem lebhaften Bedauern, als Künftler meine Teilnahme an den 
Salzburger Feftfpielen abzufagen. Die Begründung diefes meines Schrittes wollen Sie mir bitte er
fparen, denn die jeden Deutfchen entrüftende Art des Vorgehens der Bundesregierung gegen
über dem erwachenden Deutfchtum, zu dem ich mich voll und ganz bekenne, verhindert mich, 
die von mir vertraglich übernommenen Verpflichtungen Ihnen gegenüber zu erfüllen. Als 
ich mit Ihnen den Vertrag einging, der meine Teilnahme an den Salzburger Feftfpielen fi
xierte, war felbftverftändliche Vorausfetzung der Erfüllung des Vertrages durch mich, damit 
einer deutfchen Kunftangelegenheit zu dienen. Die offizielle Einftellung der öfterreichifchen 
maßgebenden Stellen gegenüber dem gefamten deutfchen, daher auch gegenüber dem deutfchen 
künftlerifchen Wollen, vernichtet für mich diefe Vorausfetzung und damit die Möglichkeit 
einer Erfüllung des Vertrages. 

Diefes mein Verhalten foll nicht irgendwie als Anderung meines herzlichen VerhältnifIes 
zum öfterreichifchen Brudervolk gelten. Denn ftets werde ich mich jenem öfterreichifchen Pu
blikum verbunden fühlen, das meinem künftlerifchen Schaffen - ganz befonders in Wien -
liebevolles Verftändnis entgegenbrachte." 

Kampf gegen muükalifche Reaktion 'e) 
Von Fr i t z VOn Bor r i es, Blankenburg/H. 

Die nationalfozialiftifche Bewegung hat G.ch die Aufgabe geftellt, neue W.erte zu prägen, eine 
neue Zukunft zu geflalten, kurz, eine neue Weltanfchauung in die Tat umzufetzen. Wie wir 
fehen und erleben, gelingt das auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens und der Politik in her
vorragendem Maße. In diefer Hiniicht kann nach den ftürmifchen Umwälzungen der letzten 

") Abdruck mit Genehmigung der "Deutfchen Kulturwacht". 
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Wochen niemand mehr im Zweifel fein, daß es fich hier nicht um Wiederherfiellung vergan
gener Zufiände, um eine Re fi au rat ion, fondern vielmehr um eine völlige Neugefialtung, 
um eine Re v 0 1 u t ion handelt. Unfere nationalfozialifiifche Volkserhebung macht es lieh 
da wahrlich nicht "bequem", fondern weifi kämpfend neue Ziele. 

Wie könnte es daher anders fein, als daß wir auch auf ku 1 t ure 11 em Boden nach neuen 
Ufern fuchen? Bei dem Befireben heißt es aber fchon jetzt die Augen offen halten, 
um diefes Ziel nicht verfälfchen zu lalIen. Gerade auf dem hier in den Vordergrund ge
rückten m u f i kai i f ch enG e b i e te liegt diefe Gefahr in ganz befonders hohem Maße 
vor. Denn hier ifi die Möglichkeit nur zu leicht gegeben, es lich "bequem" zu machen 
und unfer Ziel darin zu erblicken, wieder zu dem Altgewohnten zurückzukehren, uns 
nur in ausgefahrenen Gleifen zu bewegen. Das aber würde dem Geifie unferer Bewegung 
völlig zuwiderlaufen. Außerdem entfpräche das auch nicht unferer gefchichtlichen Erkenntnis 
des Gewordenen, die doch gerade für den Nationalfozialismus richtunggebend ifi. Sind nicht 
alle unfere großen Mufiker - ich nenne nur Beethoven, Wagner, Reger - zu ihrer Zeit als 
unverfiändlich und revolutionär verfchrieen gewefen? Und heute blicken wir bewundernd zu 
ihnen als den tiemen Kündern deutfcher Volksfeele auf! Sie haben es fich auch wahrhaftig 
nicht "bequem" gemacht, fondern verzweifelt um die Gefialtung des Geifies ihrer Zeit ge
rungen, den fie kraft ihres Genies nur klarer erkannten als ihre ZeitgenolIen. Um diefe Er
kenntnis und Gefialtung des Geifies handelt es fich auch für uns heutige fchaffende Mufiker. 
Wir können als politifche Revolutionäre nicht künfilerifch nur fchon längfi Dagewefenes wie
derholen oder uns damit begnügen, Ausdrucksformen vergangener Zeitabfchnitte nachzuahmen. 
Wir leben weder zur Zeit Lortzings noch in der einer bürgerlichen Romantik. Hier darf 
kein Irrtum entfiehen und kein Zugefiändnis gemacht werden! Denn das würde zur Herr
fchaft des Mittelmäßigen führen, nicht aber H ö ch fil e i fi u n gen erzielen, die neugefialteter 
Ausdruck u n fe r e r Zeit lind. So wie auch Adolf Hitler unfer ganzes Volk f ü h r t, folIen 
auch wir Künfiler f ü h ren, nicht aber uns treiben lalIen! 

Gewiß, wir lehnen die at 0 n ale Mufik, die unfelige Beherrfcherin der letzten I4 Jahre, 
ab, weil fie v 0 1 k s f rem d, uno r g a n i f ch und f ch 1 i e ß 1 i ch auf r ein e r Will kür 
beruhend und deshalb zerfiörend ifl:. Um fo weniger dürfen wir aber in den Fehler ver
fallen, etwa jene eigenwillige, fortfchrittliche Gefialtung abzulehnen und zu einer bill i gen 
Volkstümlichkeit zu gelangen, die nicht die feelifchen Bewegungen des Volkes in ein gefieiger
tes, konzentriertes, unferer heu t i gen Zeit entfprechendes künfilerifches Erleben emporhebt, 
fondern fchließlich dem Volke nur nach dem M und e redet. 

Auch in unferem heutigen mufikalifchen Schaffen muß der heiße Atem unferer nationalen 
Revolution lodern. Wir fchaffenden Mufiker haben die unabweisbare Pflicht, in unferen Ta
gen das gewaltige Erleben unferer Zeit widerzufpiegeln. Volkstümlich fein heißt nicht dem 
Gefchmack breiter Schichten fchmeicheln, ihm nachgeben, um äußeren Erfolg zu haben, fondern 
vielmehr, aus innerer Volksverbundenheit heraus das große, neue Gefchehen auch k ü n fi-
1 er i f ch neu und zu k u n f t w e i fe n d gefialten! 

"Muuker im Gefpräch": Gerhard Schjelderup. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

In Benediktbeuren an der Har, fernab vom Getriebe der Welt, fieht ein vier Jahrhunderte 
altes Bauernhaus, das einfi die Benediktiner errichtet haben. Das hat fich der greife, vierund
fiebzigjährige Ger h a r d S ch j eid e r u p, der Freund und Landsmann Griegs und Ibfens, 
zu felr:em Wohnfitz erkoren. Hin und wieder taucht der faß: vergelIene Meifier nordifcher 
Mufik in Berlin auf, und fein markanter Kopf, fein fchlohweißes, bufchig den hochragenden 
Schädel umwallendes Haar erregt die allgemeine Aufmerkfamkeit. Seine Opern find einfl: 
viel ir. Deutfchland erklungen, in Dresden, München, Schwerin, dazu in Prag u. a. Heute ifl: 
es etwas fiill um Schjelderup geworden. 

Man könnte fafi von einem tragifchen Verhängnis im Leben Schjelderups fprechen. "Seit 
vierzig Jahren lebe ich in Deutfchland", plaudert der ehrwürdige Komponifi. "Ich liebe diefe 
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zweite Heimat und fühle mich eins mit diefem Volke, das in Adolf Hitler den berufenen 
Führer gefunden hat. Unter meinen Vorfahren Gnd fünf Deutfche und drei Holländer. Der 
Stamm unferes Gefchlechtes foll bis in die fränkifche Zeit des 8. Jahrhunderts zurückgehen. 
Aber in Deutfchland wird außer meinen bekanntell:en Orchell:erwerken wie "Sommernacht auf 
den Fjorden" und "Norwegifche Suite" wenig aufgeführt. Und in Norwegen gelte ich als 
Deutfcher. Meine Suite ill: noch nicht einmal in Oslo im Rundfunk gefpielt worden. Ihre 
Werke werden ja in Deutfchland aufgeführt, fagt man mir, und bevorzugt anfäiIige norwe
gifche Komponill:en." 

So ill: es gekommen, daß Schjelderup unverdient zurückgell:ellt wurde. Man follte in der 
Kunll: nicht trennende Schranken zwifchen Völkern errichten, die untrügliche Merkmale inne
rer RaiIenverwandtfchaft aufweifen und darum Gch einem gegenfeitigen fruchtbaren Austaufch 
geill:iger und feelifcher Güter nicht verfchließen follten. 

"Wie ll:ehen Sie, Herr ProfeiIor, zu der Frage, ob Deutfchland und Norwegen gemeinfarne 
Merkmale einer völkifchen Verbundenheit aufweifen - namentlich in Bezug auf die Volks
muGk?" - Bereitwillig geht Schjelderup auf diefes Thema ein. "Ich fehe keine großen Unter
fchiede zwifchen beiden Völkern. Wenn ich die bayerifchen Bauern fehe, glaube ich mich oft 
in Norwegen zu befinden. In meiner Heimat wird mehr deutfche als norwegifche MuGk auf
geführt. Stets hat Norwegen feine Sympathie für Deutfchland bewiefen. Obgleich das Land 
ökonomifch ll:ark von England abhängig ill:, hat es während des Krieges Schwefel nach Deutfch
land exportiert. Als Gegenmaßnahme hat uns England damals die Kohlenzufuhr gekündigt. 
Einzelheiten, die in Deutfchland gar nicht fo bekannt geworden find. Und die Volksmufik? 
Die ältell:en deutfchen Volkslieder zeigen eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem norwegi
fchen Volkslied. Norwegen hat Gch ein viel innigeres Verhältnis zum Volkslied bewahrt als 
Deutfchland. Die VolksmuGk in Deutfchland war bisher begraben von der Fülle der kunll:
muGkalifchen Strömungen. Daran trägt auch die geographifche Lage fchuld. Norwegen ill: 
ein viel abgefchloiIeneres Land und konnte deshalb feine VolksmuGk mehr hüten und pflegen. 
Norwegen ill: ein Bauernll:aat. In den Bauernhäufern wird noch heute viel gefungen. Unfer 
typifches Volksinll:rument ill: die Hardanger-Geige." - "Und der Staat? Nimmt er fich der 
VolksmuGkpflege an?" - "Gewiß, wenn auch nicht in dem wünfchenswerten Ausmaß. Es 
werden Volksliederfammlungen mit ll:aatlicher Unterftützung veranll:altet. Aber der Sport fteht 
auch bei uns im Vordergrund des IntereiIes. Und in den großen Hotels hört man noch immer 
die fchreckliche J azzmuGk!" 

Auch Schjelderups MuGk ift aus dem Volkstum hervorgegangen. "Wir haben beide die
felben Wurzeln, fagte einft Grieg zu mir, mit dem ich in Bergen zufammen wohnte. Nur 
die Zweige Gnd verfchieden." Schjelderups Grieg-Biographie zeugt von der inneren Verbun
denheit der beiden Tonfetzer. "Welchem deutfchen Meill:er fühlen Sie lich in ihrem Schaffen 
am meill:en verwandt?" - "Ich habe kein unmittelbares Verhältnis zur deutfchen Romantik. 
Ich liebe Wagner, aber am nächll:en fteht mir außer Beethovens Fidelio vor allem Brahms." 
- "Welches find Ihre jüngll:en Werke, Herr ProfeiIor?" - "Ich habe die Oper ,Sturmvögel' 
inll:rumentiert, Melodramen gefchrieben, die MuGk zu Strindbergs Traumfpiel fertiggeftellt, 
fowie eine Indifche Suite für Orchell:er. Jetzt arbeite ich an einer Oper über Marie Antoi
nette. Es reizt mich, die Entwicklung einer ganz alltäglichen PrinzeiIin zur Heroine zu zei
gen. Den Text fchreibe ich wieder felbft. Ja, und dann habe ich die ganz zeitgemäße Oper 
,Volk in Not' überarbeitet, eine große Schlußfuge eingelegt und in einer täglich neunftündigen 
Arbeitszeit einen Klavierauszug hergell:ellt. Die Oper fpielt im Siebenjährigen Kriege. Pol
nifchen und ruiIifchen Arbeitern, die das bolfchewill:ifche Element verkörpern, ll:ehen deutfche 
Truppen inmitten einer fehr dramatifchen Lieb es handlung gegenüber. Die Oper endet mit 
der Schlacht bei Zorndorf und dem Vorbeimarfch der Armee unter Friedrich dem Großen." 

Endlich aber wird es Zeit, Gch zu verabfchieden, und ich fcheide von diefem unermüdlichen, 
von jugendlich-künftlerifchem Tatendrang erfüllten Tonfetzer in dem Bewußtfein, eine über
aus anregende Stunde verlebt zu haben. 
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Städtifche MuGkpreife. 
Von Dr. Fritz Stege, Berlin. 

Ein Weg zur Erneuerung der Mufikkultur ifl die Förderung des Eigenlebens mufikalifchcr 
Art in den kulturtragenden deutfchen Städten. Eine einfeitige Betonung und Förderung des 
Mufiklebens in den "führenden" Mufikzentren wie Berlin und München birgt die Gefahr der 
Selbflüberhebung und der Unterfchätzung der Mufikausübung in der Provinz. 

Es ifl unter allen Umfländen zu vermeiden, daß das mufikalifche Geltungsbedürfnis der 
Großflädte zu einer Mißachtung der Mufikbetätigung in den ländlichen Bezirken führt. Ein 
folcher Standpunkt wäre heute mehr denn je völlig unangebracht, da fich immer mehr die 
Erkenntnis Bahn bricht, daß das Schickfal der Mufik nicht hinter den Mauern der Großfladt 
entfchieden wird, fondern auf dem Schauplatz des naturverbundenen und daher urfprüngliche
ren Landes. Die Zeiten find vorüber, in denen eine Schnellzugslokomotive oder eine Eifen
gießerei oder andere typifche Produkte der Großfladt die Vorbilder für fchöpferifch tätige 
Muiiker fleUten. Die Komponiflengeneration der Zukunft wird iich höheren, unvergänglicheren 
Zielen zuwenden. Sie wird ihren Blick nicht auf eine ausgewählte großflädtifche GefeUfchafts
fchicht gerichtet halten, fondern fich an ein ganzes Volk, eine gefamte Nation wenden. Und 
wo follte fie geeignete und zweckdienliche Anregungen finden - wenn nicht in dem Gefühl 
tiefer feelifcher Verbundenheit mit der romantifchen Schönheit der unverfälfchten Natur? 
Vergeffen wir nur nicht, wie viele Meifler der Vergangenheit die Natur in ihren Werken zu 
uns fprechen ließen - und Beethovens Pafloralfinfonie oder Webers "Freifchütz" find und blei
ben Muflerbeifpiele für das Verhältnis des Tondichters zur deutfchen Landfchaft. 

Darum erfcheint es als eine wefentliche Aufgabe der Zukunft, dem Mufikleben der kleineren 
Städte und ländlichen Bezirke einen neuen Auftrieb zu verleihen und ihnen nach Möglichkeit 
ein eigenes Geiicht zu geben. Ein befonderer ethifcher Wert liegt in der Entwicklung und 
Förderung eines mufikalifchen Heimatfinnes, der bereits im Rundfunk durch entfprechende Ver
anflaltungen (Heimatlieder, Zufammenfaffung von "rheinifchen", von "füddeutfchen" Kompo
niflen) in glücklicher Weife gepflegt wurde. 

Ein äußerliches Mittel dürfte geeignet erfcheinen, um den lokalen Ehrgeiz muiikalifcher Kör
perfchaften zu wecken und zur Entfaltung eines neuen mufikalifchen Volkslebens beizutragen: 
Die Schaffung flädtifcher Mufikpreife für die beflen mufikalifchen Leiflungen eines Ortes. Die 
bereits bekannte Einrichtung der Sängerwettflreite ließe fich auch auf andere Gattungen der 
Mufikpflege ausdehnen. Eine vom Kultusminiflerium ernannte Kunflkommiffion wäre dazu 
auserfehen, die Prüfung der mufikalifchen Leiflungsfähigkeit in den einzelnen Städten vorzu
nehmen. Ein folcher "Tag der flädtifchen Mufikpflege" müßte zu einem Fefl- und Freuden
tage, zu einem wahren Volksfefl unter Anteilnahme der gefamten Bevölkerung ausgeflaltet 
werden. Es würde fich vielleicht erübrigen, daß jede Stadt ihren eigenen Mufikpreis fliftet. 
Der Gedanke eines "Wanderpreifes", wie er vor dem Kriege im Chorwefen üblich war 
("Kaiferkette"), könnte unter diefen VerhältnifIen vielleicht neue Geflalt annehmen. Ein 
klintllerifcher Wettbewerb der Städte untereinander im Wetteifer um den Wanderpreis würde 
die Entwicklung des lokalen Mufiklebens in günfligem Sinne beeinfluffen und der allgemeinen 
deutfchen Mufiktätigkeit zweifellos einen neuen Auffchwung bringen. 

MuGkkritik als Kulturfaktor. 
Von D r. Fr i t z S t e g e, Berlin, kommiffarifcher Vorfitzender der "Arbeitsgemeinfchaft deut

fcher Mufikkritiker". 
"Wir find fefl verfichert, eine billige und gegründete Kritik ifl ein unentbehrliches Amt in 

der gelehrten Welt", fchrieb der Schweizer Dichter Haller in fein "Tagebuch" 1787. "Ohne die 
Kritik wird keine Nation jemals das übergewicht in Werken des Geifles erhalten." 

Aber die kritifche Betrachtungsweife wäre unvollkommen, ja einfeitig, würde fie fich allein 
auf die Produktion und Reproduktion küntllerifcher Werke befchränken, ohne auf die kultu
rellen Vorausfetzungen der küntllerifchen Tätigkeit einzugehen und die Grundlagen kritifch zu 
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unteduchen, auf denen das künftlerifche Leben ruht. Ein gewiiTenhafter Gärtner wird die 
Entwicklung der Blüten und Früchte nicht dem Zufall überlaiTen, fondern wird durch foro-
fältige Bodenbereitung und Befchneiden des fruchttragenden Baumes dafür zu forgen habe~, 
daß diefe Entwicklung von vornherein die von ihm gewünfchte und beablichtigte Richtung 
einfchlägt. Khnlich liegen die VerhältniiTe auch auf dem Gebiete der Mulik. Eine geordnete 
Muukpflege ift nur dann möglich und kann uch nur dann fruchtbringend auswirken, wenn 
erft einmal die gelicherten kulturellen Vorausfetzungen gefchaffen und, die eine künftlerifche 
Entfaltung begünftigen. Daraus folgt, daß Kulturkritik eine weitaus größere Bedeutung be
fitzt als die Kunftkritik. Denn was ift wichtiger: das einzelne, vergängliche, bald vergeiTene 
künftlerifche Einzelereignis - oder die auf weite Sicht hin unternommene, allgemein gültige, 
der Gefamtheit dienende kulturelle Bodenbereitung der Kunft? 

Ein Blick in die Gefchichte der deutfchen Mufikkritik überzeugt uns von der Richtigkeit die
fer Anfchauungen. Ein öffentliches Konzertle ben in heutigem Sinne beutzen wir erft feit 
kaum zweihundert Jahren. Aber wir verdanken eine derartige nationale Mufikpflege nicht 
zuminde!l: der voraufgegangenen kulturkritifchen Reinigungsaktion einzelner, hochbefähigter 
Mufikkritiker. Deutfchland war zu Anfang de~ 18. Jahrhunderts ein Tummelplatz fremd
ländifcher Kun!l:richtungen. Namentlich der italienifche Opern!l:il beherrfchte die deutfche 
Kunft. In dem Augenblick, da der erfte deutfche Muukkritiker Matthefon in Hamburg die 
Feder zur Hand nimmt, um an das Nationalgefühl in der Kunft zu appellieren und von der 
kulturkritifchen Warte aus gegen die italienif che über hebung zu prote!l:ieren, fchlägt die Ge
burts!l:unde der deutfchen Mufikkritik und zugleich eines deutfchen Mufiklebens. Daß die 
er!l:en kritifchen Muukzeitfchriften ihrem Erfcheinen vorwiegend ähnliche nationale Tendenzen 
zugrunde legten, tewiefen u. a. Scheibes und Marpurgs kritifche Blätter ebenfo wie die "wö
chentlichen Nachrichten und Anmerkungen" des Händel- und Gluck-Verehrers Adam Hiller, 
des Begründers der Leipziger Gewandhauskonzerte. 

Wenn das deutfche Muukleben der Gegenwart in der Nachkriegszeit feinen nationalen Cha
rakter aufgab und undeutfchen, bolfchewiftifchen EinflüiTen Tür und Tor öffnete, fo ift die 
Schuld zum großen Teil der VernachläiTigung einer Kulturkritik zuzufchreiben. Unfere mar
xiftifchen Gegner haben es ausgezeichnet ver!l:anden, uch der kulturellen Situation zu bemäch
tigen. Sie haben das Volk durch ihre PreiTe unter ein wahres Trommelfeuer marxi!l:ifcher 
Kultur theorien gefetzt. Sie haben fy!l:ematifch verfucht, das Volk zu entwurzeln, fein Selbfi
bewußt fein zu erfchüttern, feine kulturellen Ideale der Lächerlichkeit preiszugeben. Und leider 
mußte ich die Erfahrung machen, daß die nationale PreiTe in einer offenuchtlichen Unter
fchätzung diefer Minierarbeit größtenteils kein kulturelles Gegengewicht zu bieten vermochte. 
Als Gegenmine gründete ich vor einer Reihe von Jahren ein Zeitungsinformationsblatt, die 
"Kulturkorrefpondenz für Mufik", und Jahr für Jahr ergingen von diefer Stelle aus die For
derungen: Treibt deutfche Kulturpolitik! Achtet auf die Schlupfwinke1 der Gegner, aus denen 
heraus ue ihr Gift ver!l:reuen! Treibt ue heraus und fchlagt ue vor aller öffentlichkeit aufs 
Haupt! Was uns nottut: Eine mufikalifche Realpolitik im Sinne H. Kretzfchmars! Räumt der 
Kulturkritik die gleiche Bedeutung, den gleichen Umfang ein wie der Kunftkritik! Führt das 
Volk an die nationalen Quellen feiner Kunft! - Und es dauerte nicht lange - da !l:and das 
befagte kleine Kulturblättchen im Mittelpunkt der wü!l:eften Kämpfe. der rüdeften Angriffe -
aber der Zweck war erreicht: Das allgemeine IntereiTe wandte uch in höherem Maße den Be
langen einer nationalen Muukkultur zu! 

Und heute? Wenn kürzlich eine "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Muukkritiker" ins Leben 
gerufen wurde, fo i!l: diefe In!l:itution die Verwirklichung der oben aufge!l:ellten Forderungen. 
Das heißt: Der ober!l:e Grundfatz diefer Körperfchaft i!l: die Einmütigkeit in der Durchfüh
rung kulturpolitifcher Aufgaben, die gemeinfame kulturelle Stoßkraft, hinter der die rein kunft
kritifchen Ziele zunäch!l: einmal etwas in den Hintergrund zu treten haben. I!l: die kultur
kritifche Vorarbeit gelei!l:et, fo ifi eine neue Entfaltung des künftlerifchen Lebens die natur
notwendige Folge. Mit diefer Hoffnung gehen wir einer neuen, glücklicheren Zukunft ent
gegen. 
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Meine Ablichten in der Oper und für ihre Erneuerung ,c). 
Von G e 0 r g Voll e r t h u n, Berlin. 

Augufl: I 93 3 

Indem ich diefen heißumfirittenen Boden betrete, indem ich verfuche, mir felbfi (und damit 
auch anderen) Klarheit zu fchaffen, nicht durch das Werk, fonden durch das Wort, fo bin ich 
mir des warnenden Dichterfpruches (Bilde, Künfiler!) wohl bewußt. Immer aber find die 
z w ei Faktoren künfilerifchen Schaffens befiehend, fich ergänzend und fich durchringend: die 
Intuition und das kritifch-abwägende Bewußtfein um die Formung. So fei dem fchaffendcn 
Künfiler ein Wort in eigener Sache gefiattet. 

Zur Verdeutlichung diene das gefprochene Drama. Nachdem in unferen Tagen fich hier eine 
durchaus wahrnehmbare Wandlung vollzogen hat, nachdem der Naturalismus und feine Folge
erfcheinung, die überbetonung des Milieus gründlich überwunden find, was erfcheint als poii
tives Ergebnis? Die Rückkehr zum Wort und damit zu dem, der fein Träger ifi: der han
delnde und leidende Menfch. Auf den M e n f ch e n im Drama richtet fich wieder das fchaf
fende Befireben des Dichters, und damit ifi dem dramatifch dargefiellten Menfchen auch die 
Anteilnahme des Zufchauers und Zuhörers gewonnen. Gewiß, es gibt wortlofe Situationen, 
aber fie find wie die Auslöfung des Blitzes nach langer lafiend-vorbereitender Schwüle. 

Nicht anders ifi es im gefungenen Drama, der Oper. Die Zeiten find vorüber und felbfi 
in der Erinnerung kaum mehr fchmackhaft zu machen, da die fogenannte "Stimmung", zu 
deren Erzeugung der Mufik ganz andere Mittel als dem gefprochenen Drama zur Verfügung 
fiehen, all e s war, und die !ingend-handelnden Perfonen nur eben die Aufgabe zu haben 
fchienen, nach unumgänglichen Handlungsmomenten immer wieder zur mufikalifch-poetifchen 
Stimmung als dem Höhepunkt vorzufioßen. 

Mit einem Wort: wir wollen in der Oper den f i n gen den Menfchen an erfier Stelle 
fehen. Das bedeutet, daß dem Sänger Aufgaben gefiellt werden, würdig feiner unerfchöpflich 
reichen Mittel, unfre menfchliche Teilnahme zu erzwingen. Das bedeutet ferner, daß dem Or
ehefier in feiner höchß:gefieigerten Ausdruckskraft Schranken gefetzt werden, damit es nur bei 
gewiJIen ihm eigentümlichen Wirkungs-Momenten feine Höchfi-Kraft entfalte und fodann wie
der die Rolle der Befcheidenheit gegenüber dem fingenden Menfehen übernehme. Das bedeu
tet, aus diefer Rolle heraus, ein mit dem Sänger und nicht ge gen den Sänger Gehen, es 
bedeutet vor allem die Formprägung, die dem Gefang und ni eh t die der Orchefierdiktion 
entfpricht. Von wievielen Opernwerken der letzten Generation kann man nicht behaupten, 
daß das illufirative Element - im Orchefier verkörpert - den Hauptrang befireitet, daß 
im entfprechenden Maße die Ausdruckskraft des Sängers auf das Maß einer in das Orchefier
gewebe hineinkontrapunktierten Infirumentalfiimme herabgedrückt ifi, ja, daß das Gefamtbild 
folcher Opernakte mehr einer fymphonifchen Dichtung als einem gefungenen Drama vergleich
bar ifi. 

Wie anders als aus einem Protefi gegen diefe Entartung wäre die Verdi-RenaiJIance unferer 
Tage zu verfiehen, da doch weder die Stoffwahl gerade des mittleren Verdi, noch auch immer 
der infpirative Hochflug gerade diefer Werke eine Erneuerung in fo ausgefproehenem Maße 
verfiändlich machte. Aber es ifi der f i n gen d e Menfch, den man !ich auf der Bühne wünfeht 
- in Mo zar t s Hauptwerken am Gewaltigfien verkörpert, und es ifi die vom Gefang dik
tierte Formgebung, fei es in Arie, Lied und Enfemble, in Dynamik und Schaffung von Maß
fiäben, die in ihrer berückenden Wirkung heu te wieder ihre befruchtenden Keime ausfireut 
und fomit den Bogen der Entwicklung zur Urform der Oper hinzieht. 

Hier fehe ich die Möglichkeit einer Erneuerung diefer zu unrecht gefchmähten, immer aber 
vom Volk geliebten Kunfiform der Oper. Nachdem der Spiralweg über die größere Inten
!ivierung durch die mu!ikalifchen Ausdrucksmittel hinter uns liegt, dürfte es an der Zeit fein, 
!ich des Urgrundes, aus dem die Oper entfianden ifi, wieder zu entfinnen. In meiner "Island
Saga" (wenn ich vergleichsweife das eigene Werk heranziehen darf) hat dies Befireben zu 

,,) Abdruck mit Genehmigung der "Deutfchen Kulturwacht". 
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einem Expreffionismus, keineswegs aus Wagnerfchem Klima ftammend, geführt. In meinem 
heiteren "Freikorporal" ift durch Auflockerung und zugleich Bindung der Form der Weg zur 
alten Opernform befchritten worden. Das "Königsidyll", das mich jetzt befchäftigt, foll die
fen Schritt zu einem entfcheidenden machen. 

Die Einheitsfront der deutfchen Muftker. 
Gen e r a I ver farn m I u n g des "R eich s kar tell s". 
Von D r. Fr i tz S t e g e, Berlin. 

Im Feftfaal der Kroll-Oper, in Anwefenheit von faft 2000 Muukern, fand die erfte Gene
ralverfammlung des "R eich s kar tell s der d e u t f ch e n M u f i k e r" ftatt, der einzigen 
von der NSDAP anerkannten Standesvertretung des Berufsmuukers. Der Präudent Profeffor 
Dr. Guftav Ha v em a n n verlas in feiner Begrüßungsanfprache die Namen der im "Reichs
kartell" vereinigten Organifationen. Es und faft alle Verbände von Bedeutung vertreten, dar
unter die Orcheftermuuker, die Urhebergefellfchaften ("GDT" und "Gema"), die Mufikerzieher 
(RDTM), Konzertgeber, Induftrie, der "Allgemeine deutfche Muukverein", die "Arbeitsgemein
fchaft deutfcher Mufikkritiker" u. a. Prof. Ha vemann, dem für feine unermüdliche, mit zäher 
Energie verfolgte Aufbauarbeit der Dank der Mufikerfchaft gebührt, machte weiterhin bedeut
farne Ausführungen über die weitere Ausgeftaltung, über die Einführung der Lizenzkarte und 
feine Bevollmächtigung neuerdings auch durch den Leiter der NS-Arbeitsfront. Schwierigkeiten 
feien noch in der Art der Eingliederung zu überwinden, und die Unterordnung der Muuker 
unter die Abteilung "Theaterangeftellte und verwandte Berufe" wurde von dem Vorftand ab
gelehnt. Der Gefchäftsführende Vorutzende des Reichskartells I h I e r t kündigte eine Neu
geftaltung des Konzertlebens an, die Veranftaltung neuartiger Muukfefte, die Erhebung von 
Kulturgrofchen, einen vom Reichspropagandaminifterium bereits genehmigten Werbefeldzug für 
das Reichskartell u. a. Standartenführer Bor n fprach über die SA- und Stahlhelmkapellen, 
Dr. M a h I i n g über die Muukerkammer. In der Diskuffion bekannten uch die Vertreter der 
gleichgefchalteten Verbände zum Einheitsgedanken des Reichskartells. Die reibungslos verlau
fene Verfammlung hinterließ einen ftarken Eindruck. An Reichskanzler Adolf Hitler wurde 
ein Telegramm gefchickt. 

Mufikalifcher Autorenfchutz. 
Das Reichskabinett verabfchiedete das vom Reichsminifter für Volksaufklärung und Pro

paganda Dr. Go e b bel s, vorgelegte Gefetz über Vermittlung von Muukaufführungsrechten. 
Der Zweck des Gefetzes ift, den Autoren, die bisher großenteils fchutzlos waren, weil ihre 

muukalifchen Werke ohne Erwerb von Aufführungsbefugnis fehr oft aufgeführt wurden, einen 
weitgehenden Schutz zu verleihen. 

In § I des neuen Gefetzes wird beftimmt, daß die ge wer b s m ä ß i g e Ver mit tl u n g 
von Rechten zur öffentlichen Aufführung von Werken der Tonkunft nur mit Gen eh m i
gun g des Reichsminifters für Volksaufklärung und Propaganda zuläffig ift. 

Nach § 2 wird beftimmt, daß Verträge der nicht gemäß ~ I zugelaffenen Vermittler 
n i ch t i g und. 

Die öffentliche Aufführung eines dem Urheberrecht unterliegenden muukalifchen Werkes 
wird laut § 3 als unzuläffig erklärt, wenn der Muukveranftalter den Erwerb der Auffüh
rungsbefugnis auf Anfordern nicht nach z u w e i f e n vermag. 

Der § 4 beftimmt, daß im Falle eines Nichtzuftandekommens eines Vertrages eine paritä
tifch zufammengefetzte Die n ft ft e I I e entfcheidet. 

Nach § 5 kann der Reichsminifter für Volks aufklärung und Propaganda die Dur eh f ü h
run g s b e ft i m m u n gen erlaffen. 

In der Beg r ü n dun g des Gefetzes wird darauf hingewiefen, daß bislang in Deutfchland 
drei Organifationen an Stelle einer einzigen reichsdeutfchen Aufführungsrechts-GefeIIfchaft be
ftehen. 



I' 

I 

, ' 
I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augult 1933 -
Nur eine ein h e i t I i ch e, im Sinne des deutfchen Staates geführte Gefellfchaft, die in den 

ftändifehen Aufbau einzugliedern ifi, wird in der Lage fein, die volle Verantwortung für die 
Geftaltung der Tantiemen zu übernehmen. Die bisher beftehenden Gefellfchaften zur Vermitt
lung von MuGkaufführungsrechten führten einen erbitterten K 0 n kur ren z kam p f, fo daß 
das neue Gefetz fowohl der Gefamtheit der deutfchcn Urheber als auch der der deutfchcn 
MuGkverlcger entfpricht. 

Staatsgefährliche Liederbücher 
Der Kampf gegen die Schulliederbücher mit nationalem Inhalt gehörte zu den befonderen 

Obliegenheiten des marxiftifchen Regimes. Wieviele Liederausgaben wurden unterdrückt, in 
denen Gch nationale Volkslieder befanden, und wieviele AmtsfteIlen - der frühere Kultus
minifter Preußens, Becker, nicht ausgenommen - haben Geh in diefer HinGcht unrühmlichft 
betätigt! Unlängft fand man in den Druckfachenbeftänden des Landratsamtes in 0 p lad e n 
(Rheinland) über z.ehntaufend Stück von Jung-Berger-Liederbüchern, die bis zum Jahre 1929 
an die SchulentlafIenen des Rhein-Wupper-Kreifes verteilt wurden. Das Verbot geht, wie der 
"Weftdeutfche Beobachter" mitteilt, auf einen Brief der Republikanifchen Befchwerdeftelle zu
rück, wonach diefes Liederbuch als "ganz befonders kriegshetzerifch" bezeichnet wird und fo
gar "einen befonderen Haßgefang gegen das f ranzöGfche Volk" enthalten foll. Aber der 
neue nationalfozialiftifche Landrat hat diefe verborgen gehaltenen Volksliedfchätze gehoben 
und läßt fie koftenlos an die Schüler verteilen. Worin äußerte Gch die "kriegshetzerifche" 
Tendenz der Bücher? In den Liedern: "Der Gott, der Eifen wachfen ließ", "Fridericus Rex", 
"Ich bin ein Preuße" u. a. - Was müfIen unfere Marxiften bloß für eine Angft ausgeftanden 
haben, wenn fie befürchten mußten, fchon durch ein paar gute deutfche Volkslieder die Völ
kerverföhnung gefährden zu können! 

Der Urfprung des Hodl: WeiTel-Liedes. 
Es ift eine Eigentümlichkeit vieler Volkslieder, daß man ihre Herkunft nicht ermitteln kann. 

Sie Gnd eines Tages da, Ge werden überall gefungen, und dem Volksliedforfcher obliegt die 
fchwierige Aufgabe, diefes Lied mit allen feinen Beziehungen zu anderweitigen Volksgefängen 
in die Gefchichte des deutfchen Volksliedes einzuordnen. 

In den "Dresdner Nachrichten" hat Prof. Dr. Eugen S ch mit zeingehende Unterfuchungen 
über die Struktur der Melodie angeftellt, und zahlreiche Zufchriften aus dem Leferkreife fteuern 
weiteres Material dazu herbei. Mit dem Anfang des Horft WefIel-Liedes ftimmt ein altes Refer
viftenlied eines KafIeler Infanterie-Regimentes überein, das der hefIifche Volksliedforfcher J 0-

hann Lewalter fchon r892 im dritten Heft feiner Deutfehen Volkslieder veröffentlicht hat: 
"Wer wandert dort fo luftig auf der Straße mit aufgerollten Achfelklappen hin?" Auch in die 
Marine fand das Referviftenlied unter dem Text "Zum letztenmal hab'n wir an Bord ge
fchlafen" Eingang. Ferner gibt es ein Matrofenlied "Ein deutfches Schiff durchftreicht der Süd
fee Wogen", ein volkstümliches Lied aus der Gegend der Weftpriegnitz mit dem Text "Es 
wollt' ein Mann in feine Heimat reifen, ,es zog ihn hin zu Weib und Kind", fchließlich ein 
Studentenlied anfcheinend fehr alten Urfprungs "So fließe denn, du Bächlein, ruhig weiter 
durch diefes Tal voll füßer Harmonie". Alle die genannten Volkslieder zeigen in der erften 
Hälfte die gleiche Melodie wie das Horft WefIel-Lied. Ferner hat fich herausgeftellt, daß die 
Fortfetzung de,r Weife anfcheihend einem Kölner Volkslied zu verdanken ift, das mit dem 
Text "Ein armer Fifcher bin ich zwar" in einem Kölner Potpourri "Aus Winkeln und Gaf
fen" von Fr. Hannemann Aufnahme gefunden hat. Der Schluß diefes Liedes zeigt den typi
fehen fanfarenmäßigen Aufftieg der Melodie, nur die beiden Schlußtakte find abweichend. 
Selbftverftändlich befieht noch die Möglichkeit, wie Eugen Schmitz in den "Dresdner Nach
richten" fehreibt, daß das Kölner Volkslied ebenfo wie das Horft WefIel-Lied noch einen wei
teren, unbekannten gemein farnen Urfprung haben, der auf alte Soldatenlieder zurückgeht. 
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Die fchwarze Lifte. 
Zeitungsmeldungen zufolge hat der Geiger Bronislav Hub er man n in einer Unterredung 

mit dem Vertreter der Warfchauer "Naszprzeglond" feiner Entrüfiung über die jetzigen Ver
hältniffe in Deutfchland Ausdruck gegeben. Polen habe ohne einen Schuß, ohne Blutvergießen 
den feit der Unterzeichnung des Verfailler Vertrages gegen Deutfchland geführten Krieg ge
wonnen, denn die ganze Welt habe deutlich gegen die deutfchen ReviGonsgelüfie Stellung ge
nommen. Gleichzeitig habe aber auch das Judentum den Krieg gegen Deutfchland gewonnen. 
Hubermann ifi gebürtiger Pole und hat in Warfchau feine erfie muGkalifche Ausbildung er
halten. Hubermann war aber auch Schüler von Jofeph Joachim und hat Gch in den letzten 
Jahren in Berlin niedergelaffen. Nach diefem Bekenntnis, das eine endgültige Abfage an das 
Land darfiellt, das ihm Gafifreundfchaft gewährt hat, werden wir gern darauf verzichten, 
Hubermann noch einmal in einem deutfchen Konzertfaal zu hören. 

RandglofIen zum Muftkleben 
Von D r. Fr i t z S t e g e, Berlin. 

o t t 0 K lern per e r - der "M ä r t y r e rH
• In einer Wiener Zeitung hat Gch der ehe

malige Berliner GeneralmuGkdirektor Otto Klemperer über feine "Abreife von Deutfchland" 
ausgefprochen. Seine Kündigung, die "ungemein erfchütternde" Trennung von feiner Frau 
und anderes werden in einer Weife breitgetreten, daß man die Werbung um Sympathien bei 
den Wienern deutlich fpürt. Peinlich wirkt befonders die echt jüdifche Art, wie Klemperer 
feine Verdienfie um die Berliner Staatsoper, namentlich in Bezug auf die fkandalöfe "Tann
häufer"-VerballhorniGerung unter feiner muGkalifchen Leitung hervorhebt. über die Premiere 
fchreibt Klemperer: "Nach dem zweiten Akt zifchte und pfiff man, an Zurufen eindeutiger 
Art mangelte es nicht, und als ich zum dritten Akt ans Pult kam, begann eine wahre 
Schlacht zwifchen meinen Freunden und meinen Feinden. Diefe Schlacht wurde von meinen 
Freunden hundertprozentig gewonnen. Später habe ich noch einige Aufführungen diefer In
fzenierung dirigiert, kein Widerfpruch wurde laut, refHofer Enthuiiasmus bedankte allabend
lich die Mitwirkenden." Eine derartige Unverfrorenheit, die dem Kampf gegen Klemperers 
kunfifchädliches Verhalten nur Motive perfönlichfl:er Art unterzufchieben fucht, kennzeichnet 
das Wefen Klemperers zur Genüge. Im übrigen befl:ätigt er das Gerücht, wonach er eine inter
nationale Operngründung plant, um "aUen in Not geratenen EmigrantenkünfHern Arbeit zu 
geben". An einer folchen, aHo ausgefprochen jüdifchen Oper wird Klemperer ja noch reichlich 
Gelegenheit haben, für Kunfifchändungen "EnthuGasmus" zu ernten. 

R i ch a r d Wa g n e r mach t für ein e Z i gar e t te n f a b r i k Re k I a m e. Im Vor
programm der Berliner Kinos läuft ein Reklamefilm, der in farbiger Wiedergabe den "Feuer
zauber" aus der "Walküre" durch Bewegungen illufl:riert. Die kreifenden Sternchen, Striche und 
Punkte paffen Geh ganz annehmbar der MuGk an, bis fich aus den filmifchen Vorgängen 
plötzlich das Bild - einer bekannten Zigaretten packung entwickelt. Ein derartiger Mißbrauch 
Wagnerfcher MuGk v,erdient fchärffl:e Ablehnung. Man erfieht hieraus, daß fkrupellofer Ge
fchäftsgeifl: felbfl: heute noch nicht davor zurückfchreckt, fich an nationalen Kulturwerten zu ver
greifen und Ge in den Dienfl: einer gewiffenlofen Reklame einzufpannen. 

Wie e nt fl: e h t ein e St rau ß - 0 per? In einer Wiener Zeitung macht Richard Strauß 
intereffante Angaben über feine kompofitorifche Tätigkeit. Die Gedanken und Einfälle, die 
ihm von Zeit zu Zeit kommen, fixiert er auf einem Stück Papier. Das Blatt fammelt er 
mit anderen Skizzen in einem Kafl:en, ohne Gch weiter mit der Ausarbeitung diefes mufika
lifchen Gedankens zu befaffen. "Ich mache es wie diejenigen, die ihre Erfparniffe zur Bank 
tragen. Mit der Zeit wachfen die Zinfen. Die Zeit felbfl: entwickelt in mir die fkizzierten 
Gedanken. Dann nehme ich eines Tages den ganzen Kram vor und - daraus entfl:eht eine 
Oper." 
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T f ch e ch i f ch e Lüg e n m ä r ch e n übe r L e 0 Blech. Welchen Umfang der Lügen
feldzug des Auslandes auch auf muGkpolitifchem Gebiet angenommen hat, zeigt wieder einmal 
eine Notiz der "Deutfchen" Zeitung Bohemia in Prag. In Nr. 131 wird behauptet, daß {ich 
Leo Blech penfionieren ließe. Aber der eigentliche Grund feines Ausfcheidens aus dem Ver
band der Berliner Staatstheater feien "Mißverfl:ändnifIe", hervorgerufen durch die Weigerung 
Leo Blechs, in einem ernfl:en Konzert das Horfl: WefIel-Lied zu dirigieren.- Selbfl:verfl:ändlich 
ifl: daran kein wahres Wort, wie uns feitens der Intendanz der Staatsoper ausdrücklich befiä
tigt wird. Leo Blech hat mit RückGcht auf feinen Gcfundheitzsufl:and in den letzten Wochen 
überhaupt keine Konzerte dirigiert. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 
Ludwig R 0 f e I i u s : "Godiva", Oper (Nürnberg, 

im Auguft). 
Ernft Kr e n c k: "Das Leben Karls des V." 

(Wien und Prag). 
Eugen B 0 dar t: "Der abtrünnige Zar", Oper 

nach Carl Hauptmann (KafIel). 
Paul von K I e n au : "Michael Kohlhaas" (Stutt

gart). 
Nathanael Be r g: "Engelbrekt" (i. d. überfet

zung von Dr. Fritz Tutenberg; Braunfchweiger 
Landestheater). 

Franz Lud w i g: "Das Lambertusfpiel", Drama
tifches Oratorium (Stadttheater Bremerhaven). 

Arthur Ho n e g ger: "Amphion" (Züricher 
Stadttheater). 

Richard S t rau ß: "Arabella" (Dresden). 

Konzertwerke: 
Walter Nie man n: Kleine Suite für Streich

orchefl:er op. I02 (Köln, Weftdeutfcher Rund
funk, 8. Juli, Dr. Wilh. Bufchkötter). 

Auguft R i ch a r d: Vier ,Lieder für Frauenchor 
(Beethovenchor in Ludwigshafen a. Rh.). 

Franz S ch r e k er: "Vorfpiel zu einer großen 
Oper" und das Melodram "Das Weib des Inta
phernes" (Wien). 

Julius W eis man n: Lieder mit Streichorche
fter (DüfIeldorf). 

Alex G r i m pe: "Skizzen" f. Orchefier (Ham
burg, Norag). 

Ernft Wend e I : "Gefang des Deutfchen" und 
Eduard N ö ß I er: "Sonnenuntergnag", Chorwerke 

(Bremen). 
Max Bur k ha r d t: "Vom deutfchen Rhein", 

Tondichtung für Orchefter (Berliner Rundfunk). 
R. J. B e <:k: Ballettfzene, Suite f. gr. Orchefter 

(Hannover). 

PARISER UR- bzw. ERSTAUFFüHRUNGEN 
im 11. Vierteljahr 1933. 

Konzertwerke: 
Fa c ch in e t t i: Giga für Klavier. 
Pie r n e: Streichquintett (Urauff.). 

E R I c H T E 
Be e t h 0 v e n: Oratorium "Chrifl:us auf dem 

Olberg". 
Je a n C ras: Streichquintett (Urauff.). 
.W. P y per: 6 Epigrammes (Urauff.). 
A. R 0 u f f e I: Bacchus-Orchefterfuite. 
A. Bio ch : "Kaa" fymph. Dicht. (Urauff.). 
H. Fra g g i : 3 Lieder (Urauff.). 
G r a f f i: "Croisiere" f. Orch. (Urauff.). 
F!. S ch mit t: "Symphonie concertante" für 

Klavier u. Orchefter. 
Du ben f k y: Fuge für 18 Violinen. 
R. B ra i n e: "S.O.S." für Orchefter (Urauff.). 
Lei e n: "Transparences" (Orchefter Urauff.). 
Mir 0 u se: "Eleonora" (Orche/l:er Urauff.). 
S eh u man n: 8 Polonaifen für Klavier 4händ. 
A. R 0 u f f e I: Streichquartett D-dur. 
Dei i u s: 3 te Violinfonate. 
Ho rn e : "Tombeau de Faun!" f. Flöte. 
Per kin: Klaviertrio (Urauff.). 
Du m 0 u I in: Klavier/l:ü<:ke Urauff.). 
F 0 ure ft i er: "Orcheftique" (Urauff.). 
R ach man i n 0 f f: übertragungen (Bach: Pre-

lude e-moll u. Mendelsfohn: Scherzo). 
SI a wen f k y: 2tes Streichquartett (Urauff.). 
Be r tel in: Cello-Sonate (Urauff.). 
Bach: "Goldberg-Variationen". 
Fe r r 0 ud: "Andante cordial" (Urauff.). 
B u x t e h u d e : Kantate ,,0 Gottes Stadt". 
Pop 0 w : "Septuor" (Urauff.). 
S a t i e: "Socrate" rur Orch. 
Mi I hau d: "La mort d'un tyran" (Tanzdich

tung Urauff.). 
E I gar: Violinkonzert h-mol!. 
R i e t i : "Kinobilder" f. Orch. 

Bühnenwerke: 
T f ch a i k 0 w f k y : "La dame de Pique". 

Ballett-U rau !führungen: 
Mi I hau d: "Les songes". 
Sau g u e t: "Fastes" . 
Kur t We i I I : ,,7 Sünden". 
Ta n sm a n n: "Die Großftadt" (Jooß). 
S ch u b e r t - K 0 e ch I in: "Errante". 
T f ch ai k 0 w f k y: "Mozartiana". 

A. v. R. 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
FüNF VOLKSTüMLICHE 

BE E T H 0 V E N TAG EIN BON N. 
17.-22 . Juni 1933. 

Von Dr. Johannes Peters, Bonn. 
Wie in den beiden verflolTenen Jahren, fo hat 

auch diesmal unfere Ehrenbürgcrin Frau Elly Ne y 
fich in den Dien!l: der Erhaltung des !l:ädtifchen 
Orche!l:ers ge!l:ellt. Unter ihrer Anregung und 
Mitwirkung feierte die Stadt Bonn ihren größten 
Sohn. Die Orche!l:erkonzerte dirigierte Prof. Dr. 
Hans P fit z n e r, München. 

In den bei den Kammerkonzerten am 17. und 
18. Juni fpielte das Elly Ney-Trio (EHy Ney, 
Klavier; Will i Stroß, Violine; Ludwig Hoelfcher, 
Cello). Auf dem Programm fl:anden die Trios 
in c-moll (Werk 1/3), in Es-dur (Werk 70/2) 
und in G-dur (Werk 1/2). Wiederum zeigte diefe 
vorzügliche Kammermulikvereinigung, wie lie lich 
refilos in den Dicn!l: der Ausdeutung der Beet
hovenfchen Kunfl: fl:ellte und deren dem deutfchen 
Geifl: entfprechende Vielfalt der Stimmungen nach
fchuf: bald grüblerifch, bald dämonifch aufbegeh
rend, bald friedvoll abgeklärt. Die Ab!l:immung 
des Zufammenfpiels war vollendet. Mit Karl 
Eugen K ö r n e r (Viola) fpielte die Vereinigung 
am zweiten Tage das Klavierquartett in Es-dur 
(Werk 16). Der langfarne Satz wurde zu einem 
Höhepunkt, wie ihn die Künfiler kaum wieder 
erreichten. Hier wurde der Zuhörer wirklich zu 
"Heldenzügen in das Reich der Idee" aufgerufen, 
zu feinen ewigen Zielen. Mit Willi Stroß fpielte 
Elly Ney die Kreutzer-Sonate (Werk 47). Dem 
Geiger gelang nicht die klalTifche Formgebung, 
auch nicht die Größe des Tones, die diefes Werk 
verlangt. ILudwig Hoelfcher zeigte in der Sonate 
für Cello und Klavier in A-dur (Werk 69) feine 
bis in die klein!l:en Einzelheiten gefchliffene, nach 
AuffalTung und Tongebung vertiefte Kunfl:. Die 
Lieder des Meifl:ers, die am erfl:en Tage Her
mann A ch e n bach, am zweiten Gifela Der p f ch 
fang, machten, da fie zu farblos deklamiert wur
den, wenig Eindrud!:. 

Am dritten Tag (20. Juni) fl:and Hans P fit z
ne r vor unferem Orchefl:er. Die Zuhörer waren 
dankbar, einen bedeutenden deutfchen Komponi
fl:en am Pult zu fehen, der gar nichts von der 
Pofe des Dirigenten kennt, gar nichts von Rou
tine im üblen Sinne, der vielmehr ganz befeelt 
ifl: von der hohen Aufgabe. So arbeitete er aus 
Beethovens Symphonien die größte Leidenfchaft
lichkeit heraus, die in der vollendetfl:en Architektur 
zur höchfl:en Schönheit aufgebaut i!l:. Das war 
diesmal unfer Erlebnis. Am 20. Juni dirigierte 
er die vierte Symphonie in B-dur und die Leo
norenouvertüre 3, am 21. die Egmontouvertüre 
und die Pafl:orale und am 22. die achte und 

neunte Symphonie. Bei Pfitzners Auslegung diefer 
Symphonien empfanden die Zuhörer die ange
fpannte gei!l:ige Kraft des Dirigenten, ebenfo wie 
das Orche!l:er, das mit ganzer Hingebung begeifl:ert 
und begei!l:ernd fpielte. Die Auswahl der Sym
phonien interelTierte. Bis auf die Neunte lind lie 
in der Gefamt!l:immung einander ähnlich, auch in 
der Schlichtheit der Melodik und des orche!l:ralen 
Gewandes; aber umfo aufrüttelnder wirkt die 
dramatifche Spannung ihrer Durchführungsteile. 
Im Schlußfatz der Vierten, ebenfo In den Ed!:
fätzen der Pafl:orale fand Pfitzner in der Behut
famkeit der Zeitmaße das rechte Mittel zum 
klalTifch klaren Aufbau, der jedes Motiv fchön 
zur Geltung brachte. Die langfarnen Sätze diefer 
Symphonien entwid!:elten lich zu einzigartigen 
Steigerungen. In der Neunten fang der Städtifche 
Gefangverein und der M.G.V. Concordia auch an 
den "gefährlichen" Stellen klar und wuchtig, aber 
man horchte auch auf bei den überrafchend 
fchönen Pianissimi. Als Soli!l:en wirkten mit: 
Gifela Der p f ch, Sopran; Inga Ho e f ch
Torshof, Alt; Hans Sträter, Tenor; Herrn. 
A ch e n bach, Baß. 

Am 17. Juni fpielte Elly Ney das Klavierkon
zert in G-dur (Werk 58) und am 18. das Konzert 
in Es-dur (Werk 73). über die mei!l:erhafte Art 
ihres Spiels braucht nichts mehr gefagt zu werden. 
Sie fand die innigfl:e Fühlung mit den Zuhörern, 
da fie alles aus ihrem tiemen Eindringen in den 
Gei!l: Beethovens nachfchuf. 

Die Zuhörer feierten alle Künfiler, insbefondere 
Hans Pfitzner und Elly Ney. Hans Pfitzner gab 
den Dank der Zuhörer gern an das Orchefl:er 
weiter; denn auch er hatte wohl die überzeugung, 
daß es fich zeitweife felb!l: übertraf. Die Stadt 
Bonn ehrte die Künfiler mit Lorbeerkränzen und 
Blumenf penden. 

HISTORISCHE SCHLOSS
KONZERTE IN BRUCHSAL. 

Von Dr. Kar I Pr ei fe n dan z, Karlsruhe. 

Die "Hi!l:orifchen Schloßkonzerte", bisher von 
Karlsruher und anderen auswärtigen künfilerifchen 
Kräften ausgeführt, lagen in diefem Jahr ganz 
in der Hand einheimifcher Muliker. Man hatte 
alfo von vornherein einen anderen kritifchen 
Maß!l:ab anzulegen. Was MD. Fr. H unk I e r 
mit feinem kleinen Orche!l:er erreichte, verdient 
alle Anerkennung, und was er an alter Mufik 
bot, ifl: aller Beachtung wert. Zwei neue Num
mern aus dem gräfl. Schönbornfchen Archiv, zwei 
weitere aus der Bad. Landesbibliothek Karlsruhe 
bedeuten fehr beachtliche Ausgrabungen. An er!l:e 
Stelle gehört dabei ein anonymes Violinkonzert 
in A-dur, das Fritz Z 0 bel e y (Heidelberg) be-
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arbeitet hat und auch fehr hübfch zum Vortrag 
brachte. Gedanklich ii1: es nicht überwältigend, 
doch zeigt es vorzügliche Eignung für den Kon
zertfaal nach der virtuofen Seite, ohne innerlich 
etwa arm zu fein. Zobeley hat übrigens aU<n drei 
Arien von Agoi1:ino Steffani (gell:. 1728) gut zum 
Gebrauch eingerichtet: die Bruchfaler Sängerin 
Martha Kr atz m eie r, an der Bad. Mufik
hochfchule Karlsruhe ausgebildet, trug fie recht 
anfprechend vor; fie fand auch mit Mozarts Arie 
"Popoli di Tessaglia" ll:arken Beifall. Ihre Stim
me kann fich bei genügender Weiterbildung erfolg
reich entwickeln: heute befindet fie fieh noch im 
vollen Werdeprozeß. Durch befondere Frifche der 
Stimmung zeichnete fich die Karlsruhe Sinfonie 
von Fr. Schwindl (gell:. 1786) aus: Fr. Hunkler 
hat fie wie ein Flötenkonzert von Sebaaian Bo
dinus mit Pietät, ohne ll:arke übermalung, ge
fchickt zum praktifchen Konzertgebrauch herge
richtet. Das erll:e Konzert - zwei Wiederholun
gen folgen unmittelbar - fand vollen Widerhall 
im Beifall der Hörerfchaft, die den dämmerig mit 
Kerzen erleuchteten Fürll:enfaal des SchlolIes bis 
auf den letzten Platz füllte. Auch die Badifche 
Regierung war vertreten und hatte zum eri1:en 
Konzertabend Kultusminii1:er Dr. Wacker entfandt; 
der Reichsll:atthalter Robert Wagner wird zu einer 
der folgenden Aufführungen erfcheinen. 

B RAH M S FES T ZU E S SEN. 

12.-19· Juni 1933· 
Von Dr. Otto Grimmelt, ElIen. 

In würdiger Weife ehrte die Stadt ElIen Jo
hannes Brahms zu feinem 100. Geburtstag durch 
ein B rah m s - Fell:, bei dem fich gleichzeitig 
Max F i e die r von der ElIener Bürgerfchatt 
verabfchiedete, um nach qiährigem Wirken als 
Städtifcher Mufikdirektor in den wohlverdienten 
Ruhei1:and zu treten. Das Städtifche Orchei1:er, 
der gemifchte Chor des Mufikvereins, das Have
mann-Quartett und das Elly Ney-Trio hatten 
fich mit namhaften Solii1:en zu einer Arbeitsgemein
fchaft verbunden, die die Doppelehrung zu einem 
tiefen und nachhaltigen Erlebnis gei1:altete. Das 
Programm für 4 Orchell:erkonzerte und 2 Kammer
mufikabende enthielt außer dem deutfchen Re
quiem und den vier Symphonien die Akademifche 
Feftouvertüre und die Haydn-Variationen, die 
Altrhapfodie und die bedeutendll:en Inftrumental
konzerte, ferner Streichquartette, Klaviertrios und 
Lieder. Wie fehr Fiedler, "der Letzte der alten 
Garde, die mit Bülow, Richter, Nikifch, Mott! die 
nationale und internationale Geltung deutfcher 
Kuni1: femegte", als Dirigent wie als Begleiter am 
Flügel den ihm wefensverwandten Brahms mitzu
erleben und zu formen vermag, kam den ElIenern 
bei diefen Abfchiedskonzerten noch einmal voll 
und ganz zu Bewußtfein. Aber auch EHy Ne y 

als Interpretin des zweiten Klavierkonzertes, die 
Geiger Gui1:av Ha v e man n und Georg Kuh
I e n kam p f f, Paul G r ü m m e r als Cellill 
fowie Amalie Me r z - Tun n e r, Emmi Lei s -
ne rund Johannes Will Y (Bariton) trugen 
wefentlich zum Gelingen des Fell:es bei. Alle 
Mitwirkenden einfchließlich Chor und Orchel1er, 
vor allem aber der 73jährige Fiedler, wurden 
ll:ürmifch begrüßt. 

7. P 0 M M E R S C H E S MUS I K FES T 
I N G R ElF S WAL D. 

17.-19. Juni 1933· 
Von Prof. Dr. Ha n sEn gel, Greifswald. 

Das Fel1, das B rah m sund R e ger gewidmet 
war und fich inhaltlich würdig an die Mufikfefte 
Greifswaids nach dem Kriege anfchloß, fand dies
mal befonderes InterelIe durch den Veranftalter: 
den Kam p f b und für D e u t f ch e K u I t u r. 
Man war gefpannt auf das Orchefter des Kampf
bundes, das Prof. Guft. Ha v e man n, in Greifs
wald hochgefchätzt als Geiger, Ehrendoktor der 
Univerfität, verdient um die früheren Mulikfell:e, 
herangezogen hat. Havemann, den wir gerne mehr 
als Solii1:en gehört hätten, hat hier eine hochwertige 
Körperfchaft herangebildet, die insbefondere über 
treffliche, ficher und in der Jugend aller Mitglie
der temperamentvoll f pielende Streicher verfügt. 
Neben Havemann leii1:ete Dr. Werner Bit t e r
Hagen, früher in Greifswald, als Dirigent Ausge
zeichnetes. Die 1. Sinfonie von Brahms erfuhr 
unter ihm eine i1:raff rhythmifche, plai1:ifche und 
fauber ausgearbeitete Aufführung! (nur über 
Tempomodifikationen darf man anderer Anficht 
fein). Auch die trotz mancherlei Vorbildern, dar
unter den ImprelIioniften DebulIy, fo echt Reger
fche "Romantifche Suite" nach Eichendorff fand 
eine klangfchöne Wiedergabe. Richard L a n g -
Berlin interpretierte mit viel Erfolg das zweite 
Klavierkonzert von Brahms, das im 1. Konzert 
neben der Feftouvertüre von Brahms den groß
artigen und herrlichen Beethovenvariationen von 
Reger und der "Vaterländifchen Ouvertüre" ftand. 
Der Kammermufik-Morgen brachte außer der köft
lichen Serenade für Flöte, Violine und Bratfche, 
erbaulich gefpielt von den Herren Hübner, Zer
nick und Mahlke, Lieder von Brahms und delIen 
Klavierquartett g-moll. Im dritten Abend ftörte 
die Zufammenftellung der bei den getragenen (und 
nicht zur vollen Wirkung durch unlebendige Tempi 
gebrachten) Werke von Brahms "Schickfalslied" 
und "Rhapfodie" (unter Zingel). Soliftin war auch 
hier Maria Pe f ch k e n-Berlin, die auch Reger 
op. 124 "An die Hoffnung" im letzten Abend 
fang, der an Orchefterwerken Regers Luftfpiel
ouvertüre, Brahms' Haydnvariationen und zum 
Schluß die heute fo grandios aus ihrer Zeit auf
ragenden "Variationen und Fuge" über ein lufti-
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ges Thema von Hiller brachten. An Stelle des mit 
Spannung erwarteten StaatskommilTar Hinkel hatte 
Kapellmeiil:er I h I e r t vom Kampfbund am eril:en 
Abend auf die Bedeutung des Mu/ikfeil:es hinge
wiefen, das wieder il:arken Widerhall in der Be
völkerung gefunden hat. 

9. D E U T S C H E S RE GER FES T 
IN KASSEL. 

23.-25. Juni 1933. 
Von Dr. Gull:av Struck, KalTe!. 

Mu/ikfeil:e im neuen Deutfchland müffen fchon 
einen tieferen Sinn haben als ehedem, da /ie fo oft 
kosmopolitifcher Ge/innungspropaganda und äil:he
tifchen Experimenten dienten. Wie ernil:, groß und 
innerlich wir /ie auffalTen müffen, kann uns heute 
vielleicht keiner belTer lehren als Max Reger, der 
uns, trotzdem ihn 1916 ein unbegreifliches Schickfal 
auf der Mittagshöhe des Lebens verll:ummen ließ, 
immer noch fo nahe ill:, daß wir in ihm, nachdem 
die Atonalitätsfanatiker gründlich abgewirtfchaftet 
haben, den echten ZukunftsmuGker erkennen. 
Grund genug, ihn bei feinem 60. Geburtstage be
fonders zu feiern, und für die Reger-Gefellfchaft 
Anlaß, dem achten Regerfeil: des Vorjahres in 
Baden-Baden nun das neunte in Kaffel folgen zu 
laffen. 

Kaffel ill: ja wohl vorbereitet auf mu/ikalif~he 
Großtage. Es hat in feinen Mauern fchon das 
Tonkünil:lerfeil: und das Bachfell: gehabt, es hat 
vor Jahren in einer reichen Fell:folge dem Werke 
von Johannes Brahms gedient. So hat es Gch denn 
auch jetzt begeill:ert für Reger eingefetzt, der vor 
dem Kriege mehrfach hier als Sol& und Dirigent 
mit und ohne die Meininger konzertiert hat. Da 
Reger heute mit zu den meiil:aufgeführten Kompo
nill:en in Deutfchland gehört, fo ift es kaum mög
lich, auch bei folcher befonderen Gelegenheit noch 
mit Entdeckungen aufwarten können, ja es waren 
diesmal nur wenige Werke, die zum erften Male 
in Kaffel erklangen. Aber wir wiffen heute mehr 
denn je, daß nicht die Neuheit oder der traditio
nelle Be/itz, fondern die innerliche Eroberung eine 
wirkliche Kulturtat bedeutet. Und Reger, der 
Kämpfer, der felbft oft fo herbe und unzugänglich 
erfcheint, will immer wieder neu erobert werden! 

Wie klingende Symbole feines titanifchen Rin
gens und fauil:ifchen Menfchentums, feiner fchwär
merifchen romantifchen Sehnfucht, feines geill:reichen 
Humors und feiner himmelftürmenden Gläubig
keit reihten /ich die Kompo/itionen aus den ver
fchiedenen Gebieten feines Schaffens auf und gaben 
der Stunde des Erlebens unvergeßliche Eindring
lichkeit. Der Symphoniker kämpfte in der Drama
tik des "Symphonifchen Prologs zu einer Tragö
die" fein eigenes unbehauftes, leiddurchwühltes 
Schickfal durch, und er fchenkte in der "Vaterlän
difchen Ouverture" mitten im Kriege feiner Na-

tion das Vermächtnis feiner völkifchen Zuver/icht. 
Beiden Werken verhalf die Staatliche Kapelle un
ter ihrem überlegenen Führer Staatskapellmeif1:er 
Dr. h. c. Robert Lau g s zu einer packenden 
und begeiil:ernden Wiedergabe. Der Aufbruch die
fer Welt weitete Gch in zwei Inil:rumentalkonzer
ten: dem zyklopifchen Klavierkonzert, für das 
Ludwig Kai f e r fein ganzes hohes pianiil:ifchrs 
Können form/icher einfetzte, und dem dämonifch
bizarren Violinkonzert, über das Prof. Guil:av 
H ave man n mit größter künil:lerifcher Willens
energie und unfehlbarer tonil:arker geigerifcher 
Technik triumphierte, bei außerordentlichen Werk
ausmaßen zu überwältigender Monumentalität. 
Sie offenbarte Gch auch in der wuchtigen Beherr
fchung der zweiklavierigen Introduktion, Paffa
caglia und Fuge durch Richard Lau g sund 
Ludwig Kai fe r. 

Stärker und gefchloffener noch als in der Inil:ru
mentalfphäre, in der Reger erll: feiner Vollendung 
entgegenreifte, war der Zug zum Unendlichen und 
Ewigen in der Orgelkunll:, in der er feit feinen 
Weidener Jugendtagen lebte. Und wenn nun gar 
die unerhört ausdrucksmächtige, formbildnerifch 
fchlechthin vollendete Meill:erfchaft eines Günther 
R ami n hier zum berufenen Mittler in einer kühn 
/ich wölbenden Introduktion mit Paffacaglia, in der 
il:immungsreichen Phanta/ie über "Wie fchön leuch
tet der Morgenll:ern" und gar in der kosmifchen 
Myll:ik der grandiofen BACH-Fugenkompofition 
uns gefandt wurde, dann iil: das fchon ein einzig
artiges Reger-Erlebnis, das alle Kritik vor diefem 
überzeitlichen Geill: einer deutfchen Zukunft ver
Il:ummen läßt. 

Mehr als freundliches Zwifchenfpiel nahmen wir 
die Lyrik mit ihren weltlichen und geiftlichen Lie
derblüten, denen Johanna E g I i-München ihre 
weiche, gepflegte, warm getönte, fchöne Altll:imme 
in befeeltem und vergeiil:igtem Vortrag lieh. Man 
empfand es wohltuend, daß hier gerade feltener 
gehörte, herbe melancholifche Gefänge aus verfchie
denen Zyklen, fo unter andern die milden ver
fonnenen geill:lichen Lieder op. 137 und der 
"Hymnus der Liebe" op. 130, eine fchwärmerifch
pathetifche Promethiden-Vi/ion, gewählt waren, 
die der Sängerin befonders gut lagen. Auf den in
timen Reger wiefen einige foliil:ifche Kammermufi
ken hin, fo die reizvolle konzertante Duo-Sonate 
für Klavier und Violine im zuverläffigen Zufam
menfpiel von Richard Lau g sund Konzertmeiil:er 
Rolph S ch r 0 e der und eine etwas fpröde, aber 
linien mäßig konfequente Bratfchen-Suite, die Kon
zertmeifter Richard Kr 0 me r gewandt und flüf
fich durchführte. Aus dem Kreife der pianill:ifchen 
Hausmufik bot Richard Laugs einige hübfche poeti
Gerende Soli der "Träume am Kamin". Zu wun
derbar lichter befreiender Schönheit erhob Gch die 
erlefene Quartett- und QuintettmuGk, die das 
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Wen d I i n g-Quartett in feiner feinen kultivier
ten, difziplinierten und durchgeifl;igten Art vermit
telte: das durchfichtigte liebenswürdige ihr gewid
mete Op. 109 und (im Verein mit dem KafIeler 
Klarinettiften Auguft ,L 0 h man n) Regers letztes 
Werk, das abgeklärte und bezaubernde Klarinet
tenquintett .• 

Die großen Chorwerke brachten die eigent
lichen Höhepunkte, zu denen einige gediegene ge
mifchte und Frauenchöre a cappella (KafIe1er 
A cappeIla-Chor) und eine der ergreifend-fchlichten 
Choralkantaten "Auferftanden, auferftanden" in 
der Bearbeitung von Jofeph Haas (durch Orato
rienverein und Lutherkirchenchor) überleiteten. Der 
viel umftrittene "Gefang der Verklärten", im Ori
ginal 1923 beim KafIeler TonkünfHerfeft aufge
führt, ließ jetzt auch in der gefchickten Neuinftru
mentierung durch Karl Herrn. Pillney immer noch 
erkennen, daß damit das Aufführungsproblem 
durchaus nicht reftlos gelöft ift. Jubelnde Krönung 
war wie fo oft die raufchende Chor- und Pofau
nenpracht des ,,100. Pfalms". Als liegreidt befeuern
der iLenker des Ganzen erzwang Dr. Laugs hier 
die letzte Einheit der chorifchen (Konzertchor des 
iLehrergefangvereins und Chorvereinigung) und in
ftrumentalen Kräfte in allfeitiger Hingabe. Die 
fünf Konzerte fanden in der ehrwürdigen Martins
kirche, im Feftfaal des Roten SchlofIes, im Staats
theater und in der Stadthalle ftatt. In dem Kreife 
der Gäfte erfchien auch die verehrte Geftalt von 
Regers altem Lehrer Adalbert Lindner. Die Schirm
herrfchaft über das Feft hatte Minifterprälident 
Goering übernommen, denn mit dem Siege des 
neuen Deutfchland hat lich auch erfüllt, wofür 
Max Reger einft gelitten und geftritten hat. 

XII. WüRZBURGER MOZAR TFEST. 

23. Juni mit 1. Juli 1933. 

Von Bert F r i e deI, Würzburg. 

Außerlich und innerlich verarmt, bedürfen wir 
mehr als je der Fefte des Geiftes, der Seele. Jener 
Fefte, die lich fernhalten von lärmendem Feftfpiel
getriebe, von jeglichem Starunwefen. Zu diefen 
Feften gehören auch die Würzburger Mozartfefte 
unter der mulikbefefIenen Führung Hermann Z i I
ch e r s; aus Mufizierluft geboren, werden lie von 
ihr getragen und erhalten ihr eigenartiges Gepräge 
durch den beglückenden Einklang Mozartfcher 
Mulik mit der Formen- und Farbenwelt des Balth. 
Neumannfchen SchlofIes. Auch zu den diesjähri
gen Veranftaltungen, die in einer Reihe von Dar
bietungen Eindrücke feltenfter Art fchufen, eilten 
Mulikfreunde und Mozartfchwärmer von überall 
her. 

Die einleitende N ach t m u f i k mußte leider 
wegen des Regenwetters in die Huttenfäle flüchten 
und ging fo ihres eigentlichen Reizes verluftig. 
Nach einer Ouvertüre aus der Werkftätte des 

Wunderkindes Mozart bezauberte Jul. Pa t z a k 
durch feinen edlen Mozartftil; Ed. Eich I e r 
dirigierte Brahmschöre, Prof. A. San d b erg e r 
leitete eine von ihm aufgefundene Haydnfinfonie 
in B, die aber durch allzu viele Wiederholungen 
fehr an Wirkung verlor.W elch erlefene Bläfer 
das Konfervatorium befitzt, fah man an dem 
Vortrag des entzückenden Divertimentos in Es 
(K. V. 251), das feine ganze Schönheit aber edl: 
in der fpäteren 2. Nachtmufik im Hofgarten vom 
Schloßbalkon aus offenbaren konnte. Diesmal 
fang außer Patzak auch Margr. Z i I ch e r - K i e -
fe kam p u. a. in Mozarts "Weltallkantate". 
Ausklang war hier die von Zilcher gefetzte Tanz
phantafie "An Mozart". 

Der Kam m e r m u f i k a ben d lockte wIe 
ftets nur einen kleinen Kreis von Kennern. Das 
Schi e r i n g - Qua r te t t fpiehe mit L. Schäfer 
in gefeiltem Zufammenklang das Streichquintett 
in g, eine der tieflinnigften Auseinanderfetzungen 
Mozarts mit den Mächten des Schickfals. In 
fatter Tönung gaben die Bläfer ein durch feine 
eigenartige Klangmifchung - 2 Klarinetten, 2 

BafIetthörner und 1 Fagott - auffallendes Adagio 
in B (K. V. 4 I I). Eine von Zilcher und Schie
ring begeifternd wiedergegebene Klavier-Violin
fonate des 7jährigen Wunderkindes ließ durch die 
Tiefe ihres langfarnen Satzes aufhormen. Joh. 
Hob 0 h m zauberte das raufchende Klangbild alt
franzölifcher Cembalomufik. Abfchluß war die 
ftiliftifch in den Mozartbereich gehörige Beethoven
Serenade op. 8. 

Die 0 per n auf f ü h run g brachte das nur 
in zwei Akten erhaltene tragifche Singfpiel "Go
mas und Zaide" (ein Vorläufer der "Entführung"). 
W. Meckbach unterzog das textlich fchwache Werk 
einigen VerbefIerungen und ergänzte fehlende 
Stellen in den melodramatifchen Teilen. V or
und Nachfpruch Meckbachs geriet im Geftalten 
nicht fehr ftark. An Stelle des fehlenden Schluß
aktes fpielte man eine Ballettmulik aus Idomeneo, 
die Fr. Hoderlein mit feiner Schule auf unmöglich 
füßliche, letztlich ftiI10fe Art "vertanzte". über
haupt war die als reine Schüleraufführung durch
geführte Darbietung bei aller Anerkenung der ge
wifIenhaften Einftudierung und mancher gelungener 
Einzelheiten für ein Mulikfeft unbefriedigend. 
überrafchend an dem Werk des 25jährigen Mozart 
ift die freie Art der Formbehandlung in dem Be
ftreben Beftandteile verfchiedener Gattungen mit
einander zu verfmmelzen. Neben frifchem, aus 
Volkston genährtem Liederton finden lich fran
zöfifche, befonders Gretry'fche EinflüfIe. Neben 
köfl:lichem Humor fteht feriöfes Pathos, da und 
dort mit einer Neigung zum Parodiftifchen. Doch 
ift bei aller Freiheit der Aufbau des Ganzen 
überaus klar und fymmetrifch. Das ftiliftifch 
Merkwürdigfte diefer Oper ift aber das Melodram, 
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d. h. die Verwendung von Dekbmation mit er
läuternder Orchel1crmufik. Die Mufik enthält 
manch Anmutiges und Zartes; ihre Stärke lie"t in 
dem als fortbufendes Ganzes gelblteten Orch:fl:er
part und in den teils dramatifch errcgten Enf cm
blefätzen. 

Den fl:ärkfl:en Befuch fanden die beiden 0 r ch e
Il: e r k 0 n zer t e. Mit vollem Recht, denn das 
vom Orchef1:er an Biegfamkeit und Runduno- des 
Klangbildes, an Genauigkeit des Zufamme~fpiels 
GeIeif1:ete war ungewöhnlich. Was Zilcher hier 
im Verein mit den an erll:en Pulten Gtzenden 
ProfelIoren an Orchef1:ererziehung erreicht, weckt 
Il:aunende Bewunderung. 

Das unter ZiIchcr f1:ehende Konzert brachte c:ne 
Sinfonie des achtjährigen Mozart, in vielem über
rafchend durch feine Reife. Das Violinkonzert in 
G f pielte Dorothee Sei I f ch 0 p p; eine achtbare 
Probe heranreifenden Könnens, aber nicht mehr. 
Umfo dankbarer begrüßte man das neuerliche 
Auftreten Patzaks. Sandberger dirigierte noch 
eine zweite von ihm aufgefundene Haydn-Sinfo
nie, in d Il:ehend, die in ihrer prachtvollen Leiden
fchaftlichkeit freudiges Echo fand. Zilchers Aus
deutung des Divertimento in D (K. V. 251) -
nach Erfindung und Verarbeitung von beglücken
dem Reichtum - war von klanglich kammermuG
kalifchcr Ausgewogenheit. 

Hermann A ben d rot h dirigierte im letzten 
Orchell:erkonzert die Sinfonien in A und Es und 
das Divertimento in D (K. V. 205). Die Haltung 

diefes Dirigenten ifl: von e111em geradezu fanati
fchen Willen erfüllt zu fchärffl:er Klarheit der 
rhythmifchen und melodifchcn Struktur. Unbe
dingte Ehrlichkeit und Genauigkeit ifl: fein ober
fl:er Grundfatz. In dem fl:eten Fef1:halten an dem 
jeweiligen Tempo, der abfoluten UnGnnlichkeit 
und Dünne des Klangcharakters, der mehr in Gch 
beruhenden Wandlungen der Dynamik geht 
Abendroth für mein Empfinden aber oft zu weit. 
Diefe Art Präzilion und Gefühlszurückhaltung 
dürfte der doch in vielem f1:ark öfl:erreichifch-füd
deutfchen Wefensart Mozarts nicht entfprechen. 
Als Gefamterfcheinung ifl: der Dirigent Abendroth 
licher von imponierender Größe. Das Orchefl:er 
verwirklichte feine AuffalIung 111 vorbildlicher 
Hingabe und Klarheit; Höhepunkt, vielleicht des 
ganzen Fell:es, war fein Zufammenwirken mit 
ZiIcher im A-dur-Klavierkonzert Zilchers Reich
tum an klanglichen Stufungen, fein fchwebender 
und doch bis zum zartefl:en pp noch kerniger Ton, 
feine federnde Rhythmik im Zufammenhalt mit 
feinem angeborenen Sinn für Grazie und Anmut 
f1:empeln ihn bei der Höhe feiner Meill:erfchaft zu 
einem der wenigen Mozartfpieler. Sein Spiel war 
ein Triumph über die Materie des Tafl:eninfl:ru
mentes, im Andante in wunderfarne Tiefen fl:ei
gend. Befonders zu gedenken ill: der geifl:vollen 
Cadenz zum erfl:en Satz. Zilcher und Abendroth 
wurden fiürmifch gefeiert. 

Mit den Würzburger Mozarttagen ifl: eines der 
fchönfl:en MuGkfell:e verklungen, die Deutfehland 
in diefem Jahre begeht. 

KONZERT UND OPER 
AUGSBURG. Die S t ä d t if eh e Si n g f eh u I e 
fiellt mit einem Konzert am Ende des Schuljahres 
die innerhalb des letzteren geleifl:ete Arbeit fo
zufagen unter Beweis für die Erziehungsmethodik 
ihres Direktors Albert G r ein e r. Diefe fl:rebt 
an eine weiche fchöne Tongebung, Klarheit im 
Sprachlichen, Reinheit der Intonation, natürliche 
Dynamik und rhythmifche PräziGon. Alles das 
kam in der Durchführung eines anfpruchsvollen 
Programms im heurigen Schlußkonzert wieder 
allerbef1:ens zur Geltung fowohl in den Leifl:ungen 
der unteren wie der FortbildungsklalIen, der Ober
klalIe und des gemifchten Chors (dem auch der 
Lehrkörper ausführend eingegliedert if1:). Neben 
Volksliedern im einfachen a cappella-Satz gab es 
auch wieder folche mit Infl:rumentalzutaten, wie 
fie in dem Liederbuch "Aus unferen Singfchulen" 
enthalten lind, bearbeitet von Otto Jochum, dem 
ramos tätigen Tonfetzer. Aber auch in der Be
wältigung fchwierigerer Stücke wie Grabners 
"Abend auf Golgatha", Jochums "Nun freu' dich, 
aller Frauen Preis" und "Hymne an das Vater
land:' zeigte Gch die von Greiner erreichte Chor-

difziplin im fchönfl:en Lichte. Die Hymne kam 
als Uraufführung heraus. Auch {je Geht - wie 
Jochums "Der jüngfl:e Tag" - A. M. Miller als 
Dichter. Inhalt und Form lind volkstümlich, fo 
daß eine I1rophifche Kompolition ihr genüge leifl:en 
könnte. Jochum griff aber auch hier fl:ärker in 
die Saiten faner Leyer und ließ das, was diefe 
Dichtung in ihm an Tönen anregte, in einem 
anfpruchsvollen Satz für gemifchten Chor und 
großes o rch eil: er ausklingen. Es ifl: zweifellos 
eine fehr refpektable Arbeit, die im Chor- wie 
Orchell:erpart äußerfl: klangvoll wirkt, ebenfo -
und das gleichwertig - im homophonen wie 
polyphonen Tei!. Alle Darbietungen leitete Grei
ner felbfl: und überall mit ganzem Erfolg. 

Nicht nur eine der fl:ärkfl:en, trutzigfl:en, fondern 
auch der fchönfl:en Torwall-Bauten ifl: das "Rote 
Tor", dem Augsburgs berühmter Stadtbaumeifl:er 
Elias Holl die Geftalt gab, die bis heute fafi noch 
unverändert fortbefl:eht. Seit einigen Jahren dient 
es aber nicht nur dem Verkehr und als hifl:orifcher 
Repräfentant, fondern auch F r eil i ch t - Auf -
f Li h run gen von Oper und Schauf pie!. Seine 
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ausgeprägte Phyliognomie als Wehrbau und hierin 
wiederum feine Eigenart iIt einerfeits hervor
ragend gefchaffen für Stücke mit MalTen-Aufzügen, 
befondcrs folehe kriegerifchen Charakters, anderer
feits jedoch ilt hierdurch auch feine Begrenzung 
für künltlerifche Zwecke fcharf umri!Ien. Aus
gezeich~et gelang es feinerzeit V. Prufcha, diefe 
ltarken Mauern einer Fidelio-Aufführung nutzbar 
zu machen, im Vorjahr glückte das im Befonderen 
Dr. Bayerl mit der Schlacht von Legnano, Bajazzo 
und Cavalleria rusticana. Die Letztere kam auch 
heuer fchon heraus, allerdings in einer etwas 
anderen aber ebenfo wirkfarnen Bildgeltaltung, 
die von dem um diefe Spiele fehr verdienten G. 
Burrow entworfen war. Zur Aufführung folien 
noch kommen: Lohengrin, Waffenfchied, Aida, 
und unter Intendant Pablt: Urgötz, Sommer
nachtstraum. Daß dagegen die Feftwiefe aus den 
Meiltedingern (die den Auftakt gaben), nicht fo 
gUt in die landfchaftliche Grundltimmung des roten 
Tores taugen würde, war vorausz-.lfetzen gewefen. 

G. Heuer. 

DRESDEN. ("Arabella" von Richard Strauß. 
Uraufführung in der Staatsoper am 1. Juli I933.) 
N2.ch "Intermezzo" (I924) und "Helena" (I928) 
"Arabella" : es hat den Anfchein als hielte Strauß 
nach den auswärtigen Uraufführungen von ,,,Ari
adne" (Stuttgart) und "Frau ohne Schatten" (Wien) 
erneut und dauernd der Stadt Ernft von Schuchs, 
der Stadt der "Elektra"-, der "Salome"- und der 
"Rofenkavalier"-Uraufführung lich verbunden. Für 
Dresden ein Glück, denn es richtet lich fo - aus 
welchem AnlalTe fonft? - das Intere!Ie der muli
kalifchen Welt auf ein Inftitut, das einmal das 
edle der Welt gewefen ift, und eine Generation 
- die Generation, die nach Ernlt von Schuchs 
Zeiten ins Theater gegangen ift -, erfährt nun 
endlich einmal (von den Dirigenten-Galtfpielen 
Strauß' und von einigen Abenden glücklicher Dis
polition Fritz Bufchs abgefehen) wie Strauß muli
ziert werden muß. (Wird man nach die fern 
Strauß-Abend wirklich wagen, den "Rofenkava
lier", wie er jet z t in Dresden zu hören ift, auch 
weiterhin durch den Spielplan zu fchleppen?) Das 
Wefen diefer neuen Strauß-Oper (deren befondere 
Anforderungen für die Aus f ü h ren den nie
mand leugnen kann) ift, was den kün/l:lerifchen 
Gefamteindruck und die Wirkung betrifft, ver
hältnismäßig einfach zu kennzeichnen: die Parti
tur der "Arabella", ein Mufterwerk an Fleiß und 
an inftrumentalem Können, bietet muGkäfthetifch 
und für das Publikum keine Probleme, Ge ift -
was wohl entfcheidend für den großen Erfolg des 
Werkes gewefen ift und auch zukünftig fein wird 
- melodifch; lie ift (zumal im erften Akte) von 
einer Lebendigkeit und von einem Reichtum der 
Erfindung, wie ihn in diefem Schaffensalter nur 
einer: Verdi, gekannt hat. Vom "Rofenkavalier" 

(der unberechtigt in überbetonter Weife mit diefer 
neuen Oper von Strauß verglichen wurde) beftehen 
vereinzelte mulikalifche, daneben einige ltimmungs
gemäße Beziehungen (darunter als auffälliglte das 
"Silberrofen"-Zitat im erften Akte), in der Ge
famtform wie auch in den entfcheidenden Charak
teren lind - was befonders bei wiederholtem Hö
ren und beim Befa!Ien mit einzelnen Geftalten ganz 
augenfällig in Erfcheinung tritt - die Unterfchiede 
der bei den Werke bedeutender als es allgemein 
dargeftellt worden ift. Nicht nur, daß in der 
"Arabella" das Lyrifche mehr betont, das Tänze
rifche (zum Bedauern des auf den angekündigten 
großen Fiakerball befonders begierigen Publikums) 
zurückgedrängt, ja geradezu auf die Epifode (bei
nahe hinter der Szene) befchränkt wird; verglichen 
mit der "Komödie für Mulik" von I9II fehlt die
fer "Iyrifchen Komödie" von I933 (vom einfalls
reichen faft durchweg fchlagenden erften Akt ab
gefehen) ein gut Teil der Urfprünglichkeit, als 
Frifche und Unbefangenheit, die den "Rofenkava
lier" ausgezeichnet hat; das Ganze wirkt mehr 
erdacht als gefchöpft, mehr überlegt als überkom
men - der klangliche Reiz (dank einer verblüffen
den Meifterfchaft inftrumentalen Könnens, dank 
einer reitlofen - übrigens gegen früher in der An
wendung inltrumentaler Mittel fparfameren -
Beherrfchung des Klangkörpers) ift zwar geblieben, 
ift teilweife herrliCher als je; auch Einfälle - oft 
entzückendfter Art - lind zu verzeichnen und der 
Gefamteindruck (auch bei wiederholtem Hören) 
ilt hin r eiß end, wohltuend und falt durchweg 
nachhaltig. Dennoch kommt überlegung auf, den
noch bleibt Anlaß zur Verwunderung. Weniger 
über Trivialitäten (die man bei Strauß ja in jedem 
Werk finden, bei der genauen Kenntnis feiner 
früheren Werke an Hand des Textbuches falt vor
ausahnen kann): es liegen ihm nicht die Stellen 
wirklich echten, nicht meditatorifchen Gefühls und 
eine Partie etwa wie die des Mandrykas, der d12 
befondere, fchon in der "Frau ohne Schatten" bei der 
Rolle des Barak beobachtete Liebe des Komponi
ften für männliche Charaktere diefer Art gegolten 
hat, felbft eine folche Partie verfandet in Her
kömmlichkeit und in Billigkeit bei Stellen wie 
beifpielsweife den Abgangsworten im erften Akte 
("Das ift ein Fall von andrer Art - es handelt 
lich für mich um etwas Heiliges") und fpäterhin 
in der Erzählung vom WalTertrinken am Brunnen. 
An lich ift gerade Mandryka - wie das genaue 
BefaiTen mit feiner Rolle beftätigt - eine durchaus 
nicht (wie man zum Teil behauptet hat) herkömm
liche oder gar in den Anfätzen fteckengebliebene 
Partie: ihr Rhythmus und ihre Färbung, ja felbfl: 
die einfache Führung der Singftimme ilt von be
fonderem Reiz, von einer ausgeprägt charak
teriitifchen Note, die die beherrfchende weib
liche Rolle der Arabella fo gut wie gar nicht auf-
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weifl; was Arabella zu fingen hat - daneben 
auch was im Orchefler auf diefe Partie Bezug 
nimmt - ifl zwar durchaus fchön, ifr fang bar und 
"klingt", aber es hat nicht jene bezaubernde eigene 
Note, die neben Mandryka auch Zdenka, der als 
Knabe verkleideten Schwefler der Arabella, eignet; 
auch hier, in diefer Partie. find Eigenti;mlichkeitcn 
von ganz befonderem Reiz, wie fie in der Partie 
der Arabella vergeblich zu fuchen wären. Ein be
fonderes Kennzeichen diefer Oper ifl die betonte 
Verwendung füdflavifcher Volksmelodien, von 
denen die edle eine bedeutendere Rolle f pielt als 
die zweite und überdies auch viel felbflverfländ
licher in das mufikalifche Ganze eingefügt ifl als 
diefe: das Frauenduett im erflen Akte ifl eine der 
fchönfren "Nummern" der Partitur, während der 
volksliedhafte Abfchluß des Duetts zwifchen Man
dryka und Arabella irgendwie abfichtlich wirkt, 
und ganz befonders in feiner Herleitung aus dem 
allgemeinen Teil des Duettes der letzten Formung 
entbehrt: ein Mangel, der auch bei anderen über
leitungen ohrenfällig und ganz befonders da zu 
bedauern ifr, wo er kein Charakterifrikum oder 
eine Vorbereitung von neuen fondern nur Unter
brechung von an und für fich noch anhaltenden 
Stimmungen ift. Daneben leidet die künil:lerifche 
GefchlolTenheit der Partitur, wie beifpielsweife 
auch manchmal verfäumt wird mufikalifch zu 
charakteriGeren, was nach dem Texte nicht ganz 
begreiflich erfcheint. Das deutlichfle Beifpiel für 
diefen Mangel ift in der Partie des Matteo gegeben, 
der übrigens auch vom Sänger (Martin Kr e m e r) 
und von der Regie weit mehr in Schnitzler'fchem 
als im Hofmannthal'fchen Sinne aufgefaßt wurde: 
in der befonderen gegen die Hofmannsthal'fche 
Novelle anderer Form, die die Geftalt für die 
Bühne angenommen hat (eine der interelTantefren 
Metamorphofen einer epifchen zur dramatifchen 
Gefralt) ift Matteo ein Gegenftück zur Geftalt des 
Lamoral: ein Bub, der nicht "meditiert" fondern 
entzückt oder tief getroffen ifr, felbfr eine Stelle 
wie - zu Beginn des dritten Aktes - das wie
derholte "Geheimnis eines Mädchenherzens, uner
gründliches" mülTen wir ganz, ganz anders ver
ftehen; hier ift - für viele - ein Beifpiel, wo 
Strauß, wahrfcheinlich auch Hofmannsthai, gewiß 
zu einer anderen, diefe Figur erträglich und glaub
haft machenden Abweichung von der epifchen 
Vorlage (die ja viel mehr das Gefchick der Zc'",b 
als das der Arabella betont) gelangt wären, wenn 
der Dichter an der Entftehung der Partitur noch 
t ä t i g hätte Anteil nehmen können: eine Erwä
gung, die weniger eine Kritik als ein Hinweis 
auf gewilIe (im Rahmen der nun einmal gegebenen 
muGkalifchen Anlage mögliche) Ausdeutungen der 
fchwierigen Rollen fein foll, und nicht den fonftigen 
Rang und die fprachliche Meifterfchaft des Text
buches fchmälert, das etwas von dem unverwclk-

lichen Zauber Hofmannsthalfcher Sprachkunil fe1bft 
dann bewahrt, wo das MuGkalifche weniger tief, 
um nicht zu fa gen materieller wirkt, als ertrcig
lich ift. 

über die Aufführung, deren Erfolg feit Jahr
zehnten nichts an die Seite zu lleHen ill:, wire in 
anderem Rahmen vieles, ift hier, aus Raumgrün
den, nur das Notwendigfte zu fagen: Ge ifr, wenn 
diefe Befprechung erfcheint, fchon "hifrorifch" ge
worden, gehört der Vergangenheit an, denn von 
den muGkalifchen und darll:ellerifch entfcheiden
den Helfern der Uraufführung, find beinahe alle, 
der Dirigent Clemens K rau ß und der Sänger 
des Mandryka (Alfred Je r ger) für Dresden 
G ä ft e, die Trägerinnen der bei den Frauenrollen: 
Frau Ur f u I e a c als Arabella, Frau B 0 kor als 
Zdenka Mitglieder des Enfembles gewefen, nach
dem die Urfuleac faft ausfchließlich für Berlin und 
Wien, die Bokor dauernd für Wien verpflichtet 
worden ift. Was danach für "Arabella" in Dres
den gefchehen kann, bleibt abzuwarten; zumindeft 
die Stabführung Clemens K rau ß' wird als ein 
unvergeßliches, fchwer zu erreichendes Beifpie1 
künmerifcher Meifterfchaft, ftärkften Temperamen
tes und unerhörten Klangfinnes ihresgleichen nur 
feiten finden; Je r ger als Mandryka ebenfalls, 
obwohl verfchiedene ganz beftimmte Stellen feiner 
Partie bei jeder von mir gehörten Aufführung 
verwundert aufhorchen und die künmerifche -
vorwiegend gefangliche - GefchlolIenheit einer 
Leifrung bezweifeln ließen, die fchaufpielerifch zum 
Unerhörte1ten gehört, was man je auf der Opern
bühne gefehen hat. Von Zdenka und Arabella ift 
Zdenka (Margit B 0 kor) der Vorzug zu geben, 
weil hier nicht nur ein wundervoller Sopran mit 
fubtilem Können behandelt und mit der größten 
Selbfrver1tändlichkeit über alle Schwierigkeiten der 
gefanglich befonders anfpruchsvollen Partie ge
führt, fondern auch äußerlich und in einer wirk
lich befeelten glaubhaften Darftellung alles das er
füllt wurde, was die Partie verlangt; es wird den 
gegenwärtigen Leitern der Dresdner Oper i m m e r 
zu fehr geringem Ruhme gereichen, daß niemand 
jetzt fchon den Mut hatte, zumindeft diefe Sän
gerin an der Dresdner Oper zu halten und fo in 
freier Entfchlußkraft einer Entwicklung vorzugrei
fen, die kommen wird, die kommen muß, wenn 
es tatfächlich um die Kunft, um die d e u t f ch e 
Kunft, nicht aber um verftiegene Theorien von 
Programmatikern geht, welche allen Ernftes Thea
terfpielpläne nach "biologifchen Notwendigkeiten" 
geftalten wollen. 

Auch eine Sängerin von den großen gefang
lichen Fähigkeiten der Ur f u 1 e a c (für Arabella 
fehlt ihr die fieghafte Jugend des Wefens) war 
unbedingt erneut und enger einem Enfemble zu 
verpflichten, aus dem Jofef Gi eie n s Spiellei
tung und unter wirkfamer AlIiftenz von Eva 

5'" 
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P I a feh k e v. d. ° lt c n vor aIlem in Friedrieh 
PI a f ch k e s Graf Waldner und in JefIica 
K 0 e t tri ck s Kartenfchläo-erin zwei allererlte 
Kräfte als unverändertes g;oßes Bditztum in die
fer Uraufführung herausgelteIlt worden find. Mit 
ihr bega'nnen die D res d n e r F e lt f pie I e 
I 9 3 3, mit ihr fehloß - was die Folge der Neu
aufführungen, nicht, was die Theaterabende als 
folehe betrifft - eine Spielzeit, an deren Ende 
Skepfis die Hoffnung überwiegt. Denn wenn auch 
Künitler wie Dr. Bö h mund Operndirektor 
K u t z f ch b a eh wenn eine Perfönliehkeit wie 
Generalintendan; Dr. A d 0 I p h dem Theater vor
ltehen, es bleibt zu befürchten, daß allzubefIifIene 
Subalterne den künitlerifchen Betrieb mehr als er
träglich beeinfIußen dürfen und dadurch Leute, die 
etwas können, verwirren. Gerhart GÖhler. 

ERFURT. Die zweite Hälfte der OpernfpieIzeit 
brachte Gutes und Mittelmäßiges durcheinander. 
Eine Reihe von Aufführungen diente nur der 
Lebendigerhaltung des Repertoires. Darunter war 
immerhin eine erfreuliche Einltudierung der 
Lortzingfchen "Beiden Schützen". Von der All
tagshöhenlinie ltachen eine Reihe Wagneropern 
merklich ab ("Siegfried", "Triftan", "Meilter
finger"); fie bekamen allerdings ihre eigentliche 
Bedeutung erft durch die Mitwirkung auswärtiger 
Gälte: Gotthelf Pi lt 0 rund Wilhelm Rod e. 
Dagegen zeigten hervorragende Aufführungen des 
"Parfifai", ferner der "Zauberflöte", der "Boheme" 
und der Schillings'fchen "Mona Lifa" die ,Lei
ftungsfähigkeit unferes Enfembles, aus dem immer 
wieder Frieda Re ich e r t - W i n n i n g (jugendl. 
dram. Sopran), Melba Web e r von Ha r tun g 
(Hochdramatifche), Hanns He f f e (Tenor), Sieg
mund Rot h (Baß) hervorragen. Ganz am Ende 
der Spielzeit richtete fich noch einmal, bei einer 
glänzenden Aufführung des Verdifchen "Othello" 
mit Richard S ch u b e r t in der Titelrolle und 
W. Rod e als Jago alles InterefIe auf das The
ater, das inzwikhen den Namen "D e u t f ch e s 
V 0 I k s t h e a t e r E r f u r t" angenommen hat. 

Diefe Umbenennung bringt das neue WoIIen der 
Verantwortlichen zum Ausdruck, wie auch ein 
neuer Intendant Hauptmann Kr auf e, die Lei
tung der Erfurter Bühne in die Hand genommen 
hat. Man kann fagen: des Erfurter Mufik- und 
Kulturlebens. Denn er ilt zu gleicher Zeit Vor
fitzender des "Kampfbundes für deutfche Kultur". 
Diefer erlt vor kurzem ins Leben gerufene Ver
band hatte den Ehrgeiz, in einer "Kulturwoche" 
die künitlerifchen Kräfte der Stadt in den Dienlt 
einer gemeinfarn bindenden und das Kulturleben 
fördernden Idee zu ltellen. Obwohl das Publikum 
nur halbes InterefIe zeigte, wurde Wertvolles 
hierbei gefehaffen. Den Höhepunkt der Veran
ltaltungen bildete die Uraufführung von Richard 
W e t z' jüngltem Werk: Violinkonzert h-moll 

op. 57. Das Werk ilt in einem Satz gefchrieben, 
gliedert lich aber mühelos in einem präludierenden 
eriten Satz, einen breit angelegten, langfarnen 
Mittelteil, das Hauptltück der Kompofition, voll 
inniger Gemütstiefe, und einem rhythmifch reiz
vollen Schlußfatz, defIen Hauptbeltandteil elll 
frifches, marfchartiges Thema ift. InterefIant in 
die Kadenz, die auf einem langen Kontrapunkt 
der KontrabäfIe aufgebaut ilt. Der Solilt lteht 
hier vor einer fehr dankbaren Aufgabe. Wetz ilt 
eine zu echte und urfprüngliche Mulikernatur, als 
daß er nicht in die höheren Bezirke des Schaffens 
führte, die weit jenfeits jener hohlen und ab
lturnpfenden Bewegungsmulik liegen (befchönigend 
"vitales Element" genannt), die der Hörer nach
gerade fatt hat. Dafür verlangt Wetz von feinem 
Interpreten nicht nur Technik, fondern auch mufi
kalifches Nachfpüren und tiefes Einleben in die 
eigene Gefühlswelt. Einen folchen Mufiker fand 
er in dem Weimarer Robert R e i t z, der dem 
Konzert an zwei Abenden zu einem eindrueXs
vollen, jubelnden Publikumserfolg verhalf. 

Die ,Leitung der "Erfurter Konzertvereinigung" 
brachte dem GMD Franz J u n g viel Anerkennung. 
Befonders Itark war der EindrueX der Missa so· 
lemnis, bei der Hans K r acht als Chorleiter be
merkenswerte Vorarbeit geleiftet hatte. Glänzen
des Soliltenquartett: Frieda Re i eh e r t - W i n
n i n g, Hedy Gur a, Albrecht Li n k e, Siegmund 
Rot h. Im Rahmen der "Meifterkonzerte" fpiel
ten Alfred Ho e h n und das Elly Ne y - Tri o. 

Von Erfurter Künitlern hörte man Gertrud 
L e h man n und Elsbeth Wach I in (Klavier), 
Auguft Li n k (Cello). In einem zweitägigen 
Brahmsfeft wurde einmal ein Zufammenfchluß der 
großen, fonlt ltets getrennt marfchierenden Er
furter Künitlerfchaft verfucht. Außer den foeben 
genannten Künitlern wirkten hierbei mit: Cläre 
von C 0 n t a, Wilhelm Deli hof, Bruno 
L a a ß, Margret L 0 e f ch - Karn m e r, Edith 
M i n z I 0 f f (Gefang), K. Ben d e ,r, W. B ra n d, 
W. Hansmann, 0. Klinge, H. Wagner 
(Streichquartett), Eugenia F lei f ch hau er, H. 
Ge b h a r d i, Fr. J u n g, H. Kr acht (Klavier), 
endlich der "E r f u r t e r Mo t e t t e n ch 0 r" mit 
feinem Leiter Herbert We i t e m e y e r. Rege 
Beachtung finden allmählich die "Geiitlichen 
Abendmuliken" des Organilten Artur Kai k 0 f f. 
Von bedeutenden Vereinskonzerten find zu er
wähnen die Veranltaltungen des "E r f u r t e r 
M a d r i g a I eh 0 res" (Leitung Prof. W e t z), 
des "E r f u r t e r a c a p pell a - C ho res" 
(Heinrich B erg zog) und des "P h i 1 h arm 0 -

n i f eh e n ° r eh e lt e r ver ein s", der fein vier
zigjähriges Beltehen feiern konnte. Das plötzliche 
Ableben eines unferer Belten, des Komponilten 
und Chorleiters Prof. Wilhelm R i n k e n s, hat 
den E r f u r t e r M ä n n erg e fan g ver ein 
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feines Dirigenten beraubt. Rinkens bedeutete für 
diefen Verein etwas wie Lebenskraft und Erzie
hung zur Kun!t. Man wird ihn an feinem Platz 
fehr vermilTen, fo wie in unferem ganzen Mu!ik
leben eine Lücke klaffen wird durch das Aus
fcheiden diefes liebenswerten Menfchen und großen 
Kün!l:lers. Dr. Becker. 

F LENSBURG. Mit einer mu!ikgefchichtlich wich
tigen Aufführung der h - moll - Me f f e von 
Bach fchloß am Karfreitag der Flensburger Mu!ik
winter ab. Unter der Leitung von Johannes R ö
der wurde !ie von einem kanunermu!ikalifchen 
Vokal- und In!trumentalkörper ausgeführt, der 
zahlenmäßig etwa der alten Aufführungspraxis 
entfprach (48 Sänger). Die klangliche Pla!tik und 
Farbigkeit, die Durch!ichtigkeit der Polyphonie 
und die durch noch fo große Chormaffen niemals 
zu erreichende Inten!ität des Ausdrucks rechtfertig
ten den Verfuch aufs Glänzend!te. Mit diefer Auf
führung krönte die von den St. Nikolai-Organi
fien Röder geleitete Arbeitsgemeinfchaft unferer 
Chöre ihre diesjährige Wirkfamkeit, die mit einer 
in ihrer Art ebenfo eindrucksvollen Darbietung 
der Beethoven'fchen Mi s s aso 1 e m n i sund 
des Ted e u m von Bruckner zur Feier des 50jäh
rigen Befiehens des "Oratorienvereins" begonnen 
hatte. Dazwifchen lagen eine wohlgelungene Auf
führung des Bach'fchen W e ihn a eh t s 0 rat 0 -

r i ums und ein Abend mehrehöriger P f al m e n 
von S eh ü t z. Diefer gab eine Probe der feit 
dem 2. Heinrich Schütz-Fefi (1932) fortgefetzten 
und auf die Veranfialtung eines kirchlichen 
Heinrich Schütz-Jahres für 1933/34 hin
zielenden Pflege der Mu!ik des großen Meii1:ers 
des Frühbarock. Mit feinem "Collegium musicum" 
bot der unermüdlich fchaffende Röder außerdem 
eine Aufführung der Bach' f eh e n K 0 n zer t e 
für drei und vier Klaviere. 

Trotz fchwer!ter Befürchtungen hat auch die an
dere Zentrale unferes Mu!iklebens, das !t ä d t i -
feh e ° r ch e i1: e r, ihr Winterprogramm ohne 
Einfchränkungen durchführen können. Unter dem 
Druck der wirtfchaftlichen Nöte hatte der Magi
i1:rat !ich im vergangenen Sommer zur Verkleine
rung des Orchefiers bis auf den nicht mehr kon
zertfähigen Be!tand von 27 Mu!ikern entfchlolTen. 
Im letzten Augenblick konnte diefer Befchluß, der 
der kün!l:lerifchen Bedeutung unferes kulturpoli
tifch fo wichtigen Mu!iklebens ein unrühmliches 
Ende bereitet hätte, dank eines Abkommens mit 
der Nordifchen Rundfunk-Gefellfchaft rückgängig 
gemacht werden. So hatte der fiädtifche Mu!ik
direktor Kurt Bar t h die Möglichkeit, die fechs 
Symphonie-Konzerte und zwölf Volkskonzerte 
mit dem zwar kleinen, aber außerordentlich lei
frungsfähigen, zu kammermu!ikalifcher Feinheit 
des Mu!izierens erzogenen Orche!ter auszuführen. 
Die Gedenkfeiern des Jahres waren im Spielplan 

mit einem B rah m s - Symphoniekonzert, einem 
volkstümlichen Brahms-Abend und einem \'7 a g_ 
ne r- Abend mit Hamburger Sängern berLickfich
tigt. Dem geringen Bedürfn;s nach neuerer :\!u{lk 
genügten zwei Abende, deren bedeutungsvol1!ter 
Ertrag das C-dur-Violinkonzert von Günther R ,}_ 
P h a e I und einige kleinere Werke des Flensbur
gers Hans U I d a II waren. Der Schwerpunkt 
des Konzertwinters war wie gewöhnlich mit Recht 
auf Ha y d n, Mo zar t, B e e t h 0 v engelegt. 
Der Leii1:ungsfähigkeit und Eini1:ellung unferes Or
chei1:ers entf prechen befonders die Symphonien der 
ä I t e ren Wiener KlalTiker, die Barth mit un
nachahmlicher Grazie zu gei1:alten weiß. Das letzte 
Symphoniekonzert war bemerkenswert durch die 
Mitwirkung des Celli!tcn Emanuel Fe u e r man n 
als des bedeutendfren Solifien des Konzertwinters. 
Zwei Kam m e r m u i i k a ben d e des "Flens
burger Streichquartetts" unter der Leitung des 
Konzertmeifiers Albert Nock e und eine kammer
mu!ikalifche Brahmsfeier des "Flensburger Trios" 
(Albert Nock e, Hans Such a n e k, Gertrud 
T ren k t r 0 g) bildeten die willkommene Ergän
zung der Arbeit der beiden großen Zentralen un
feres Mu!iklebens. 

Die fiädtifchen Konzerte fchlolTen am 26. März 
mit einer fchönen Aufführung von B e e t h 0 v e n s 
Neu n t er S y m p ho nie ab, die mit der Feier 
des 25jährigen Dirigentenjubiläums 
Kurt Bar t h s verbunden wurde. Nach qjähri
ger Tätigkeit als Opernkapellmeii1:er (in Breslau, 
Reichenberg und Kiel) war Barth drei Jahre Kon
zertdirigent in Zeitz (Sachfen) und hat !ich feit 
1924 als fiädtifcher Mu!ikdirektor in Flensburg 
um den Aufbau des nadl dem Kriege gegründeten 
Mu!iklebens an der nördlichen Reichsgrenze un
fehätzbare Verdienfie erworben, um fo mehr, als 
feine künfilerifche Tätigkeit durch den fortfehrei
tenden wirtfchaftlichen Verfall während der letz
ten Jahre aufs äußerlte erfchwert und eingeengt 
war. Hoffmann. 

GOItLITZ. Den größten Einfluß übte der 
ltaatliche und kulturpolitifche Wandel diefes Früh
jahrs begreiflicherweife im Theater aus, delTen 
führende Leute - Intendant Stahl und 1. Kapell
meilter Walter Schartner - ihren Platz räumen 
mußten. Freilich war das Opernprogramm bis 
zur Verwirklichung der Dinge fa!t vollfiändig ab
folviert. Es fchloß mit Graeners "Friedemann 
Bach", deffen Bekanntfchaft erfreute, ohne länger 
erwärmen zu können. Voran ging noch RolTinis 
"Italienerin in Algier", ein fehr anziehendes 
Rokoko-Spielchen, das wir gern als Gewinn buch
ten, und ein fehr bedeutfames Star-Ga!l:f pie! in 
Puccinis "Tosca", bei dem Wilhe1m Rod e, 
Hans F i d e f f e rund Mafalda S a I v a tin i 
ihre Kunfi leuchten ließen. Der Wagnergedenk
tag Anfang Februar hatte uns fehließlieh noch 
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eine hochachtbare Neueinfiudierung des "Fliegen
den Hollä.nders" gebracht, die in der Senta-Partie 
auch Gäll:e aus Berlin und DelTau zu uns führten 
(Hanni Hüttenes und Erna Seremi). Die Operette 
feierte derweil zunächll: mit dem "Studentenprinz" 
billige Revue-Erfolge, befann fich dann aber im 
"Dreimäderlhaus", in der "Gräfin Mariza" und 
in Millöckers "Gafparone" auch wieder auf ihre 
klalTikhen Aufgaben, die fie unter KM Buch
hol z vortrefflich lölte. Einen be fond eren Höhe
punkt erreichte die Sinfonie- und die Chormufik 
in einer Brahmsfeier der Stadt Görlitz, bei der 
GMD S ch ein p f lug die 1. Sinfonie und d~s 
Violinkonzert dirigierte, mit dem echten Brahmsl
fchen großen Atem und mit der großzügigen 
Gell:altungskraft des berufenen Dirigenten; dem 
Violinkonzert war FlorizeI v. Re u t er ein hin
reißender Interpret, gleich groß in der technifchen 
Artill:ik und in der Erfchließung der Myll:ik diefes 
Werkes. Die Chormufik brachte an diefem Abend 
unter Eberhard Wen z eis oft erprobter Führung 
das Schickfalslied, die "Nänie" und die Alt
rhapfodie. Auch vorher hatten fchon die Sinfonie
konzerte einen Gall:dirigenten gefehen: das letzte 
Konzert der Mufikfreunde leitete Prof. D 0 h r n 
aus Breslau, der eine költliche konzertante Sinfonie 
von Haydn und Brahms' IV. mit der Schlefifchen 
Philharmonie zu prächtiger Wiedergabe brachte. 
Schließlich hatte Alma Mo 0 die im Januarkon
zert der Mufikfreunde lich mit Bachs Chaconne 
und Mozarts G-dur-Konzert in bell:e Erinnerung 
gebracht. Sehr lebhaft ging es indelTen in der 
Kammermulik zu. Kurz nach Jahrcsbeginn ver
einigten fich die bewährten einheimifchen Künll:ler 
Emil Po f e rund Agnes B unk e zu einem Abend 
an zwei Klavieren, wo fie Werke von Brahms, 
Rößl er, Arensky, und Bruch fauber und gefällig 
erklingen ließen; wenige Tage fpäter gab der ein
heimifche Sänger Alberto U z i e 11 i unter AlTi
Il:enz feines Vaters, des Kölner Pianill:en Prof. 
Lazzaro UzieIli, einen wohlgelungenen Liedetabend 
und noch vor Monatsende kehrte auch Prof. Ha
v e man n bei uns ein, der fi·ch mit Martha 
Bar t 1 i n g zu einem freilich hier und da mat
ten Sonatenabend vereinigte. Gewaltige Eindrücke 
hinterließ dann ein Liederabend von Heinrich 
Schi u s nu s, der uns einen duftenden Kranz vom 
Schönll:en und Bell:en feiner Kunll: reichte, von 
Franz Rupp mit vollendeter Begleiterkunll: unter
Il:ützt. Auch der Liederabend der einheimifchen 
Sängerin Tilia H i 1 I ließ alte Kunll: wieder neu 
aufleuchten. WährenddelTen hatte die Kammer
mufikvereinigung wieder berühmte Gäll:e geladen: 
Die Vereinigung der Berliner Staatsoper, die je ein 
Klarinettenquintett von Mozart und Brahms und 
Schuberts Oktett in den nicht eben häufigen Zau
ber des Bläferklanges tauchte, und das Stuttgarter 
Wendlingquartett, das feine Höch/l:leill:ung natür-

lich wieder mit Regers op. 109 vollbrachte. Außer_ 
ordentlich rührig war auch unfer Peterskirchen_ 
organill: Eberhard Wen z e 1, delten Abendmuiiken 
durch die Fülle des Gebotenen einen immer frltcren 
Kreis an fich ziehen: wo kann man fonll: noch 
Mia Neu fit zer - T h ö n i f f e n für 20 Pfennig 
hören? Alte und neue Muiik, von Lechner bis 
Haas und mit Bach und Reger im Mittelpunkt, für 
Chor oder Inll:rumente, Gefang oder Orgel fand 
hier immer wieder fchönll:e Pflegell:ätte. Unter 
Wenzels Leitung Il:and fchließlich auch das Kon
zert des Lehrergefangvereins mit zyklifchen Wer
ken von Lendvai und Gatter und Anny Q u i -
Il: 0 r p als Solill:in; die Liedertafel hatte kurz vor
her ein ähnliches Konzert mit einem Rheinzyklus 
von Hugo Kaun unter Bruno F i f ch e ,r abfolviert. 
Und fchließlich muß die Arbeit des Lauiitzer Kon
fervatoriums rühmend erwähnt werden, das unter 
Emil K ü h n eIs Leitung mehrfach mit eigenen 
Konzerten anregend und befruchtend auf das Mu
fikleben der Stadt einwirken konnte; eine Brahms
feier, ein Sinfoniekonzert und mehrere kleinere 
Veranll:altungen find die Stationen diefer Arbeit. 

Dr. R. 

GOTTINGEN. Im Sommer 1932 bell:ätigte nur 
die Kammermufik, die man auf jedem Abendfpa
ziergang aus vielen Häufern hörte, den Ruf der 
Stadt als einer mulikfreudigen. Die Vielen, die 
auch für den letzten Winter trotz aller Bedenken 
auf die fechs Meill:erkonzerte gehofft hatten, wur·· 
den auch nicht enttäufcht. Wir hörten Willi D 0 m
g r a f - Faß b ä n der und ein ander Mal Claire 
Dux, von Michael Rau ch e i fe n in gewohnter 
Weife zugleich meill:erlich und zurückhaltend be
gleitet. Hub e r man n fpiehe, dann das Guar
neriquartett, iLubka und Chryltia K 0 I e f f agaben 
einen Abend mit Klavier- und Cellowerken, 
fchließlich ill: auch ein Konzert des Kölner Kam
merorchell:ers unter Ab end rot h s Leitung mit 
Riele Q u e I i n g (Violine) und Julia Me n z 
(Cembalo) in befonders fchöner Erinnerung. Auch 
gab Arthur S hat t u ck einen Bachabend, vorbild
lich auch in der Temponahrne, während fo man
cher Pianill: gerade Bach durch zu fchne1les Spiel 
verdirbt. 

Natürlich hat das akademifche Orchell:er neben 
folchen Konzerten einen fchweren Stand, aber es 
bell:and. Bedenkt man, daß Il:ets in jedem Seme
Il:er ein Teil der Mitglieder wechfelt, fo ifl: die 
vom Leiter Prof. Wolfgang S t echo werreichte 
KlanggefchlolTenheit doppelt anzuerkennen. Man 
hörte in einem Kirchenkonzert unter anderem das 
Konzert für Violine und Oboe von Bach. Im letz
ten, klalTifcher Mufik gewidmeten, Abend fpielte 
Prof. S t echo wals Solilt ein Klavierkonzert von 
Mozart überlegen und liebevoll. Mehrere Abende 
dienten der befonders angell:rebten Pflege der 
Hausmufik mit fo feiten gehörten Werken wie 
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Schuberts Konzertphantalie Op. 159 für Violine 
und Klavier, Rimfki-Korfakows Klavierquintett 
und Dvoraks Bagatellen Op. 47. Konzertmeifter 
Walter P f e i f f er beftätigte fein Können als 
Leiter und Violinf pieler. 

Univerlitätsmulikdirektor H 0 g r e b e führte 
mit dem Freibergfchcn Gcfangverein Bachs J ohan
nispaiIion auf mit den Soliften Claire v. Co n t a 
(Sopran), Claire Maria EIs h 0 r ft (Alt), G. F. 
Wal t e r (Tenor), Paul G ü m m c r (Baß), außer
dem das Weihnachtsoratorium von Schütz in der 
Ausarbeitung von Arnold Mendelsfohn. Eine er
freuliche Bereicherung des Konzertlebens war die 
Aufführung der LukaspaiIion von Schütz in der 
Marienkirche unter Dr. Zen k, dem Nachfolger 
Prof. Friedrich Ludwigs auf dem Lehrftuhl für Mu
likgefchichte. Es fang der Schützkreis, Solift war 
Paul G ü m m e r, an der Orgel D 00 r man n, 
der wieder regelmäßig mulikalifche Feierftunden 
abhielt und in einer Feier des Guftav Adolf
Vereins Bachkantaten aufführte. 

Schließlich fei der "Rofenkavalier" unter per
fönlicher Leitung des Komponiften verzeichnet und 
zwei Symphoniekonzerte des Dirigenten der ftädt. 
Oper H. C h a r I i e r, das eine mit Meta Hag e
d 0 r n als Soliftin. Die Konzerte brachen wie 
ftets Ende Februar mit dem Semefter ab, fo daß 
über die Tätigkeit neuer Kräfte und Organifatio
nen erit fpäter berichtet werden kann. 

E. Fahrenhodl. 

HAGEN. Mutig betrat die Hagener Künftler
fchar zu Beginn der verflo!1enen Spielzeit den Weg 
der Selbithilfe. Man begnügte fich mit einem ge
ringen itädtifchen Zufchuß und noch geringeren Ge
hältern (Höchitgehalt 300.- Mk. monatlich), und 
der Erfolg war in jeder Beziehung zufriedenftel
lend. Hätte vo,r allem der Mittelftand dem Thea
ter auch nur ein wenig mehr Verftändnis entgegen
gebracht, dann wäre der Erfolg des Theaters in 
jeder Beziehung ein vorbildlicher gewefen. Alle 
Aufführungen waren fehr gut durchgearbeitet und 
vorbereitet und zeugten von einem guten Geift 
und dem Wollen, auch mit geringen Mitteln hoch
wertige Aufführungen zu bringen. Nicht geringen 
Anteil daran hatte Dr. Claus Dietrich Koch als 
Spielleiter, der itets für ein Spiel forgte, das Mulik 
und Handlung gerecht wurde. Richard K 0 n t z 
und Dr. Werner Bit t e r ftanden ihm in der 
Stabführung an Wert nichts nach. Ganz befonders 
zu erwähnen lind die bei den Bühnenbildner Theo 
Z wie r ski und Hans Ga ß n e r. Einige SoJo
kräfte zu nennen, hieße den anderen Unrecht tun; 
denn die Kräfte waren im verflo!1enen Winter lieh 
ziemlich gleichwertig; darum waren alle Auffüh
rungen recht ausgeglichen. Unter ihnen fchähe lieh 
ganz befonders "Figaros Hochzeit" heraus. Es 
war dies die befte Aufführung der letzten Jahre 
mit eigenen Kräften. An Gäften hörten wir den 

früheren Hagener Fritz Wo I f (Padifal) - fchade 
feine Stimme hat die natürliche Frifche verlore~ 
- Otto Wo I f (Tannhäufer) und den Sohn des 
hieligen Will i S t ö r r i n g (Tannhäuicr und 
Manrico). Als die befte Spielzeit des vcrflofTc
nen Winters lind die "Königskinder" zu nennen 
mit Emma Be r g man n - Hör n und Fritz Wolf. 
Der Spielplan felbit, mit folgenden Aufführungen 
"Der Barbier von Sevilla", "Parlifal", "Tann
häufer", "Königskinder", "Die W clt auf dem 
Monde", "Der Bajazzo", "Gianni Sehicchi", "Fi
delio", "Mifrer Wu" ufw. war fehr gut. -

Die Sinfoniekonzerte der Stadt und Konzertge
fellfchaft Hagen zeigten trotz der klalIifchen Mulik 
und der hochwertigen Leiftungen nur ftets geringe 
Befucherzahlen. Prof. Sieben und Hans Weisbach 
gaben je drei Konzerte. Sieben brachte mit viel 
Liebe das Stiefkind unferer Konzertfäle: Beet
hovens fechite Sinfonie und fand damit im Haufe 
ein volles Verftändnis. Hans Weisbaeh itellte 
Vivaldis Konzert für vier Violinen und Streich
orchefter der Bachfchen Bearbeitung des gleichen 
Konzertes für vier Cembali und Streichorchefter 
gegenüber. Das Charfreitagskonzert war Bach ge
widmet. Hier brachte Hans Her w i g mit dem 
Städtifchen Gefangverein einige Bachfche Kantaten 
itilgerecht und mit Beherrfchung der technifchen 
Mittel. Leider frörte das frarke übergewicht der 
Frauenitimmen, zumal der Tenor recht dünn be
fetzt war. Der Hagener Werner BI aue 1fteIlte 
mit großer Wucht, eindrucksvoll und fehwer, die 
PalIacaglia in c-moll hin. Eine befondere Er
wähnung verdienen die Mufeumskonzerte Heinz 
S eh ü n gel e r s, die wegen der Feinheit ihrer Pro
gramme einer größeren Beachtung im Hagener 
Mulikleben wert lind. Ludwig Ve t t e r, aus 
diefern Konzert beftens bekannt, gab mit dem 
Chor der Pauluskirche fein erites Kirchenkonzert. 
Programm und Darbietungen hatten Stil, und er 
zeigte, daß er nicht nur ein guter Cembalifr iit, 
fondern auch den Stab gut zu führen weiß. Der 
Weitdeutfche Kammerchor und das Laugsfche 
Kammerorcheiter traten mit verfchiedenen Bach
abenden und einer wohl gelungenen Brahmsfeier 
an die Offentlichkeit. H. M. Gärtner. 

H AMBURG. Hätte nicht als großartiger Ab
fchluß ein ziemlich großzügiges Brahms-Feft, mit 
dem die Vaterftadt ihren größten Sohn ehrte, am 
Ausgang diefer zweiten Mulikwinterhälfte geftan
den, das Ergebnis wäre kaum ein fonderlieh großes 
gewefen. Trotzdem will es den Anfchein haben, 
als würde immer noch zu viel Mu/ik gemacht. und 
dies Zuviel, für das nun einmal doch genügend 
Aufnahme nicht mehr beiteht, wird uns die nun 
anfcheinend doch zur unausweichlichen Tatfache 
werdende Verfchmelzung des Philharmonifchen mit 
dem Stadttheater-Orchefrer fchmackhafter machen 
mülIen. Welche bisher fefr eingebürgerten Kon-
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zerte dabei auf der Strecke bleiben werden, läßt 
lich vorläufig noch nicht überfehen; aber es ift klar, 
daß vieles geopfert werden muß und daß ganz 
gewaltige Eingriffe in die Kulturpolitik (Volks
konzerte, Schülerkonzerte ufw.), die lich Hamburg 
mit feinem Orchefl:er in einem wohl von keiner 
andern deutfchen Stadt erreichten Maße leifl:en 
konnte, unausbleiblich fein werden. Abariche an 
den Philharmonifchen und den Symphoniekonzerten 
dürften ebenfalls unvermeidlich fein. 

Daß das qualitative Ergebnis fchon jetz~ bei dem 
Auf-der-Streckebleiben fo vieler überflü{flger Kon
zerte immer erfreulicher geworden ifl:, wurde fchon 
im letzten Bericht gefagt. Wiederum fällt auch 
diesmal ein faft völliger Verzicht auf "Neuheiten" 
auf; doch tat Dr. Muck in den Philharmonifchen 
Konzerten diesmal Igor Strawinfky diefelbe Ehre 
an, die er unlängft Prokofieff hatte widerfahren 
laiTen indem er ihn als Solifl:en heranzog und 
außerdem feinen Feuervogel brachte, der uns ja 
allerdings nicht mehr neu ift. Im ganzen. überw!egt 
immer wieder Beethoven; Muck fchloß mit der Ihre 
unverwü/l:liche Anziehungskraft immer wieder be
währenden Neunten; F u r t w ä n gl er beglückte 
mit der Erfl:en; in den Papfl:-Konzerten lind Beet
hoven-Abende der eiferne Beftand. Auch K I e m
per e r im dritten jener Konzerte der Taktfl:oek
Virtuofen befchränkte lich, von Edwin F i f ch e r 
foliftifch unterfl:ützt, auf Beethoven, mit dem uns 
beide längfl: vertraut und doch immer neu lind. 
Furtwängler abfolvierte mit den Berlinern drei 
Konzerte, von denen eins Brahms geweiht war 
(Tragifche Ouv., edles Klavierkonzert, von Al
fred Ho e h n meifterhaft gefpielt, IV. Symphonie), 
dazu gab es das nächftemal außerdem noch das 
Violin-Konzert, das Ku I e n kam p f f ebenfo 
meifterhaft vortrug. Es war einer jener Abende, 
die uns wieder zum Bewußtfein bringen konnten, 
wie reich wir in Wahrheit im Geift der Mulik 
lind und fein können, wenn es uns nur ernft darum 
ift, zu ihren Quellen zurückzufinden. Auch das 
ganze B rah m s - F e fl: war eine folche Gelegen
heit inneren Bewußtwerdens der Mulik und ihrer 
Werte. Nicht anders ifl: natürlich das Verhältnis 
zu Beethoven zu verftehen. Auch Adolf B u f ch 
(im vierten jener Dirigenten-Konzerte) huldigte 
ihm (Egmont-Ouvertüre und VII. Symphonie), 
außer daß die Violin-Romanze bei fehr zurück
haltender Inftrumentation doch ftark aus dem Rah
men fiel. Ob Cecilia Ha n fe n, die fehr bemer
kenswerte Geigerin, ihren Aufgabenkreis hier nicht 
beiTer auf den Vortrag des Mendelsfohn-Konzerts 
befchränkt hätte? - Im übrigen können wir uns 
mit einer zufammenfaiTenden überlicht begnügen. 
Soliften-Konzerte lind fpärlich, denn nur wenige 
lind noch fo publikumslicher wie Hub e r man n, 
EHy Ne y, Dufolina G i an n i ni und ähnliche, 
neben denen lich Jafcha He i f e t z einmal wieder 

in Erinnerung zu bringen verfuchte. Die Meiaer
konzerte der Konzertdirektion Böhme ftellten uns 
erllmalig die Dresdener Sopraniftin Maria Ce b 0-

ta r i fowie den Münchener Tenor Pa t z a k vor. 
In der Kammermulik waren das Budapefter und 
das Wiener Streichquartett vertreten; an Chor
konzerten gab es Händels Samfon (Philharm. Sing
akademie) und als Karfreitagsmulik die herge
brachte Matthäus-Pallion. Schließlich feierte Dr. 
Muck den Wagner-Gedenktag durch ein Sonder
Konzert, das fämtliche Ouvertüren und Vorfpiele 
des Meiflers brachte. Für Brahms waren vier 
Abende vorgefehen: Requiem, in dem Eugen Papa 
mit feinen prachtvoll difziplinierten ChormaiTen 
gewaltige Höhepunkte erzielte, Ha vemann-Quar
tett mit den Streichquartetten c-moll und B-dur, 
zwifchen denen Emmy Lei s n e r Lieder des Mei
ll:ers fang, und zwei Orchefter-Konzerte, bei denen 
man die Wahl hatte, lich für die Tragifche Ouver
türe, das zweite Klavierkonzert und die Vierte, 
oder für die Haydn-Variationen, das Violin-Kon
zert und die 1. Symphonie mit fo hervorragenden 
Soliften wie Elly N e y und Prof. H ave man n 
zu entfcheiden. Eine erdrückende Vollheit war im 
Mulikhallenfaal gerade nicht fcftzuftellen, und man 
ift verfucht, die Frage aufzuwerfen, ob für folchc 
Fell:e nicht am Ende auch mal ein anderer Pro
grammzufchnitt angemeiTen wäre, der ftatt des oft 
Gehörten auch einmal das wenige Bekannte berück
fichtigen würde. Gewiß ill: die Auslefe, die man 
allmählich unter den Schöpfungen Brahms' getrof
fen hat, berechtigt; aber bei fo befonderen Ge
legenheiten müßte doch auch einmal wieder der 
"unbekannte" Brahms intereiTieren und zu feinem 
Recht kommen. Aber das nur nebenbei, wie man 
ja auch wohl mit dem "bekannten" Brahms belIer 
auf feine Koften kommt; wollte es doch faft fchei
nen, als fpielten Muck und fein Orchefter ihn dies
mal fchöner denn je. So fl:eigerte lich der Beifall 
am Schluß zu einer gewaltigen Kundgebung für 
den verehrten Dirigenten. Und die Lorbeerkränze, 
die oben im Foyer um Klingers Brahms-Dcnkmal 
liegen - einen fchickten di(' Hamburger Lands
leute aus New York - mögen uns Zeugnis fein 
für den unfterblichen Ruhm unferes großen Mei
fters der Töne und die fortwirkende Kraft feiner 
Mulik in der Welt. Bertha Witt. 

KARLSRUHE. Das künfl:lerifche HauptintereiTe 
des vergangenen Mulikwinters richtete lich wie 
wohl überall auch hier auf das Werk von Richard 
Wagner und Johannes Brahms. Der Bayreuther 
Bund bemühte lich ftark und impulliv für feinen 
Heros: eine eindrucksvolle Morgenfeier verfam
melte die Glieder und Freunde der Vereinigung 
im Saal der Hochfchule für Mulik, um Wagner 
durch einen Vortrag von Arthur Drews über die 
"Südfehnfucht" des Meifl:ers und durch Ausfchnitte 
aus feinen Mulikdramen zu feiern. Wieder ließ 
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die ausgiebige Aldhmme von Hilde P a u lu s 
aufhorchen, und Karfl:en 0 r n e r fang Wagner 
in Zivil fo fympathifch wie im Heldifchen Büh
nenkofl:üm. 

Das Bad. Landestheater, feit kurzem "Staats
theater" umbenannt, befl:ritt, wie lich von felbfl: 
verfl:eht, die Hauptfumme der Wagnerpflege in 
feiner winterlichen Spielzeit. Die großen Mulik
dramen fl:anden alle auf dem Plan und wurden 
unter Jofef Kr i p s mit gewohnter Sorgfalt und 
Würde zu Gehör und Gelicht gebracht, wobei man 
lich in der Hauptfache auf das eigne Künfl:ler
perfonal befchränken konnte. Nur vereinzelt 
wurde ein Gafl: berufen. Wohl die ergreifendfl:en 
Stunden brachte die erfl:~ Parlifalaufführung, die 
lich im Anfchluß an eine infl:ruktive Morgenfeier 
vollzog und unter dem unmittelbaren Eindruck 
der Katafl:rophe von Neunkirchen fl:and. Theo 
S t r a ck fang einen vorbildlichen Parlifal, Karfl:en 
o r n e r erzielte nachhaltigfl:e Wirkung als tief 
erfühlter Amfortas. Die Morgenfeier machte mit 
felten zu hörenden Jugendwerken Wagners be
kannt, unter denen befonders die Oberonhafte 
Ouvertüre zu den "Feen" interefTierte. Elfriede 
Hab e r kor n, von J. Kr i p s weich begleitet, 
fang mit ihrem Alt zwei Wefendoncklieder, und 
Prof. Gur 1 i t t (Freiburg) führte als Redner in 
den neuerungsgeifl:igen R. Wagner ein. Die Ein
drücke aber gipfelten in der pompös interpretierten 
Trauermulik aus "Siegfried". 

Unmöglich, auch nur verfuchsweife über die Flut 
der Brahmskonzerte zu berichten Die Sehlußvor
fpiele des Konfervatoriums und der Hochfchule für 
Mulik bezogen die Kammerwerke des Meiiters 
reichlich in ihr Programm, das wie ein Füllhorn 
Floras von den Früchten des vergangenen Arbeits
jahres überfloß ! Aber tatfächlich ging fafl: alles, 
was man lich mit anhören konnte, über den frü
heren fogenannten Durchfchnitt. Die wirkliche 
künfilerifche Höhe, auf der die Refultate der An
fl:alt Franz Philipps fl:ehen, wirkt fehr erfreulich 
und befriedigend. Man hat das unmittelbare Ge
fühl: hier wird gewiffenhaft und mit voller Ver
antwortung gefchafft, und man iit vom üblimen 
Mechanilieren des Mulikpaukens ad hoc weit ab
gerückt. 

Dem Bachverein unter Leitung von Wilhelm 
Rumpf gebührt das Verdienfl:, Brahms'. Deutfches 
Requiem nach über zehnjähriger Paufe wieder für 
Karlsruhe hervorgeholt und mit feinen recht tüch
tigen Singkräften liebevoll eingeübt zu haben. 
H. K. S ch m i d t war der letzte, der es hier mit 
Jan va n Gor kom I922 aufgeführt hat. Der 
rege Befuch des Konzertes bewies denn auch das 
allgemeine Bfdürfnis, das Werk wieder einmal zu 
hören. Die Durchführung der einzelnen Teile 
legte Zeugnis ab für die Hingabe, mit der Diri
gent und Chor Takt um Takt vorgenommen 

hatten. Das folifl:ifche Genießen des Abends 
kulminierte in dem Solo von Malie Fan z, Fr. 
Sm u fl: erzeigte bedauerliche Indispolition, die er 
mannhaft zu bekämpfen fuchte. Einen tüchtigen 
Organifl:en lernte man bei diefer Gelegenheit in 
Walter F ü ß kennen. 

Der Befuch von Hans P fit z n e r im Bad. 
Landestheater war ein fl:arkes Erlebnis für feine 
Freundesgemeinde, die hier keinen geringen Um
fang hat. Nach langem, anfl:rengenden Zufammen
arbeiten mit Orchefl:er und KünJ1lern konnte uns 
Pfitzner eine unbedingt authentifche Wiedergabe 
des "Armen Heinrich" bieten. Da war jeder 
Takt eine Erfüllung des kompofitorifchen und 
dichterifchen Gedankens, man hörte Motive und 
Tonfolgen aufquellen, die bei Normalaufführungen 
des Mulikdramas im allgemeinen Gewoge ganz 
verloren gehen. Jedes Infl:rument fpiehe folifl:ifch, 
und Stimme fügte lich in Stimme zu einem Bau 
von märchenhafter Harmonie. Die Sänger gingen 
wie das Orchefter mit fühlbarer Hingabe auf 
Pfitzners künftlerifche Anregungen ein. Malie 
Fan z fchuf ftimmlim und menfchlich-darftellerifch 
eine Hilde, die der größten deutfchen Opernhäufer 
würdig wäre, und Elfe B I a n k fang und ver
körperte eine denkbar lieblime Agnes, die deut
fcher nicht erfaßt werden konnte. Theo S t r a ck 
als Heinrich, Karfl:en 0 r n e r als Dietrim zeigten 
lich bei der Bewältigung ihrer fchwierigen Auf
gaben gefanglich und interpretatorifeh auf fchöner 
Höhe. All diefen Anfl:rengungen entfprach die 
Aufnahme des Werkes: es wurde mit fpontan 
ausbrechendem, kaum endenden Jubel gefeiert. 
Auch das 5. Sinfoniekonzert ftand im Zeichen 
Pfitzners. Er dirigierte in feiner perfönlichen Art 
Beethovens 8. Sinfonie und fehuf lebhafte Teil
nahme für fein Klavierkonzert op. 31, das Alfred 
H ö h n pompös und mit mächtiger Geite feiner 
kraftvollen Technik fpielte. Das Vorfpiel zum 
"Käthchen von Heilbronn" löfl:e wieder den be
geifl:erten Beifall aus, der fmon dem "Armen 
Heinrich" gefolgt war. Die Gafl:woche Pfitzners, 
gewiß die eindruckreichfl:e des Mulikwinters, er
brachte den ficheren Beweis, daß Pfitzners Ton
werk auch auf die breitefl:en Hörerkreife - fie 
waren il:ark vertreten - unmittelbar und nach
haltig wirkt, wird es nur mit der erforderlichen 
Liebe und Kenntnis interpretiert. 

Prof. Dr. Kar! Preifendanz. 

LEIPZIG. Das 8. und 9. Leipziger Sinfoniekon
zert unter Carl S eh u r i ch t brachte trotz der 
bunt zufammengewürfelten Programmfolge 
Reger, Mozart, Braunfels, Refpighi; Bach, Bruck
ner - nichts, was befondere Ausführungen not
wendig machte, fo daß einige kritifehe Bemerkun
g~n genügen. Refpighis "Pinien von Rom" mögen 
emen Orcheftervirtuofen wie Schurieht befonders 
reizen, wir haben aber diefes gefehmacklofe und 
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lärmende Werk bereits zweimal in Leipzig gehört! 
Regers "Mozartvariationen" gab Schuricht mit er
lefenem Klanglinn; auch diefes Werk kehrt minde
ftens Zum dritten mal in dem Programm diefer 
Konzerte wieder, während z. B. die Hiller-Varia
tionen überhaupt noch nicht erfchienen. Zu Bach, 
wie überhaupt zur vorklalIifchen Mufik fcheint 
Schuricht keine rechte Verbindung zu haben: das 
unter Mitwirkung des ebenfalls nicht "in Form" 
befindlichen Guftav Ha v e man n gefpielte g
moll-Violinkonzert kann man von einem guten 
Dilettantenorchell:er belIer hören, vor allem auch 
mit einem belIeren Cembalill:en (der Name fei ver
fehwiegen). Wunderfchön wiederum Bruckners IX., 
allerdings in der alten, Loewefchen FalIung, die 
man nunmehr befeitigen follte. Derartige Werke 
zeigen, welch eine Mufikernatur, par excellence 
Schuricht ifi. Möge doch das Notwendige getan 
werden, um diefen Dirigenten Leipzig zu erhalten, 
fei es nun für das Gewandhaus oder für diefe 
Volks-Konzerte, denen im neuen Deutfchland noch 
eine weit ausgeprägte re Bedeutung zukommen 
wird, als es bisher gefchah. Für Mozarts Motette 
Exfultate und Braunfels chinefifche Gefänge Op. I9 
- vielleicht eines der beften Werke die fes Kom
ponill:en - hatte man die ausgezeichnete Ria 
Gin Il: e r verpflichtet. 

Eine fehr hübfche W a g n e r - Fe i e r veran
Il:altete die Volkshochfchule Leipzig. Programm: 
Siegfried-Idyll, Wefendonk-Lieder, Lifzts "Vene
zia e Napoli' und "Maledictio". Letzteres Werk 
für Klavier mit Streichorchell:er ill: feiner Schwie
rigkeit wegen fehr feiten zu hören. Ich Il:ehe nicht 
an, es zu den beften und kühnll:en Werken Lifzt's 
zu rechnen, wenngleich das Verhältnis von Kla
vier und Streicher fo einfeitig ill:, daß man den 
Eindruck hat, Lifzt habe zuerll: ein Solowerk 
beabfichtigt und erll: fpäter die Streicher hinzu
komponiert. Die Wiedergabe mit dem trefflichen, 
allmählich in die erll:e Reihe der Pianill:en rücken
den Siegfried G run dei s am Flügel war ein Er
lebnis, zumal lieh das meill: aus Mulikliebhabern 
gebildete Kammerorchell:er unter feinem Dirigen
ten Dr. Hans MI y n are z y k fowohl hier wie 
im Siegfried-Idyll ganz erll:aunlich bewährte. Die 
Wefendonk-Lieder fang Henriette L e h m, eine 
Künll:lerin, die man fich merken muß. - Erwäh
nung verdient noch ein fchönes B rah m s - K 0 n
zer t des We i t z man n - Tri 0 s unter Mit
wirkung der mit Inbrunll: fingenden Fritzi CI a u
fe n, die freilich noch allerlei zu lernen hat. 

M. Weismann. 

N ORNBERG. Die allgemeine wirtfchaftliche 
Notlage führte in diefer Saifon zu zum Teil fehr 
wefentlichen Einfchränkungen. In befonderem 
Maße wurde die 0 per davon betroffen, die 
von ihrem noch im vorigen Jahre hervorragend 
einheitlichen und leill:ungsfähigen Solill:enll:ab eine 

Reihe wertvoller Kräfte verlor. So konnte eie 
Stelle des verll:orbenen Heldentenors Franz G r u
be r nicht wieder befetzt werden; ebenfo fanden 
Margarete B ä urne r (jetzt in Mannheim), Kcr
Il:in T h 0 r bor g und Jaro Pro h a s k a ,beide 
jetzt in Berlin) keine Nachfolger. Eine befonders 
fühlbare Lücke entftand durch das Ausfcheiden 
des bisherigen erll:en Kapellmeill:ers Berthil 
We tz eIs b erg e r, der 7 Jahre hindurch feine 
univerfellen künll:lerifchen Fähigkeiten mit gröE
tem Erfolg in den DienIl: der Oper und der 
Il:ädtifchen Konzerte ftellte und insbefondere als 
berufener Vorkämpfer für moderne Mufik außer
ordentlich viel Wertvolles leill:ete. 

Die Spielzeit wurde durch eine end prechende 
Aufführung der "Zauberflöte" unter Alfons 
D re f f e I, der - ein fehr begabter und tempe
ramentvoller MuGker - das Erbe \'(7 etzelsber
gers antrat, eingeleitet und brachte als Erll:auf
führungen die "Sizilianifche Vefper" - mit Carl 
Kr 0 n e nb erg (Gouverneur), Hendrik D roll: 
(Arrigo) und Ingeborg Hol m g ren (Elena) in 
den Hauptpartien vorzüglich befetzt - und als 
einziges neueres Werk W 0 I f - F e r rar i s 
"Schalkhafte Witwe" (Regie: R. O. Ha r t
man n). Neueinll:udiert wurden die "Entführung", 
"Holländer", "Tannhäufer", "Tosca" und noch 
einige zum Teil wenig belangvolle Repertoire
opern. Im allgemeinen ill: dem Spielplan etwas 
Belebung durch neue Stilelemente dringend zu 
wünfchen. Mit einer gut vorbereiteten Neuinfze
nierung des "Poll:illon von Lonjumeau" feierte 
man das 40jährige Bühnenjubiläum des verdienll:
vollen Kapellmeill:ers Matthäus Pi t t er 0 f f. 

Die nummerifche Verringerung des fiädtifchen 
o rchell:ers hatte zur Folge, daß die Montags
Sinfoniekonzerte dem K 0 n zer t ver ein s -
o r ch e Il: e r übertragen werden mußten. Diefe 
vortrefflich zufammengearbeitete Vereinigung er
wies fich unter der zielbewußten Leitung Kar! 
Dem m e r s dem größeren und verantwortungs
reichen Aufgabengebiet in jeder Weife gewachfen. 
Ein Abend mit modernen Werken, an dem Her
mann W u n f eh s "Kleine Lull:fpielfuite", Jean 
Wie n er s ,,1. Klavierkonzert" (am Flügel durch 
Mifcha R u b a f ch mit kultivierter Pianill:ik be
treut) und als Hauptwerk Rudi Stephans "Mufik 
für Orchell:er" gefpielt wurden, verdient be
fondere Erwähnung. 

Eine wertvolle Pflegll:ätte für jüngll:e Mufik 
fchuf Dr. Adalbert KaI i x mit feinen vorbildlich 
organifierten, weitgehende Beachtung findenden 
"K a m m e r k 0 n zer t e n z e i t gen ö f f i f ch e r 
M u f i k". In einem Orehell:erkonzert "Fränki
fehe Komponill:en" gelangten neben a-eappella
Chören von Armin K n a b Max G e b h a r d s 
"Tanzlied", Kar! H ö ll e r s "Violinkonzert" 
und die Kantate "Die Sündflut" des Bambergers 
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Kar! S ch ä f e r zur Uraufführung. Aus den 
Programmen der Kammermufikabende find zu 
nennen: Hans Ge b h a r d und Matthias Sei b e r 
(Streichquartette), Kar! H ö 11 e r (Klavierquar
tett), Philipp Ja r n a eh (Soloviolinfonate); fer
ner Lieder von Hermann R cut t e r, Zoltan 
K 0 d a I y, Willy 5 pi 11 in g und Klavierwerke 
von Ludwig Web e r und Kar! H ö 11 c r (Toe
eata-Improvifationen für 2 Klaviere). Es wurde 
mir von berufener Seite mitgeteilt, daß das 
künfilerifche Gefamtergebnis der bisherigen Kon
zerte als ein fehr günl1:igcs zu betrachten fei. 
Ebenfalls im Rahmen diefer KZM-Veranl1:altun
gen hielt Wilhc1m M a t t h e s einen Vortrag über 
"Die Gefehichte und Wefenart der mufikalifehen 
Kultur in Franken". 

Diefem tatkräftigen Einfatz für zeitgenöfTifche 
Komponil1:en l1:eht die wertvolle Arbeit verfchie
dener Vereinigungen, die fieh der f peziellen Be
fchäftigung mit alter Mufik widmen, als fchöne 
Ergänzung gegenüber. In einem inl1:ruktiv an
gelegten Konzert-Cyklus befaßt fich das "N ü rn -
b erg e r Kam m e r tri 0 für alt eMu f i k" 
- Ilfe S ch e f f I er - S 0 ren n (Violine), Walter 
S eh e f f I e r (Viola da Gamba) und Dr. Willy 
S p i II i n g (Cembalo) - mit zum Teil unver
öffentlichten Werken des Barock. Auch Wilhe1m 
Mai f e n b a eh e r s "C 0 II e g i u m mus i eu m" 
und das "F r ä n kif ch e Kam m e r 0 r eh e l1: e r" 
(Leitung: Kapellmeil1:er Markus R ü m m eie i n) 
entfalteten auf diefen Gebieten eine fehr produk
tive Tätigkeit. 

Der Phi I h arm 0 n i f ch e Ver ein eröffnete 
feine Konzerte mit einem von Alfons Dr e f fe I 
geleiteten Brahms-Abend, der in der begeil1:ert 
aufgenommenen Interpretation des Violinkonzertes 
durch Georg K u I e n kam p f f feinen Höhe
punkt fand. Auch bei der Verpflidltung des 
DüfTeldorfer Generalmufikdirektors Hans We i s -
bach (der Bruckners "Siebente" dirigierte), der 
Münchner Geigerin Hedwig Faß b a end e rund 
- für eine weitere Veranl1:altung, in deren Pro
gramm Alfons D r e f fe I die "Orchef1:er-Etüden" 
Wladimir V 0 gel s aufgenommen hatte, - Ema
nuel F e u e r man n s folgte man der die künf1:
lerifche Bedeutung diefer Konzerte fiehernden 
Tradition. Im Pr i v a t m u f i k ver ein fpiel
ten Edwin F i f ch e r mit feinem Kammerorchef1:er 
(mitwirkend: Eva Li e ben b erg), Kar! F I e f ch 
und die 17jährige Wiener Pianif1:in Poldi Mi I d
n e r, die dank ihrer eminenten technifchen Bega
bung mit Werken von Lifzt, Chopin, Debuffy 
und Rofenthal einen großen Publikumserfolg er
zielte. 

Eine ungewöhnlich f1:arke Refonanz beim hie
figen Publikum fanden die Konzerte Fritz 
Kr eis I e r s, Benjamino Gig li sund Franz 
V ö I k e r s. Henry M art e a u wurde - wie 

im Vorjahre - von der Stadt für drei Abende 
gewonnen, an denen er Mozarts Violinkonzerte 
fpielte. Aum das Elly Ne y - Tri 0 l1:attete 
Nürnberg wieder einen Befuch ab. 

Die Aufführungsziffern der Chorvereinigungen 
find f1:ark zurückgegangen. Vor allem fehlen die 
früher zum Teil remt guten Veranf1:altungen der 
vielen mittleren Chöre faf1: vollf1:ändig. Größere 
Werke vermitteln der "V e r ein für k I a f f i -
fm e n C h 0 r ge fan g" zufammen mit dem 
"F ü r t her S i n g ver ein" (Beethovens 9. Sin
fonie unter Leitung Kar! Dem m e r s), der von 
Mufikdirektor Fritz Bin der geführte "L ehr e r
ge fan g ver ein" (Händels Meffias) und der 
"M a d r i g a I ch 0 r":. Otto D ö b' e r ein e r s in 
Gemeinfmaft mit dem "M 0 zar t ver ein" 
(Schütz Weihnamtsoratorium). Kar! F 0 e f e 1. 

ROSTOCK. Das Wagner-Jahr wurde mit 
einer großartigen Ring-Aufführung unter GMD 
Adolf W a m femim begangen. Dem jungen 
Wagner galten Abend- und Morgenfeiern : die 
"Homzeit", Kompofitionen zu Goethes "Fauf1:", 
Lieder, darunter der feiten gehörte "Tannenbaum", 
Adagio für Klarinette und Streimquintett Fanta
lie in fis-moll für Klavier, Konzertouvertüre in 
d-moll, Vorfpiele zu den "Feen" und dem Schau
fpiel "Columbus". Gedenkworte und Erläuterun
gen hoben die Bedeutung Wagners im neuen 
Deutfchland hervor. Zu Hitlers Geburtstag wurde 
der I. Akt des "Lohengrin" aufgeführt als Sinn
bild zu Smillers Wort "Wann wird der Retter 
kommen diefem Lande?" 

Der "Rofenkavalier" erfreute lich außergewöhn
lim günftiger Befetzung aller Rollen (Maria 
J u n ck - Marfmallin, Rofrano - Ilfe Ei f e n -
loh r, Sofie - Gerda Maria K 1 ein, Ochs von 
Lerchenau - Hans K i ein f k y, Faninal 
Artur Bar d) und trefflimer Spielleitung (Dr. 
An d r e a 5). Glucks "Iphigenie auf Tauris" in 
der Bearbeitung von Rimard Strauß erzielte in 
einer durm Chorverf1:ärkung gehobenen Auffüh
rung bedeutende Wirkung. Mozart war mit "Cosi 
fan tutte", der "Gärtnerin aus Liebe" und einem 
f1:ilvollen "Don Giovanni" vertreten. Haydns 
"Apotheker" erwies lich als ein durm Text und 
Mufik immer nom wirkfames heiteres Singfpiel. 
"Der Widerfpenf1:igen Zähmung" von Goetz hatte 
dank der Infzenierung und Spielleitung in maß
voller, dem Stoffe angeme/Iener Stilifierung fchö
nen Erfolg. Webers "Freifmütz", Lortzings 
"Wildfmütz" und "Undine" rundeten den deut
fmen Spielplan ab, dem fieh Flotows "Martha" 
als mecklenburgifme Oper einfügte. Ausländifme 
Werke traten mehr als bisher in den Hintergrund. 
Eine "Carmen" mit "prominenten" Berliner Gäf1:en 
wurde durm die Wiederholungen mit der Ro
f1:ocker Befetzung weit übertroffen. Unfere vor
nehmften Sangeskräfte mußten aus äußeren Grün-
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den den "Troubadour" als Abfchiedsvorftellung 
wählen, wobei !ich ihre gefchmadl:volle Vortrags
weife darin zeigte, daß die herkömmliche Trivi
alität ins Künftlerifche verklärt wurde. Mit 
Schluß der Spielzeit verlieren wir u. a. Dr. Horft 
Wo I f, den ausgezeichneten Heldentenor, im 
"Ring" Loge, Siegmund und Siegfried, der nach 
DelIau geht, Maria J u n dl:, die prächtige Brünn
hilde und wundervolle Marfchallin, die nach 
Stettin, Marta A d a m, die kaum zu übertreffende 
Waltraute, die nach Weimar berufen ift. Gerda 
Maria K lei n, die vielverfprechende junge Kolo
raturfängerin ift nach Schwerin verpflichtet. Auch 
die vielfeitige Opernfoubrette Ilfe E i fe n loh r 
verläßt Roftodl:. Dr. An d r e a s, der einem 
Rufe nach Stettin folgt, hat !ich in Roftodl: in die 
Aufgaben eines Spielleiters, der dem Kunftwerk 
dienen will, mit ernftem Bemühen und gutem 
Erfolg eingelebt. 

In der Operette find neben der unverwüftlichen 
"Fledermaus", die nach Reinhardts Vorgang im 
unkleidfarnen Zeitgewand verflolIener Mode auf
geführt wurde, Gilberts "Frau im Hermelin", der 
wirklicher Kunftwert zukommt, JelIels "Schwarz
waldmädel", Künneckes "Lifelott" und "Glüdl:
liche Reife" als befonders gute Leiftungen zu er
wähnen. Die als Darftellerin fehr beliebte Friede! 
K e t t I e r verabfchiedete !ich als "Adele" in der 
"Fledermaus", um nach Würzburg überzuliedeln. 
So fteht für die nächfte Spielzeit ein einfchneiden
der Perfonalwechfel bevor. 

Von Tanzgaftfpie1en verdienen die "Sechs von 
der Berliner Staatsoper" gerühmt zu werden, deren 
ernfte und humoriftifche Darbietungen folchen Er
folg hatten, daß eme Wiederholung verlangt 
wurde. 

Symphonifche Konzerte unter Wach brachten 
Werke von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Brahms und Brudl:ner. Die Matthäus
palIion wurde wie im Vorjahr durch Kar! Re i f e 
mit dem ,Mu!ikverein r865' als weihevolle Kar
freitagsfeier aufgeführt. Prof. Dr. H ave man n 
dirigierte als Gaft in einer Morgenveranftaltung 
u. a. Beethoven, Schubert, Weber. Hedwig Faß
b a end e rund Dr. Hanns Roh r boten unter 
dem Titel "Von Vivaldi bis Mozart" eine hoch
künftlerifche, anfchauliche übedicht über die Ent
widl:lung des Violinkonzertes. Meta Hag e -
d 0 r n-Hamburg bewährte !ich mit Schuberts 
"Großer Fanta!ie" als bedeutende Pianiftin, die 
bei ihrem zweiten Auftreten in Roftock fehr ge
feiert wurde. Kammermulik wurde im ftimmungs
vollen weißen Saale des Rathaufes von den Ro
ftocker Orcheftermitgliedern gepflegt, wobei Beet
hoven, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, 
Bruckner, H. Wolf und Verdi zu Gehör gelangten. 
Außergewöhnlich eindrucksvoll war der letzte 
Kammermulikabend mit Adolf Wach am Flügel. 

Die Soliftenvereinigung hatte Lula M y f z _ 
G m ein e rund Paul Ben der, dem Conrad 
va n B 0 0 sein feinlinniger Begleiter war, zu 
Liedervorträgen berufen. Adolf B u f ch f pielte 
von Se r kin begleitet. Edwin F i f ch erfand 
wie immer begeifterte Aufnahme. 

Das Roftocker Mulikleben bedarf gar keiner 
Umftellung auf die neue Zeit, fondern nur cnt
fchlolIener Fortführung der bisher mit fo reichem 
Erfolg eingefchlagenen und eingehaltenen Wege 
zum Hochziel deutfcher Art und Kunft. Der für 
1933/4 vorgefehene Spielplan läßt Gutes erhoffen, 
fofern es gelingt, die zahlreichen Abgänge im Per
fonal vollwertig zu erfetzen. Nach den bisherigen 
Erfahrungen haben wir zur Oberleitung volles 
und feftes Vertrauen. 

ProfelIor Dr. W. Golther. 

SALZBURG. Die Anregung zur Schaffung eines 
"Tages der Mulikpflege" in Ofterreich wurde hier 
freudig aufgegriffen und alle maßgebenden Stellen 
waren bemüht, diefe Gelegenheit für eine repräfen
tative Dokumentation Salzburger Mulikkultur zu 
benützen. Die Veranftaltungen, an denen alle 
Mulikinftitute teil hatten, waren fo zahlreich, daß 
es fchwer fiel, einen kollilionslofen Stundenplan 
fefl:zufetzen. Die Konzertfäle, die freien Plätze, 
öffentlichen Gärten und viele Kirchen luden das 
Publikum ein, koftenlos mulikalifche Darbietungen 
anzuhören. Unter folchen Umftänden war auch 
das Intereiie an den Aufführungen ein reges. Auch 
eine Uraufführung wurde an diefem Tage ange
fetzt. Jofeph Me ß n erbrachte im Dom feine 
"Deutfche MelIe" für Männerchor a cappella, 
op. 34, erftmalig heraus. Ein gediegenes Gebrauchs
werk, das mit den ErfordernilIen des kirchenmuli
kalifchen Betriebs rechnet, keine nennenswerten 
Schwierigkeiten birgt und auch im Rahmen eines 
befcheidenen Aufwands die Eigenart feines Schöp
fers wahrt. - Der Zyklus von Orchefterkonzerten 
umfaßte heuer nur vier Abende. Zwei davon 
waren den Jubilaren Richard Wagner und Johan
nes Brahms zugedacht. Dort fungierte als Soliftin 
Felicie Mi h a c f e k, die die Wefendonklieder 
und "Holdes Liebestod" mit ergreifendem Aus
druck fang, hier der vorzügliche Brahmsinterpret 
Walter Reh b erg mit dem d-moll-Klavierkon
zert. Neben KlalIikern hörte man in den übrigen 
Konzerten noch eine Luftfpielouvertüre von Leone 
Sinigaglia und ein Vorfpiel zu "Weh dem, der 
lügt!" von Anton D e w a n ger, dem ftraffe For
mung und Diskretion im Klanglichen abgeht. In 
erfter Linie hiftorifches Intereiie weckte die Auf
führung von Anton Brudl:ners "Nullter" (!) Sym
phonie. (Ließe !ich dafür keine gefchmackvollere 
Bezeichnung finden?) - Auch das Kammermulik
abonnement widmete Brahms einen eigenen Abend. 
Im übrigen hörte man Schubert, Richard Strauß, 
Maurice Ravel und eine hübfche Arbeit von Jan 
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Brandts - Buys (Suite im alten Stil). - Karl 
S turn voll brachte in feinem Zyklus einen zwei
ten hill:orifchen Abend auf alten Inll:rumenten. Neu 
waren dabei an Solill:en· die leiftungsfähige Gam
biftin Eleanor D a y und die ftimmkräftige, aber 
etwas kühle und innerlich unbeteiligte Sängerin 
Erika R 0 k y t a. Von Pianill:en Il:ellten lich ein 
der trotz feiner 70 Jahre ,jugendliche' Moriz R 0-

fe n t haI, das Salzburger Brüderpaar Heinz und 
Robert S eh 0 I z, das auf zwei Klavieren fo ein
heitlich wie ein Mann mulizierte, und die Schüle
rin Eugen d'Alberts, Friederike Ja une r. Sieg
mund BI eie r ift auf der Violine ein fprühendes 
Temperament, Norbert Hof man n fühlt lich von 
Regers fehwieriger Violinkunft angezogen, bewährt 
aber auch liehere Technik an Tfchaikowskys prunk-

vollem Konzert. Etwas bläßlich im Vortrag er
weift lich die Celliftin Beatriee R eich e r t. \\' olf
gang G r u ~ s k y (ebenfalls Cello) arbeitet Il:ändig 
an lich weiter. Irma D rum m e r fang Lieder 
moderner Komponill:en. Riquetta Weh r I e verrät 
bei nicht zu reichem Stimm-Material treffliche 
Schulung und lichere Beherrfchung. Lillian 
Eva n ti vermittelt gefchmeidige, graziöfe Ge
fangskunIl: der Südländerin. Leo Sie z a k zehrt 
von vergangenem Ruhm. - Den Wagnerfeiern lind 
noch beizuzählen eine Aufführung des "Liebes
mahls der Apoll:el" durch die Salzburger Lieder
tafel (Dirigent: Ernft So m p e k) und der "Wal
küre" unter Fritz V 0 I k man n mit tüchtigen 
auswärtigen Sängergäll:en. 

Dr. Roland Tenfchert. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die diesjährigen B a y r e u t her Fell: f pie 1 e 
erhalten ihre befondere Bedeutung durch die Tat
fache, daß die Reichsregierung, wie auch verfchie
dene Länderregierungen, EintJrittskarten zur Ver
teilung an die Jugend erwarben. Erfreulicherweife 
hat auch die Reichsbahn folchen Inhabern von 
Freikarten freie Fahrt zugefagt. So werden in 
diefern Jahre erftmals weite Kreife des jungen 
Deutfchland Bay,reuth erleben. Reichskanzler Adolf 
Hit I e r befuchte die erll:e Aufführung, die "Mei
fterlinger", und gab damit der Verbundenheit des 
neuen Deutfchland mit Richard Wagners Lebens-
werk erneuten Ausdruck. . 

Das B a y r e u t her F e ft f pie I - 0 r ch e fI: e r 
veranll:altet am 4. Auguft - dem Todestage 
Siegfried Wagners im F e ft f pie I hau f e 
eine Aufführung von B e e t h 0 v e n s IX. S y m -
p h 0 nie, deren Reinertrag der Bayreuther Sti
pendienll:iftung zufließen foll. Die mulikalifche 
Leitung hat Richard S t rau ß übernommen, wäh
rend der Schlußchor der Symphonie vom Feftfpiel
Chor (Prof. Hugo Rüdel), verftärkt durch foli
ftifche Kräfte des Künftlerperfonals, gefungen 
wird; für das Vokalquartett haben lich hervor
ragende Solokräfte der diesjährigen Fefrfpiele, die 
Damen Kirll:en Flagftad (Oslo) und Lilly Neitzer 
(Magdeburg), fowie die Herren Kammerfänger 
Fritz WolH (Berlin) und Kammerfänger Rudolf 
Bockelmann (Berlin) bereitgeftellt. 

Als Auftakt zur Einweihung des R i ch a r d 
W a g n e r - M u fe ums in Triebfchen bei Lu
zern hielt Prof. Alfred Pell e g r in i-Dresden 
am 30. Juni in Luzern einen Vortrag über "Ri
chard Wagners kulturgefchichtliche Bedeutung 
unter befonderer Berücklichtigung feiner in Luzern 
abgefchlolIenen Werke" mit mulikalifchen Er
läuterungen und Originalbildern der Bayreuther 

Bühnenfell:fpiele. Am 1. Juli fand dort em 
Wagner-Feftkonzert unter Leitung des Grafen 
Gilbert Gravina ftatt. über die Eröffnung felbft 
berichten wir im nächfl:en Heft eingehender. 

Das 20. D e u t f ch e Bach f e ft findet nicht, 
wie anfänglich vorgefehen, in Dortmund, fondern 
vom 7.-10. Oktober in Köln ftatt. Die künft
lerifche Leitung liegt in den Händen von Prof. 
Hermann Abendroth und Prof. Heinrich Boll. 

Auf Anregung des Fra n z L i f z t b und e s 
follen in Zukunft jährlich in Weimar Mulikfefte 
abgehalten werden, deren erftes im kommenden 
Herbfl: ftattfinden und der zeitgenölIifchen Mulik 
gewidmet fein foll. 

Anläßlich des Tag des Liedes (25. Juni) 
fanden in allen Teilen des Reiches große Kund
gebungen für das deutfche Lied feitens der jewei
ligen örtlichen Vereine ftatt. 

Das erfl:e große B und e s m u f i k f e ft der 
Süd w e fI: d e u t f ch e n M u f i k ver ein e zu 
Freiburg i. Br. (3.-6. Juni) glich einer Riefen
kundgebung für die deutfche Volksmulik. 

Unter dem Protektorat von StaatskommilIar 
Hans Hin k e I, KfdK, finden am 16. und 
17· Augufl: 1933 in Bad Pyrmont zwei Fefl:
~bende fl:att mit Werken zeitgenölIifcher Kom
ponifl:en der jüngeren Generation. Es kommen zu 
Ur- und Erfl:aufführungen die Komponifl:en Hugo 
Diftler, Kurt Fiebig, Hans Fleifcher, Otto Frick
höHer, Paul Höffer, Kar! Höller, Bernhard Ho
mola, Ernft Lothar v. Knorr, Ludwig Lürmann, 
Gottfried Müller, Siegfried Walther Müller und 
Hermann Simon. Die Ausführenden lind das 
Dresdne[" Philharmonifche Orchefter 
unter Leitung von GMD Walter S t ö ver und 
der B rem erD 0 m ch 0 r unter Leitung von 
Richard L i e feh e. Beide Abende werden von 
verfchiedenen deutfchen Sendern übertragen. 
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In Cambridge findet anläßlich des Kongre!Tes 
der IGNM ein großes h i Il: 0 r i f ch e s M u f i k
fell: vom 30. Juli bis 3. Augull: Il:ate, das Auffüh
rungen der Hauptwerke englifcher Meill:er des 
Mittelalters, der Epoche der Königin Elifabeth und 
der Rell:aurationszeit bringt. 

In der Delegiertenverfammlung der Internatio
nalen GefeIlfchaft für Neue MuGk, die während 
des Amll:erdamer MuGkfell:es tagte, wurde be
fchlo!Ten, das nächll:e Fell: im A p r i I I 9 3 4 in 
F I 0 ren z abzuhalten. Dafür wird vorausGcht
lidl das für September 1934 in Ve ne d i g vor
gefehene M u f i k fell: weg fall e n. In die 
Jury der nächll:en Tagung wurden gewählt Ca
fell a (Italien), R 0 f e n b erg (Schweden), 
Na dia B 0 u I a n ger (Frankreich), Kr e n e k 
(Oll:erreich), W lad i mir V 0 gel (Rußland). 
Deutfchland ill: alfo diesmal nicht darin vertreten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Bei den Dortmunder Wahlen zur Vorftandfchaft 

des ADMV mußte von einer Wiederwahl Prof. 
Dr. Fritz S t ein s in den MuGkausfchuß abge
fehen werden, da Prof. Dr. Fritz Stein durch die 
übernahme der Leitung der Hochfchule für MuGk 
außerll:ande ill:, weitere Arbeitsbelaftung zu über
nehmen. Auch Prof. Dr. Hans Joachim Mo f e r 
fchied infolge anderweitiger Il:arker Inanfpruch
nahme aus. 

Das Philharmonifche Orchefter in Chemnitz 
wurde zum dortigen Kam p f b und 0 r ch e Il: e r 
ernannt. 

Die Sä u b e run g des d e u t f ch e n M u f i k
leb e n s ill: einer der Hauptpunkte, den der 
Vorll:and des D e u t f ch e n M u f i kaI i e n -
Ver leg e r - Ver ein s in Leipzig bekannt gibt. 
Der Verein hat Gch vorbehaltlos hinter die neue 
Staatsidee gell:eUt und auch das vom Börfenverein 
Deutfcher Buchhändler aufgell:ellte Sofortprogramm 
grundfätzlich gebilligt. Das Arbeitsprogramm des 
Vereins fordert: Säuberung des deutfchen MuGk
lebens von allen artfremden, minderwertigen und 
anll:ößigen Erzeugni!Ten, Wiedererwedwng des 
wertvollen alten muGkalifchen Volksgutes, Förde
rung des Schaffens zeitgenöffifcher deutfcher Ton
fetzer und die Erziehung weitell:er Volkskreife 
zum guten muGkalifchen Gefchmack. Ferner foll 
die Ausübung mechanifcher MuGk zugunften der 
lebendigen MuGkp!lege auf ein vernünftiges Maß 
zurückgeführt werden. Verlängerung der Schutz
frill: des Urheberrechts für Urheber und Verlag 
wird auf 50 Jahre gefordert. 

Der Ver ban d der d e u t f ch e n K 0 n -
zer t dir e k t ion e n hat Gch in feiner Berliner 
Hauptverfammlung hinter die Regierung gell:ellt 
und will mit poGtiven Vorfchlägen für eine or
ganifatorifche und künll:lerifche Aufbauarbeit her
vortreten. 

Die Wiener "G e fell f ch a f t der M u f i k _ 
fr e und e" ill: trotz der Erfolge des Brahmsfell:es 
nach wie vor in ihrem Bell:chcn fchwerll:ens ge
fährdet. Die Finanzen reichen kaum aus, um 
das wertvolle Archiv zu erhalten. 

Die Hauptverfammlung des Bad i f ch e n Sä n
ger b und e s findet am 3. September in Tauber
bifchofsheim Il:att. 

Das Bundesfell: des S aar - S ä n ger b und e s 
im September 1934 unterll:eht als erll:es Bundesfell: 
einem einheitlichen Programm, dem Gedanken: 
Einigkeit und Recht und Freiheit. Armin K n a b 
wird hierzu einen einll:immigen MafIenchor fchrei
ben, Bruno S tür me reine "VolksmuGk" in Ge
Il:alt einer dreifätzigen Kantate. Neu wird auch 
fein, daß vier Konzerte an einem Tag Il:attfinden, 
davon keines länger als 45 Minuten. Ferner ill: 
ein Orchell:erkonzert vorgefehen, das Bruckners 
Te deum und eine feiner Sinfonien bringt. 

Der MGV Roß bach (Mitglied des Sänger
bundes der Sudetendeutfchen) beging am 26./27. 
Juli die Feier feines 100jährigen Bell:ehens. 

Auch der Bürgerliche S ä n ger ver ein L ö r -
ra ch kann auf ein 100jähriges Bell:ehen zurück
blicken. 

Ein BundesGngen des 0 Il: f ch I e f i f ch e n 
Sä n ger b und e s fand anläßlich des 50. Grün
dungsfell:es des Altbielitzer Männergefangvereins 
in Alt-Bielitz Il:att. 

Der Weil: f ä I i f ch e S ä n ger b und feierte 
am 15. Juli fein 25jähriges Bell:ehen. 

Der D res den e r M 0 zar t ver ein wird 
im Laufe des Sommers nicht nur im Zwinger, 
fondern auch· im Hof des ehemaligen ReGdenz
fchloffes Konzerte abhalten. 

Prof. Dr. Fritz S t ein legte in Kaffel bei der 
Mitgliederverfammlung der M a x Re ger - G e -
fell f ch a f t die erll:e Lieferung eines thema ti
fchen Kataloges der Werke Max Regers vor. 

Die V 0 I k s f i n g a k ade m i e Lei p z i g e. 
V. ill: mit allen ihren Chören (Kinderchor, Junger
Chor, Gemifchter-Chor, Männer-Chor, Volkschor 
Wurzen) gleichgef,chaltet worden. - Die Volks
Gngakademie hat Gch um die Anteilnahme breiter 
Volkskreife am deutfchen Liedgut und befonders 
den großen Meill:erwerken der Tonkunll: feit jeher 
verdient gemacht und durch ihre Konzerte eine 
allgemein anerkannte künll:lerifche Bedeutung im 
MuGkleben Leipzigs erlangt. Die ge farn te muG
kalifche Leitung liegt weiterhin in Händen ihres 
Dirigenten Otto D i d a m, Leipzig. Als 1. und 
2. VorGtzender wurden Hans Z e i f e - G ö t t und 
der Leipziger Komponill: Wilhe1m W eis man n, 
fowie zum Hauptkaffierer Arthur Fr i ck e, Leip
zig, ernannt. 

Die Leitung der i tal i e n i f eh enG e fell -
feh a f t der A u tor e nun d Ver leg e r hat 
befchloffen, eine neue Vertretung für Nordoll:-
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europa mit Sitz in B e r I i n zu fchaffen. Als 
deren Gencralinfpektor wurde der bisherige Gene
raldirektor der Gefcllfchaft Dr. Francesco F e -
deI e ernannt. 

Der W ü r t t e m b erg i f m e Bach ver ein 
feierte fein 25 jähriges Beftehen in Ulm mit drei 
Feftkonzerten unter Gefamtleitung von KMD 
Fritz Ha y n. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Pro f e f f u r für M u f i k w i f f e n _ 
f ch a f t an der Lei p z i ger Uni ver fit ä t, 
die feit dem Weggang Theodor Kroyers nach 
Köln im April I932 verwaifr war, wird am r. 

Oktober I933 wieder befetzt werden; zum Nach
folger Kroyers wurde vom Minifterium nach dem 
Vorfmlag der Philofophifchen Fakultät der Leip
ziger UniverGtät Privatdozent Dr. Helmut 
S m u I t z beftimmt, der das dortige Mufik
wifTenfchaftlime Inftitut und Inftrumentenmufeum 
bereits feit J ahresfrift vertretungsweife geleitet hat. 
Die wichtige ProfefTur, die feinerzeit für Hermann 
Abert begründet worden war, bleibt als Ordi
nariat erhalten, wird jedom aus Erfparnisgründen 
bis auf weiteres als planmäßiges Extraordinariat 
geführt. 

Das B a y e r. S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m 
der M u f i k in W ü r z bur g legt foeben feinen 
58. Jahresbericht vor, aus dem zu erfehen ift, daß 
die Smule auch in dem vergangenen Unterrimts
jahr mit einer Reihe wertvoller Konzerte, unter 
Mitwirkung des gefamten Lehrkörpers, an die 
Offentlimkeit trat, darunter eine dreitägige 
Brahms-Feier und eine Richard Wagner-Feier. 

Das T rap p , f m e K 0 n f e r v a tor i u m 
der Mufik in Münmen hat am 22. und 23. 
Juni feine erften Reifeprüfungen unter fhatlimer 
AufGmt abgehalten. Die IO Prüfungs-Kandidaten 
haben fämtlime beftanden, darunter 3 mit "fehr 
gut". Außerdem haben 4 weitere Studierende ihr 
theoretifmes Teilexamen erfolgreim abgelegt. Die 
Prüfungs-Kandidaten find hervorgegangen aus den 
KlavierklafTen: Walter von Hoeßlin, Hermann 
Kloth, Kurt Merker; aus der ViolinklafTe: Direk
tor Jakob Trapp und aus der KompofitionsklafTe 
Dr. Hans Samße. 

Das S t ern f m e K 0 n f e r v a tor i u m 111 

Berlin (Leitung Prof. D. Paul G ra e n er und 
Siegfried E b e rh a r d t) veranftaltete zehn Smüler
abende, die einen fehr günftigen Einblicl!: in die 
Leiil:ungsfähigkeit der Anftalt gewährten. 

Aus der Schule von Konzertfänger Paul Loh
man n und Prof. Franziska M art i e n f f e n 
gehen mit der neuen Spielzeit ins Engagement: 
Nanni B eck als eril:e Soubrette ans Stadttheater 
Stettin, Ruth Sm 0 f e r für das Iyrifme Fam an 
das Stadttheater EfTen, Dr. Waldemar Bi e n e cl!: 

als jugendlimer Heldentenor ans Stadttheater 
Magdeburg. 

Dem Stadttheater in G ö t tin gen wird eine 
o per n f ch u I e angegliedert, die den Studie
renden Teilnahme an den Opernaufführungen 
geil:attet. 

Die "Gregorianifme Akademie" der Univerfi
tät Freiburg (Smweiz) veranil:altete eine zweitägige 
C h 0 ra I tag u n g mit Chorgefängen und Vor
trägen von Prof. Fe I I e r e r, Prof. Dr. P. Beat 
Re i f e r, Prof. J. B 0 v e t. 

Das MuGkfeminar der UniverGtät Breslau ver
anil:altete ein Konzert mit Werken fehleGfcher 
Komponiften, wobei u. a. die e-moll-Suite für 
Flöte, Cello und Klavier von Paul Mit t man n 
aufgeführt wurde. 

Das "A n t h r 0 p 0 f 0 phi f eh e Sem i n a r" in 
Bafel kündigt Einführungskurfe in die moderne 
MuGk an. 

Die Weil: f. S m u I e für M u f i k (Leitung 
Dr. R. Greß) veranil:altete eine Reihe von Brahms
abenden, in deren Rahmen u. a. die beiden feiten 
gehörten Gefänge für eine Altil:imme, Bratfche 
und Klavier op. 9I zu Gehör gebramt wurden. 

An der P rag erD e u t f m e n M u f i kak a
dem i e werden im neuen Studienjahre I933-I934 
zwei neue Me i il: e r k I a f fe n eröffnet: Eine 
Meiil:erklafTe für G e fan g, deren Leitung die be
kannte Konzertfängerin Julia Cu I p übernommen 
hat, und eine Meiil:erklafTe für Ce II 0, mit deren 
Leitung der Konzertmeifter des deutfmen Theater-
orcheil:ers Kur z betraut wurde. E. J. 

Zum R e k tor des Prager T f m e ch i Lch e n 
S t a at s k 0 n f e r v a tor i ums wurde für das 
Studienjahr I933/34 der tfmemifche Komponiil: 
Jofef S u k gewählt. - Re k tor der D eu t -
f m e n M u f i kak ade m i e bleibt wie bisher 
Prof. Fidelio F i n k e. E. J. 

Die 0 r m e ft e r f ch u 1 e der S ä m f i fm e n 
Staatskapelle beging am I8. Juni ihr IO

jähriges Beil:ehen mit einer Morgenfeier im itaat
limen Sdlaufpielhaus zu Dresden: "Mufik Kur
fürftlich-Sämfifmer Hofkapellmeifter des I7. Jahr
hunderts". Dabei kam u. a. das einft berühmte 
Singfpiel "Der Almymiil:" von Jofeph Schufter 
in der Neubearbeitung von Dr. Rimard E n g
I ä n der zu einer mit befonderem Beifall aufge
nommenen Neuaufführung. 

KIRCHE UND SCHULE 
Heinrim Z ö I I n e r s Volks oratorium "Luther" 

iil: wohl das geeignetfte Feftwerk für die bevor
ftehenden Lutherfeiern (450. Geburtstag am IO. 

Nov.). Das Werk, defTen Klavierauszug vor kur
zem erfmien, wurde bereits von den Chorvereinen 
Eifenam, Bochum, Wiesbaden, Apolda und Dres
den zur Aufführung angenommen. 
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~er münf1:erfche Klavierpädagoge Franz Lud
w 1 g hat mit einem zehnten Abend feinen Cho
pinzyklus beendet. Im kommenden Winter beab
fichtigt Ludwig Beethovens gefamtes Klavierfona-
tenwerk aufzuführen. k. 

Im Rahmen des Dortmunder Tonkünf1:lerfe1l:es 
widmete Organi1l: Gerard B unk feine 8 r. Orgel
Feierf1:unde zeitgenölfifcher Mufik mit der Auf
führung von Werken Otto Heinermanns, Fritz 
Brandts, Kurt Thomas' und Gerard Bunks, wäh
rend feine Juli-Veran1l:altung wieder den Werken 
alter Mei1l:er galt. 

Der Leipziger Organi1l: Georg W i n k I e r ver
anf1:altete am 4. Juli in der dortigen Andreaskirche 
unter Mitwirkung des Turmfextetts der Leipziger 
Pofaunenmilfion und des Männerchors Schweden
fänger feinen 200. Orgelvortrag. Seit 12 Jahren 
veranf1:altet der auch über Leipzig hinaus be1l:ens 
bekannte Organi1l: regelmäßig vierzehntägig Or
gel1l:unden, in denen er feine Hörer mit den 
Schönheiten der alten Mufik, wie auch mit dem 
Schaffen neuerer und neue11:er Tonfetzer bekannt 
machte. Unter den bisher von ihm aufgeführten 
350 Orgel werken waren 30 Uraufführungen. Eine 
Reihe bekannter Vokal- wie In11:rumentalfolif1:en 
hat fich auch in den Dien11: diefer Abende ge11:ellt. 

Die Tänzerin Maja Lex i11: mit der Tanzgruppe 
der Güntherfchule bei den Fef1:fpielen der Maifeier 
in Florenz 11:ark gefeiert worden. 

PERSONLICHES 
Der Dramaturg Hans T a n n e r t wurde zum 

Intendanten des Stadttheaters in K r e f eid ge
wählt. Die Abonnentenzahl i11: um mehr als das 
Doppelte ge11:iegen. 

Die Engagementsverhandlungen der Direktion 
der Lei p z i ger 0 per für die Spielzeit 1933/34 
find nunmehr endgültig zum Abfchluß gekommen. 
Es verbleiben im Enfemble: Erna Ab end rot h, 
Oscar B rau n, Albert Co n rad, Johannes 
F r i t z f ch e, Heinz Hof man n, Karl J a -
c 0 b s, Oswald Ihr k e. Neu engagiert wurden: 
Paul S ch mit z , bisher Staatskapellmei11:er in 
München, Oberfpielleiter Wolfram H u m per -
d i n ck, bisher kommilfarifcher Intendant in Kö
nigsberg, und die Solomitglieder: Alfred Bar t 0-

I i t i u s, bisher Opernhaus Königsberg, Margarete 
B ä urne r, bisher Nationaltheater Mannheim. 
Gotthelf P i 11: 0 r, bisher Städtifche Oper Berlin 
und Köln, Heinz P r y bit, bisher Stadttheater Zü
rich, Marianne War n e y e r, bisher Staatstheater 
Schwerin und Ellen W i n t e r, bisher Landesthea
ter Karlsruhe. - KM Johannes Fr i t z f ch e if1: 
von der nächf1:en Spielzeit ab die Leitung des Leip
ziger Opernchores übertragen worden. 

Adolf von L ü n e n-Homburg wurde mit der 
Gründung eines niederrheinifchen Kulturbund
orchef1:ers beauftragt. 

:: 
Die Alti1l:in Hedy Gur a (Erfurt) wurde ll.1ch 

Hamburg verpflichtet. 
MD Heinrich P fa f f-Frciburg wurde zum In

tendanten in Bamberg ernannt. 
Die Delfauer Opernfängenn Jenny von T h i l

lot, die mit größtem Erfolg auch in Berlin 
gaf1:iert hat, wurde an die Oper in Elfen ver
pflichtet. 

Der Bühnenbildner RodlUs G I i e f e wurde nach 
Elfen berufen. 

o t t 0 F Q" i ck h 0 e f e r wurde anf1:elle des 
Hans von Benda Leiter der Muiikabteilung am 
Berliner Rundfunk. 

Eugen Joch u m wird in der kommenden Sai
fon als Dirigent an der Berliner Städtifchen Oper 
tätig fein. 

Der preußifche Minif1:er für Wilfenfchaft, Kunfr 
und Volksbildung hat eine aus Wilhelm F u r t
w ä n g I e r, Max von Schi II i n g s, Wilhe1m 
Back hau sund Georg K u I e n kam p f f be
frehende Kommiifion gebildet, die die Programme 
fämtlicher öffentlicher Muiikvereine in Preußen 
prüfen foll und auch eine beratende Stelle ein
nehmen wird. 

Hans Ab r e II (Augsburg) wurde Intendant in 
Koburg. 

Dr. Erwin K erb e r, Generalfekretär der Salz
burger Fef1:fpiele, wurde adminif1:rativer Direktor 
der Wiener Staatsoper. 

Der preußifche Minifrerpräiident hat den bis
herigen Staatskommilfar Oberregierungsrat Dun
kclbeck von dem Amt als Staatskommilfar bei d~r 
Of1:marken-Rundfunk-G. m. b. H. entbunden und 
an feiner Stelle den Regierungsalfelfor Graf von 
der S ch u I e n bur g vom Oberpräfidium Königs
berg zum Staatskommilfar beim Ofrmarken-Rund
funk ernannt. 

Der Intendant Dr. T h u r H i m m i g hof f e n, 
GMD Klaus Ne t t f1: r a e t e r und der Iyrifche 
Bariton Moritz Ha r I a n verließen am Schluß der 
Spielzeit das Landestheater zu B rau n f ch w e i g, 
um einer ehrenvollen Berufung an das Staats
theater in Karlsruhe zu folgen. Das Erbe des 
letzteren übernimmt Karl Mo m b erg, ein ge
borner Braunfchweiger, der die letzten 6 Jahre 
höchf1: erfolgreich am Stadttheater zu Halle a. S. 
wirkte. Der Iyrifche Tenor Theodor Pan n e y, 
der erf1: voriges Jahr von Graz kam, fcheidet 
wieder aus dem Verband mit unbefrimmtem \Vlir
kungsort, fein Nachfolger wird We i kern e y e r 
vom Stadttheater zu Krefeld. über den künfti
gen Opernleiter fehweben noch Verhandlungen. 

KM Karl Fr i e d r i eh, ein junger Nürnberger, 
der in München frudierte, wurde als Erfrer Kapell
meif1:er für Konzert und Oper an das Landesthea
ter Darmfradt berufen. 

Zum Nachfolger Direktor Albert Greiners in 
der Leitung der Städtifchen Singfchule Augsburg 
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wurde fein Schüler, der Komponiit Otto Joch um, 
beftimmt. 

Opernfänger Leo Ge e r wurde zum kommilfa
rifchen Intendanten des Bielefelder Theaters er
nannt. 

Zum muiikalifchen Oberleiter der Stadt Koblenz 
wurde Walter M art in (Dülfeldorf) beftcllt. 

Kar! Maria Z w i ß I e r, früher Mitglied der 
Bayerifchen Staatstheater, z. Z. eriter Kapellmei
fter am helfifchen Landestheater Darmftadt, wurde 
als Erfter Kapellmeiiter der Stadt Fra n k f u r t 
berufen und übernimmt mit Werner Ladwig die 
muiikalifche Leitung des Opernhaufes und der 
Mufeumskonzerte. 

Hermann Me i ß n e r, der bisherige Kapellmei
iter an der Oper in Elfen, wurde zum Leiter der 
itädtifchen Konzerte in Mülheim/R. gewählt. 

KM Willy S t e f f e n übernimmt mit fofortiger 
Wirkung in Erweiterung feiner bisherigen Tätig
keit am Mitteldeutfchen Rundfunk auch das Amt 
des Chordirektors. Gleichzeitig wurde er mit dem 
gefamten Referat für Chormuiik im Sendebezirk 
der Mirag betraut. 

MD Otto V 0 I k man n fch.eidet zu Beginn des 
Konzertwinters aus den Dieniten der Stadt Osna
brück aus. 

MD Georg L. Joch u m iit von der Stadt Mün
fter auf ein weiteres Jahr verpflich.tet worden und 
wird eritmalig neben den Konzerten eine Reihe 
von Opern im müniterfchen Staatstheater leiten. 

Margarete D ü ren, Städtifche Theater Chem
nitz, KM Hans B 0 f ch, Staatstheater Stuttgart, 
und der BalTiit Hans S ch e r e r, Pfalzoper Kai
ferslautern, wurden an das Staatstheater Würz
burg verpflichtet. 

KM Eduard W eiß vom Stadttheater in Bre
men, ein Miesbacher, der in Münch.en feine muii
kalifche Ausbildung genolTen hat, wurde als eriter 
Kapellmeiiter an das Stadttheater in DülTeldorf 
verpflichtet. 

Dr. Werner Ku 1 z wurde zum eriten Voriit
zenden des HelTifchen Sängerbundes ernannt. 

Maria I v 0 g ü n vermählte iich. mit dem Pia
niiten Michael Rau ch e i f e n. 

Die Münchner Tanzkünil:1erin Irmgard v. M ü l
I e r, die einem Ruf als Ballettmeiiterin und Solo
tänzerin an das Stadttheater Kr e f eid folgt, 
hat noch einen weiteren Ruf als Solotänzerin und 
RegiealTiitentin nach Breslau erhalten, den iie ab
lehnen mußte. 

Jofef Kr i ps wurde für die Dauer des nächiten 
Spieljahrs als Kapellmeiiter an die Wiener Staats
oper verpflichtet. Außerdem wurden Bruno Wal
ter und Fritz Bufch als Gaitdirigenten gewonnen. 
Robert Heger fcheidet aus, da er nach Berlin ver
pflichtet wurde. 

Die hoch verdiente Solotänzerin der Wiener 
Staatsoper, Riki Raa b ift aus Gefundheitsgründen 

in den Ruheitand getreten. Mit ihr fcheidet eines 
der tüchtigiten und hervorragendften Mitglieder 
aus dem Ballettenfemble. 

Der Bariton der Wiener Staatsoper, Viktor M a
d i n, feierte unlängit fein 4000. Auftreten auf der 
Bühne der Wiener Oper. 

Für die kommende Spielzeit haben die W i c
ne r Phi I ha r mon i k erfolgende Dirigenten 
verpflichtet: Wilhe1m Furtwängler, Felix v. Wein
gartner, Bruno Walter, Otto Klemperer, Clemens 
Krauß und Hans Knappertsbufch. Die bunte Reihe 
wurde gewählt, um "jeder politifchen Rich.tung 
und jedem Kunitgefchmack Rechnung zu tragen". 
Im Juni 1934, zum 70. Geburtstag von Richard 
Strauß, werden die Wiener Philharmoniker einen 
Strauß-Zyklus unter perfönlicher Leitung des Ju
biiaJrs veranitalten. 

Geburtstage. 

Carl Wo I fra m, gefchätzter deutfcher Opern
dirigent, wurde 70 Jahre alt. 

Seinen iiebzigiten GeburtStag feierte Nikolaus 
Ha ,r zen - Müll e r, Konzert- und Oratorien
fänger, Gefanglehrer in Berlin. 

Der Komponiit Jofef Venantius von W ö ß in 
Wien wurde am 13. Juni 70 Jahre alt. 

Prof. Dr. Carl Maria Co r n e I i u s, der be
kannte Kunfthiftoriker, feierte am 2r. Juli feinen 
65. Geburtstag. Die Muiikwelt dankt ihm die 
Herausgabe mehrerer Bände Briefe feines Vaters, 
des Komponiiten Peter Cornelius., und eine zwei
bändige intime Biographie "Peter Cornelius, der 
Wort- und Tondich.ter". 

Franz Bi r ren ho v e n, Heldentenor, zuletzt 
Hamburg, wurde 60 Jahre alt. 

Todesfälle. 

t am 22. Juni im Alter von 50 Jahren nach fchwe
rer Krankheit der langjährige ftädt. Generalmuiik
direktor in Hamborn Kar! K 0 e t h k e, der als 
Dirigent wie als Muiikpädagoge im dortigen In
duitriegebiet Wertvolles leiitete. 
"t im 85. Lebensjahre am 19. Juli in Köln MD 
Prof. Jofef S ch war t z, der frühere langjährige 
Dirigent des Kölner Männergefangvereins, delTen 
Ehrenmitglied und Ehrendirigent er war. 
t ProfelTor M a x von Schi 11 i n g s, der Inten
dant der Städtifchen Oper zu Berlin und Prä
iident der Akademie der Künite. Während der 
Drucklegung des Heftes trifft die übenrafchende 
Nachricht ein, daß Max von Schillings nach ur
fprünglich. gut überitandener Operation am 24. Juli 
nachts an emer Embolie plötzlich. veritarb. 

BüHNE 
Georg Voll e r t h uns heitere Oper "Der Frei

korporal" kam in Stuttgart mit gutem Erfolg zur 
Eritaufführung. 

6 
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Die Bayrifche Staatsoper bereitet für kommen
den Winter die Neueinfrudierung der einaktigen 
Oper "Der faule Hans" von Alexander R i t t e r 
vor - eine verdienfrvolle Tat! 

Dr. Fritz Tut e n b e r g-Altona hat Lortzings 
zu Unrecht vergelfene Spieloper "Cafanova" text
lich neubearbeitet und mufikalifm revidiert. Die 
Neubearbeitung, für deren Aufführung fidt bereits 
eine Reihe von Bühnen interelfiert, wird Anfang 
der kommenden Spielzeit zum Verfand gelangen. 

Auf Veranlalfung des KfdK in Lippe wurde die 
Operette "Das Dorf ohne Männer" von Auguft 
W ewe I e r in Detmold zur Uraufführung ge-
bramt. k. 

Oberregilfeur Dr. Fritz Tut e n b erg wurde 
von Generalintendant Dr. Nobbe eingeladen, im 
September am Deutfchen Nationaltheater in Wei
mar eine Neuinfzenierung von Verdis "Aida" vor
zunehmen. 

Die S tut t gar t e r Kam m e r 0 per (Lei
tung: Oswald K ü h n) wird in der nächften Zeit 
auf einer Gaftf pielreife durm Württemberg zu
nä.chft in zwölf Städten Aufführungen des "Zi
geunerbarons" und der "Fledermaus" von Johann 
Strauß veranftalten. 

In den von GMD Dr. KaI!! Böhm geleiteten 
Dresdner Opernfeftfpielen wird Wilhelm Rod e 
den Holländer und den Telramund fingen. 

Der neue Intendant der Braunfmweigifmen Lan
destheater, Oskar Wall e ck, hat des fchwedi
fmen Komponiften N. Be r g heroifche Volks
oper "Engelbrekt" (in der Uberfetzung von 
Dr. Fritz Tut e nb erg) zur alleinigen reichs
deutfchen Uraufführung für die Spielzeit 1933/34 
angenommen. 

Im Rahmen der 
Kar I s ruh e wurde 
häuter" aufgeführt. 

Wagner-Fefttage in 
Siegfried Wagners "Bären-

Rimard S t rau ß' "Arabella" wird nach der 
Dresdner Uraufführung nunmehr am 12. und 
14. Oktober in Berlin und Wien in Anwefenheit 
des Komponiften zur Erftaufführung kommen. 

Es ift beabfichtigt, der D res d n e r Staats
oper den Titel "N a t ion ale V 0 I k s 0 per" 
("Reichsoper") zu geben. 

Dem Neuen Theater in Lei p z i g wurden für 
den Umbau der Beleudltungsanlage Mk. 22 500 

bewilligt. Dadurch wird eine Neuinfzenierung des 
"Ringes" in der kommenden Spielzeit ermöglicht. 

Das K ö I n e r Opernhaus wird zu Beginn der 
Saifon "Die Lieder des Euripides" von Botho S i g
war t (gefallen 1915), Text von Wildenbruch, 
zur Erftaufführung bringen. 

Graf von Rofen auf Schloß NockeHhd, der 
Schwager des Minifterpräfidenten Göring, teilte der 
Schwedifchen Telegraphenagentur mit, de~ Preu
ßifche Minifrerpräfident beabfichtige, dafür zu for-

gen, daß f k a n d i n a vif ch e K ü n ft I e r, die 
an den preußifchen Staats- und Kommunaltheatern 
tatlg find, gl eich b e rech t i g t mit den 
d e u t f ch e n K ü n ft I ern fein folien. Mit die
fer Maßnahme wolle Minifterpräfident Göring die 
kulturelle Verwandtfchaft zwifchen den germani
fchen Völkern betonen. 

M ü n fr e ~ veranftaltete eine Publikumsabfrim
mung über den Spielplan, die eine Ablehnung der 
Jazzoperette und eine Bevorzugung von "Oberon", 
"Madame Butterfly", "Bafrien und Baftienne" und 
"Ariadne auf Naxos" ergab. 

Ein Runderlaß des preußifchen Minifterpräfiden
ten fieht eine S tat i fr i kali e r p r e u ß i f ch e n 
T h e a t e r vor. Die Entfcheidung über die Be
frätigung bisher ernannter Intendanten, Dirigenten 
ufw. behält fich Göring vor. 

Zur Pflege der künftlerifchen Beziehungen zwi
fchen Deutfchland und Italien foll, einer Anregung 
Prof. Max von Schillings folgend, im Laufe des 
September in der S t ä d t i f ch e n ° per B e r
I i nein G a ft f pie I i tal i e n i f ch e r ° per n
f ä n ger und ° per n f ä n ger i n n e n für die 
Dauer einer Woche mit Aufführungen de~ hervor
ragendfren italienifchen Opernwerke frattfinden. 
Als Mitwirkende folien KünftIer der Mailänder 
Scala, der königlichen Oper in Rom und des San 
Ca rlo-Theaters in Neapel gewonnen werden. 

Eine "D e u t f ch e S t u d i 0 - B ü h n e" mit 
Opernabteilung wurde unter Theodor M ü h I e n 
durch Vereinigung bereits befrehender Studios in 
Berlin gegründet. 

Das K a f f eie r Staatstheater plant für die 
nächfre Saifon als Uraufführung Eugen B 0 dar t s 
"Der abtrünnige Zar", als Erfraufführungen 
Strauß' "Elektra", Lifzts "Heilige Elifabeth", 
Marfchners "Hans Heiling", Lortzings "Ca fa
nova", Glucks "Maienkönigin", Webers "Abu 
Halfan", Grifars "Gute Nacht, Herr Pantalon", 
Flotows "Alelfandro Stradella". Neueinftudiert 
werden "Obe,ron", "Othello", "Waffenfchmied", 
"Tiefland" u. a. 

Das D 0 r t m und e r Stadttheater foll auf Be
fürworten Dr. Go e b bel s' unter allen Umftän
den erhalten bleiben. 

Das Opernhaus in E f f e n kündigt zwölf Erft
aufführungen an: "Arabella" von Strauß, "AI
keftis" von Gluck, "Mona Lifa" von Schillings, 
"Das Herz" von Pfitzner, "Lifelott" von GerfrClC, 
"Falfraff" von Verdi, "Der Mantel" von Puccini 
ufw. An Neuinfzenierungen find geplant: "Lohen
grin", "Parfifai", "Don Giovanni", "Der Trou
badour", "Königskinder" und "Der Poftillon von 
Lonjumeau". 

Durch Einfchreiten der NSDAP ift die Fortfüh
l!ung des G lad bach - R h e y d t e r Theaters als 
Grenzland-Theater gefichert. 
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Das Stadttheater C h e m n i t z kündigt für die 
neue Saifon folgende Opernpremieren an : Wagners 
"Meil1:edinger", "Fliegender Holländer", Webers 
"Freifmütz", Lortzings "Waffenfmmied" und 
"Undine", Humperdincks "Königs kinder", Mozarts 
"Don Giovanni", Marfmners "Hans Heiling", Ni
colais "Lul1:ige Weiber von Windfor", Smillings 
"Mona Lifa" und Gräbners "Rimterin". 

Das B res lau e r Stadttheater plant neben 
einer Darl1:ellung des Gefamtwerkes von Wagner 
Jugendkonzerte im Smloß und Opernaufführungen 
in der Jahrhunderthalle. . 

Das S tut t gar t e r Staatstheater bringt Lort
zings "Hans Sams" in der Neubearbeitung von 
Oswald K ü h n und Otto K rau ß. 

Das D e f f aue r Friedrimtheater plant eine 
Neuinfzenierung des "Ringes" und die Erl1:auf
führung der "Arabella". 

Das Harn bur ger Stadttheater wurde in ein 
Staatstheater verwandelt. Intendant Heinrim K. 
S t roh m wurde Generalintendant. Er beauf
tragte Wilhe1m K ein kin g mit der Neuinfze
nierung des "Lohengrin". 

Franz Lud w i g s neues dramatifmes Orato
rium in 3 Akten "Das Lambertusfpiel" wurde 
vom Stadttheater B rem e r h ave n zur alleinigen 
reimsdeutfmen Uraufführung erworben. Die Dim
tung von P. Heyl benützt Legende und Hil1:orie 
um den Bifmof Lambertus als Vorwurf. 

Die Theaterkommiffion des S t r a ß bur ger 
Gemeinderates nahm mit erheblimer Mehrheit den 
autonomil1:ifmen Vorfmlag an, dem bisherigen Di
rektor des Freiburger Stadttheaters, Dr. Kr ü ger, 
die Bildung einer deutfmen Theatertruppe für das 
Straßburger Stadttheater zu übertragen. Zugleim 
find die Gemeinderäte von K 0 I m a rund H a
gen a u, in welmen die heimattreuen Parteien 
ebenfalls die Mehrheit be fitzen, bereit, Dr. Krüger 
mit den deutfmen VorfteIlungen in diefen beiden 
Städten zu beauftragen. Die Konfolidierung deut
fmer Vorl1:ellungen im Elfaß durm die Bel1:ellung 
eines eigenen Leiters veranlaßte die eingewander
ten und frankophilen Elemente, in einem Zeitungs
feldzug die franzöfifme Regierung zu einem Veto 
anzul1:iften, mit dem Hauptgrund, Dr. Krüger fei 
ein "getarnter Hitlerianer", ein "maskierter Flümt
ling", der mit Subvention der Reimsregierllng 
deutfmvölkifme Kllnl1:politik, als "Agent der dellt
fmen Propaganda", mamen folie. 

Die Theatergemeinfmaft Du i s bur g-B 0 m u m 
wurde um ein Jahr verlängert. Die Union, die 
nunmehr zwölf Jahre bel1:eht, wird geleitet von 
dem bisherigen Intendanten Dr. Saladin Sm mit t. 

Am Stadttheater Hall e a. d. S. kommen in 
der folgenden Spielzeit an Neuheiten zur Auffüh
rung: Graeners "Smirin und Gertraude", Puccinis 
"Manon Lescaut", Brand Buys "Die Smneider von 

Smönau" und Mufforgfkys "Der Jahrmarkt von 
Sarrotfminsky". Der neue Opernmef il1: Bruno 
Von den hof f (vorher in Königsberg). Neben 
ihm wirken als Kapellmeifter Walter T r 0 li
den i e rund gaftweife Hanns R 0 e f f e r t. 

Die E f f e n e r Oper hat Ottmar Ger ft e r s 
Oper "Lifelotte von Kurpfalz" zur Uraufführung 
angenommen. k. 

KONZERTPODIUM 
Die Phi I h arm 0 n if m e G ef e 11 f m a f t 

B rem e n wird im kommenden Winter mit dem 
Städtifmen Ormel1:er 20 Abonnementskonzerte un
ter Leitung von GMD Prof. Ernft Wen deI ver
anftalten. Das Programm wird befonders viel ge
ftaltig fein und neben den großen Meil1:ern aum 
das zeitgenöffifme deutfme SdIaffen, zum Teil in 
Erftaufführungen, berückfimtigen. Es ift u. a. die 
Aufführung folgender Werke geplant: Trapp, 
Symphonie; Hindemith, Konzert für Ormefter; 
Pfitzner, Symphonie; Gerftberger, Concerto dra
matico (Uraufführung) ; Rimard Strauß, Sinfonie 
domestica; Gottfried Müller, Variationen und 
Fuge über ein deutfmes Volkslied; ferner zwei 
Symphonien von Bruckner, zwei Haydn-Sympho
nien, eine Mozart-Symphonie, Beethoven 8. und 
9. Symphonie; ein großes Orchefterwerk von Re
ger; Chorwerke von Brahms, Reger, Hugo Wolf; 
Bam, die Hohe Meffe; Gefänge mit Ormefter, 
zwei Violinkonzerte und zwei Klavierkonzerte. 
An Soliften find vorgefehen: Wilhe1m Kempff 
und Elly Ney (Klavier), Georg Kulenkampff 
(Violine), Maria Müller, H. Schlusnus (Gefang). 

Der neue Leiter des Berliner Homfmulmores, 
Prof. Alfred Si t t a r d, trat zum edlen Male mit 
der Aufführung der Großen Meffe in f-moll von 
Bruckner an die Spitze der von ihm geleiteten 
Körperfmaft. Die Darbietung hinterließ dank 
einer vorzüglichen choril1:ifmen Durmarbeit einen 
tiefen Eindruck. st. 

Die Konzertveranftaltungen des "L u d w i g
b und" in M ü n ft e r umfaffen, laut Jahresbericht 
1931-33, feit der Gründung 152 Konzerte, die 
eine fyftematifme Erfmließung der klaffifmen Kla
viermufik In wertvoller Zufammenftellung be
deuten. 

GMD Otto War t i fm (Gotha-Sondershaufen) 
plant 10 Sinfoniekonzerte mit klaffifmer Mufik 
und zeitgenöffifchen Werken (Graener, Gert 
von Wefterman und Wartifm). 

Anläßlim des 6. We{l:fälifmen Sängerbundes
feftes in D 0 r t m und kamen drei weftfälifme 
Volkslieder von Franz Lud w i g fowie ein Sol
datenlied für Chor und Ormefter von Ottmar 
Ger ft e r zur Uraufführung. 'k. 

Ludwig H ö I fm e r hatte als Solift des Cello
Konzertes von Haydn in Solingen wie aum bei 
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emer Obertragung im W c!l:dcutfchen Rundfunk 
Köln !l:arken Erfolg. 

Die Heidelberger Ortsgruppe des KfDK ver an
!l:altete kürzlich eine Aufführung von Beethovens 
9· Symphonie im Schloß hof zu Heidelberg. MD 
Kurt 0 ver hof f leitete die ausgezeichnete Wie
dergabe, zu der fich das Heidelberger Städtifche 
Orche!l:er mit dem Kar!sruhcr Staatstheaterorche
!l:er vereinigt hatte. 

Kar! Ludolff W eis hof f-Herford fpielte im 
vcrgangcncn Winter Clara Schumanns 3 Roman
zen verfchiedenenorts, fo u. a. an läßlich eines 
Schumann-Abends in Bad Oeynhaufen, EfTen, Gel
fenkirchen, Recklinghaufen, Bünde i. W. Ferner 
trat er als Soli!l: eines Sinfoniekonzertes in Bad 
Neundorf wie auch in Konzerten in Bad Salzuflen 
und Bad Meinburg auf. 

Die M u f i k gern ein deS u h I und Umge
bung (Begründer und Leiter Friedrich Bader) ver
an!l:altete im vergangenen Winterhalbjahr drei 
Kün!l:lerkonzerte: einen Kammermufikabend des 
Dresdner Streichquartetts (Beethoven op. 59, Nr. I 

F-dur, Schubert op. 29 a-moll, Haydn 0P' 74 Nr.3 
g-moll), ein Sinfoniekonzert der Landeskapelle 
Meiningen (Brahms-Wagner-Abend) und die Auf
führung von Robert Schumanns "Paradies und 
Peri" (Ltg.: Friedrich Bader, Mitwirkende: Ora
torien- und Kreuzkir,chenchor, MGV Teutonia, 
Landeskapelle Meiningen und die Leipziger Soli
!l:en Käte Grundmann, Toni Scholtz, Wilhelm UI
bricht und Paul LofTe). Außerdem veran!l:altete 
die "Teutonia" ein Männerchorkonzert zum Ge
denken Haydns, Goethes und Zelters. Die regel
mäßigen GeiiUichen Abendmufiken gruppieren fich 
jeweils um eine be!l:immte Idee. 

EIl y Ne y brachte mit ihrem Trio und den 
Herren Valent in Härtl, Anton Huber, Guftav 
Steinkamp und Hans Noeth auf Schloß Elmau das 
gefamte Klavierfchaffen Johannes Brahms' in Ver
bindung mit Kammermufik in I I Konzerten zum 
Vortrag. Irma D rum m e r fang die ernften Ge
fänge und Bratfchenlieder. 

Richard Schi f f n e r s Introduktion und PafTa
caglia kam verfchiedenenorts zur Aufführung, 
feine kürzlich ent!l:andene Canonifche Toccata und 
Fuge wurde durch die Kantorei des Leipziger Kir
chenmufikalifchen In!l:ituts und durch den Dresdner 
Kreuzchor aus dem Manufkript aufgeführt. 

Max F i e dIe r brachte im letzten von ihm 
dirigierten Sinfoniekonzert in EfTen feine Ouver
türe "EfTen" zur Uraufführung. Das Werk mün
det in das Lied "Großer Gott, wir loben dich" 
und in ein Finale von !l:arker Wirkung. 

Sigfrid Walther Müll erbrachte in den von 
ihm gegründeten 6 Akademiekonzerten mit der 
Leipziger Orche!l:ergemeinfehaft 1m 
vergangenen Konzertwinter folgende Werke zur 

Uraufführung: Kurt HefTenberg, Konzert für 
Cembalo und Streichorche!l:er, Sigfrid W. M ü l
I e r, Heitere Mufik, op. 43, und Kar! T h i em e, 
Erzgebirgifche Suite. Zur Er!l:aufführung gelang
ten: W. Fr. Bach, Cembalo-Konzert, Frd Lohfe, 
Fröhliche Suite und Augu!l: Vogt, Ern!l:es Vorfpiel. 
Soli!l:en waren u. a.: Hans BafTermann, Günther 
Ramin und Otto Weinreich. 

In einem Konzert des Beethovenchors in Lud
wigsburg kamen Augu!l: R ich a r d s vier neue 
Frauenchöre zur erfolgreichen Er!l:aufführung. 

Der Münchencr Bachverein veran!l:altete emen 
Abend mit Werken feines Chorleiters, des Mün
chener Komponi!l:en Kar! M a r x. 

In Zürich wurde Arthur H 0 n e g ger s "Am
phion" nach einem Text von Paul Valery unter 
der Leitung von Max Conrad zur Uraufführung 
gebracht. k. 

Das N.-S. Re i eh s f y m p h 0 nie 0 rehe ft e r 
unter Leitung von KM Franz A d am beende te fo
eben eine größere Konzertreife durch We!l:deutfch
land und fand überall begeifterte Aufnahme. Zur 
Wiedergabe kamen Werke von Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Reger und Bruckner. 

An der Kuffteiner Heldenorgel kamen neuer
dings die für diefe Orgel gefchaffenen Werke von 
Curt v. Gor r i f f e n: Hymnus "Unfern deut
fehen Brüdern", dreifätzige Orgelfuite "In memo
riam", Fe!l:liehes Präludium, Tröftung und Abend
gebet zum Vortrag. 

Hugo Her r man n s Concerto sinfonietta und 
Minnefpiel (naeh Walter von der Vogelweide) 
wurden bei den Jubiläumsaufführungen in Balingen 
und Laupheim erfolgreich aufgeführt. 

In der Villa Rufolo von Ravalls oberhalb Amalfi 
bei Neapel, wo R. W a g n e r feinen Klingforgarten 
für den "Parfifai" gefunden hat, wurde das An
denken Wagners durch ein großes Konzert ge
feiert. Das Konzert wurde vom Orche!l:er der 
Neapeler Oper unter Vitale ausgeführt. 

Anläßlich der Weihe des Wagner-Denkmals im 
Liebentaler Grund (Säehf. Schweiz) wurde eine 
Hymne für Männerchor mit 4 Trompeten und 
4 Pof. von Kar! Maria Pe m bau r uraufgeführt. 

Theodor Hub e r - A n der achs neues Werk 
"Der Ritter" für Männerchor, Baritonfolo und Or
chefter wurde in München durch die Bürgerfänger
zunft und Hans Sachße zur Uraufführung ge
bracht. 

Im Rahmen der ftädtifchen Gartenkonzerte in 
Münfter kam die fymphonifche Dichtung "Es 
waren zwei Königskinder" von Fritz V 0 I bach 
zur Aufführung. k. 

Das Oratorium "Der jüng!l:e Tag" von Otto 
Joch u m wird in Münfter unter der Leitung Ge
org Ludwig Jochums im kommenden Winter zur 
Aufführung kommen. k. 
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GMD Leopold R eich w ein (Bochum) wird im 
kommenden Konzertwinter an Chorwerken Bruck
ners MeITe f-moll, Bachs MatthäuspaITion und den 
"Großen Kalender" von Hermann Reutter auf-
führen. k. 

Von Karl Maria P i f a r 0 w i t z, dem begabten 
jungen Prager deutfchen Tonfetzer, einem ehe
maligen Schüler der Prager Deutfchen Mufikaka
demie, gelangten in Prag zwei neue Werke zur 
U rau f f ü h run g: ein DivertiITement im Ope
rettenftil für Inftrumentalmufik, eine "Tanzeriana" 
betitelt vierfätzige witzig-fatirifche Kompofition, 
und ein vierfätziges Streichquartett, das am Pra-
ger Sender zur Urfendung gelangte. E. J. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Ludwig R 0 f e I i u s hat feine neuefte Oper 

"Godiva" beendet. Die Uraufführung wird 111 

Nürnberg ftattfinden. 
Walther T rau t n e r fchrieb eine Volksoper 111 

fechs Bildern "Das Teufelsgold". 
Prof. Karl K i t tel, der Chordirektor der Bay

reuther Feftfpiele, fehrieb einen Männerchor "Deut
fcher Volksgefang", den er Kultusminifter Schemm 
widmete und der in Bayreuth zur Uraufführung 
kommt. 

Georg Voll e r t h u n arbeitet zur Zeit an einer 
neuen Oper "Königsidyll". 

Hermann Z i I ch e r hat ein neues Orchefter
werk, betitelt "Tanzfantafie", gefehrieben. 

Heinz S ch u b e r t, der Komponift des "Hym
nus", arbeitet zur Zeit an einem Bratfchenkonzert. 

Richard T run k veröffentlicht foeben einen 
neuen Männerchor-Zyklus "Feier der neuen Front" 
nach Gedichten von Baldur von Schirach. Das be
reits im Februar 1932 entftandene Werk, das die 
Untertitel "Hitler", "Des Führers Wächter", ,,0 
Land", "Horft WeITeI" trägt, kommt unter Prof. 
Rüdel am 30. November zur Uraufführung und 
wird dann am 3. Dezember durch den Kölner 
MGV unter Leitung des Komponiften ebenfalls 
aufgeführt. Der Führer hat die Widmung an
genommen. 

Heinrich Lern a eh e r vollendete eine Weihe
kantate für gemifchten (Schul-) Chor und Kam
mer- (Schul-) Orchefter, die im Herbft in Aachen 
aufgeführt wird. 

Hermann G r a b n e r fchrieb eine "Alpenlän
difche Suite" für Orchefter und eine Schuloper 
"Der Weg", welch letztere in Dresden ihre er
folgreiche Uraufführung erlebte. 

Richard G r e ß arbeitet zur Zeit an der Fertig
ftellung einer Serenade für Orchefter, die im kom
menden Winter unter MD Georg Jochum in Mün
fter zur Uraufführung gebracht werden wird. k. 

Jon Lei f s veröffentlicht foeben als op. 8 ein 
neues Orchefterwerk "Beethoven-Variationen". 

Hans C h e m i n - Pet i t hat eine große acht
ftimmige Motette nach Worten von Matthias Clau
dius komponiert. 

Fritz T h eil vollendete eine Ouvertüre "Das 
dritte Reich" für Harmoniemufik. 

Heinrich Wer I e bringt im HerbIt eigene Kom
pofitionen und Volksliedbearbeitungen für gc
mifehten Chor, Männer- und Kinderehor zur Ver
öffentlichung. 

Armin H a a g fteuerte zu dem foeben erfehie
nenen 2. Band des "Horlt-WelTel-Marfchalbums", 
herausgegeben von Dr. Hans Buehner im Zentral
parteiverlag der NSDAP 4 Lieder auf Gedichte 
von Heinrich Anacker bei, die damit amtlich zu 
Parteiliedern der NSDAP erklärt wurden. Haags 
Chor "Du follft an Deutfchlands Zukunft glauben" 
auf den bekannten Vers wird zur Zeit wieder fehr 
viel gefungen. Er wurde erftmals im November 
1926 anläßlich des 70jährigen Jubelfeftes des Ber
liner Sängervereins "Cäcilia-Melodia" uraufgeführt 
und derart bejubelt, daß eine fofortige Wieder
holung ftattfand. 

Gottfried R ü d i n ger komponierte zwei Vater
landslieder "Deutfches Gebet" und "Glaube", de
ren Uraufführung bevorfteht. 

MD Kad Me i It e r-Landau hat foeben einen 
Militärmarfch "Fahne voran" gefchrieben, der der 
Hitlerjugend gewidmet ilt und in Kürze zur Ur
aufführung kommt. 

VERSCHIEDENES 
Wie das "Chemnitzer Tageblatt" erfährt, hat 

der aus dem Verband der Itädtifchen Theater in 
Leipzig entlaITene Generalmufikdirektor Gultav 
B r e eh e r in den Notenbeftänden für die On-he
Iterftimmen befonders bei Wagner fo 
wefentliche den Vorfehriften der Komponiften 
widerf prechende eigenmächtige Veränderungen 
vorgenommen, daß die Stimm bücher von anderen 
Kapellmeiftern und vor allem von den Mitglie
dern des Orchefters zum Teil nicht mehr ver
wendet werden können. In Fällen, bei denen der 
Umfang der Einzeichnungen eine Bereinigung 
unmöglich macht, müITen neue Noten befchafft 
werden. Die dadurch entftehenden Koften folien 
Brecher in Rechnung geIteIlt werden. 

Die Stadt Bon n lehnt ab, {ich bei Engage
ments der Vermittlung von Konzertdirektionen 
zu bedienen und hat den deutfchen Städtetag 
erfucht eine ähnliche Entfchließung zu veran-
~~~ ~ 

Die Stadt M ü I h e i m, die Anfang Mai Ludwig 
Web er s "Chorgemeinfchaft" zur Ur-Auffuh
rung brachte, hat dem Komponilten ein Haus zur 
Verfügung geltellt und übernimmt die Sorge für 
feinen Lebensunterhalt. Als Gegenleiltung erwartet 
fie, daß Ludwig Weber feine neuen Werke dort 
uraufführen läßt. 
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Im M u f e u m z u S t r a ß bur g wurde ein 
neuer Saal mit einer reichen Sammlung von 
Mufikinll:rumenten aus der Blütezeit des Straß
burger Mufikinll:rumentenbaus, dem 17., 18. und 
19· Jahrhundert, eröffnet. 

In der Abficht, Webers "Euryanthe" von den 
unüberwindlichen Hemmniffen des mißglüditen 
Librettos zu befreien und die geniale Mufik zur 
vollen dramatifdlen Wirkung gelangen zu laffen, 
hat Prof. M. Hof müll e r, der frühere Inten
dant der Kölner Oper, einen neuen Text gefchrie
ben, der zwar die äußerlichen Umriffe der alten 
Handlung beibehält, aber ihre innere Leere und 
Unwahrhaftigkeit befeitigt und menfchlich vertieft. 

Anläßlich des I 0 o. Tod e s tag e s des berühm
ten t f ch e ch i f ch enG e i ger s J 0 f ef S I a -
vi k, des fog. "zweiten Paganini", wurden deffen 
Ilerbliche überrelle nach Prag überführt und in 
einem Ehrengrabe beigefetzt. E. J. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Domkapellmeiller Prof. Jof. Me ß n er fpielte 

im Großmünller zu Zürich am 21. Juni in einem 
Orgelabend : "öllerreichifdJe Meiller des Orgel
fpiels" Werke von Kanetfcheider, Willner, Wöß, 
Springer und Meßner. Am 24. Juli dirigierte er 
einen Mozart-Orchell:er-Abend im Radio Paris, an 
dem die Haffner-Serenade, das Krönungskonzert, 
das Harfen-Flötenkonzert, Arien und die Es-dur
Symphonie zur Aufführung kamen. Es wirkten 
die franzöfifchen Kün/ller Gabrielle Ritter-Ciampi 
und der Pianill E. Casadesus mit. 

M u S I K I M 

Die diesjährige Opernfaifon in dem franzöfi
fchen Badeort Vi ch y hat ein internationales Ge
präge. Von deutfchen Werken folien "Tannhäu
fer", "Lohengrin", "Trill:an" und "Parfifai" Zur 
Aufführung kommen, ferner Webers "Oberan" in 
der Bearbeitung Felix von Weingartners und 
"Boccaccio" von Franz von Suppe. 

Maria I v 0 g ü n und Alexandra Tri a n t i 
find nach ihrem großen Erfolg mit ihrem Duetten
und Lieder-Abend in London in der kommenden 
Saifon für 10 "Celebrity-Konzerte" nach Eng
I a n d verpflichtet worden. Einen regen Anteil 
am Erfolge hatte auch der Begleiter Michael 
Rau ch e i fe n. 

Erll:malig nach dem Kriege wurde in B r ü f f e I 
eine Wagneroper ("Triftan und Holde") mit deut-
fchen Künlllcrn aufgeführt. k. 

Anläßlich des 100. Geburtstages von Johannes 
Brahms veranll:altete die Philharmonifche Gefell
fchaft in Tokio eine Brahms-Feier, auf deren 
Programm die 2. Symphonie und die Haydn
Variationen Il:anden. Die Leitung des von einer 
zahlreichen Zuhörerfchaft begeillert aufgenomme
nen Konzertes lag in den Händen von Hidemaro 
Konoyes, der im Herbll: diefes Jahres als Gall: die 
Philharmoniker in Berlin dirigieren wird. 

Adolf B u f ch ' s "Capriccio" für Orchell:er 
wurde erllmalig in Riga aufgeführt und außerdem 
vom Dartmovth College, Hannover, N. H. 
(U. S. A.) zur Aufführung erworben. 

Hugo Her r man n s "Gefänge nach alten Se
quenzen" kamen Ende Juli in San Feliu in Spa
nien zur Aufführung. 

R u N D F u N K 

Anregungen zum Sendeprogramm. 
Von Ho r fi B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

V. U n te r haI tun g s m u f i k. 

D ie Erfindung des Rundfunks hat für das Mufikleben drei wefentliche neue Gegebenheiten 
gefchaffen: 

1. Mufik wird benötigt in bisher nicht geahnten Mengen. 
2. Millionen von Menfchen, die bish~ mehr oder weniger fich felbfi überlafTen waren 

(Bauern, Kleinftädter, Handarbeiter), kommen täglich und ftündlich mit Mufik in Be
rührung, die ihnen von einer entfernten Stelle zugetragen wird. 

3. Durch den Rundfunk find neue technifche, klangliche und pfychologifche Bedingungen 
gefchaffen worden, die den bisherigen Formen der Mufikausübung nicht zugrunde lagen. 

Diefe Vorausfetzungen führen zu folgenden Forderungen: 
I. Den Grundftock der Mufikfendungen hat eine Mufik zu bilden, die der Aufnahmefähig

keit möglichft der gefamten Hörerfchaft entfpricht, aHo jene Mufikgruppe, die wir unter dem 
Namen "Volks- und Unterhaltungsmufik" vorläufig mehr infiinktiv richtig als begrifflich klar 
zufammenfafTen. 



FUHRER 
DURCH DEN KONZERTSAAL 

Begonnen von Hermann Kretzschmar 

Neu bearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Hugo Botstiber / 

Friedrich Noack / Hans Engel/Hans Mersmann / Hans Schnoor. 

* 
Abgeschlossen liegen vor: 

I. Abteilung: Orchestermusik 
1. Band: HERMANN KRETZSCHMAR, Sinfonie und Suite 

(von Gabrieli bis 5chumann) neu bearb. von Friedrich Noack 

2. Band: HERMANN KRETZSCHMAR, Sinfonie und Suite 
(von Berlioz bis zur Gegenwart) neu bearb. von H. Botstiber 

3. Band: HANS ENG E L, Das Instrumentalkonzert 
Bd. 1/2 je 10.- Rm., geb. je 12.- Rm.; Bd. 3 Rm. 13.-, geb. Rm. 15.-

111. Abteilung: Kammermusik 
1. Band: HANS MERSMANN, Die Kammermusik des XVII. 

und XVIII. Jahrhunderts bis zu Haydn und Mozart 

2. Band: HANS MERSMANN, Beethoven 

3. Band: HANS MERSMANN, Deutsche Romantik 

4. Band: HANS MERSMANN, Europäische Kammermusik 
des XIX. und XX. Jahrhunderts 

Jeder Band Rm. 5.-; die 4 Bände in zwei Doppelbänden gebunden 

Rm. 12.- für jeden Doppelband. 

Das unerreicht dastehende Meisterwerk erläuternder Muslkliteratur In 
neuer, auf die Höhe des Musikstandes der Gegenwart gebrachter Form. 

Ein achtseitiger, ausführlicher 50 n d er pros p e kt ste h t koste n I os zu r Ve rfü gun g 

IVERLAG VON< BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 
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2. Diefe Fefifiellung ifi nicht ein Zugeftändnis an den platten Publikumsgefd1illack, fondern 
bedeutet die Erkenntnis, daß kulturelle und völkifche Aufbauarbeit in der Rundfunkmufik 
von der Volks- und Unterhaltungsmufik auszugehen hat. Beim Theater und Konzertfaal liegt 
die Sache etwas anders. Kulturarbeit heißt hier vor allem, die klaffifchen Spitzenwerke der 
Mufikliteratur in möglichfi vollendeter Form zu bringen. Auch der Rundfunk muß das tun, 
doch eine alleinige Herrfchaft diefes Prinzips würde zu einer finnlofen Häufung fchwerer Mufik 
führen, wodurch die Hörer nur abgefchreckt würden. "Trifian", "Matthäuspaffion" und 
"Neunte Sinfonie" find für Feierfiunden, für innerlich eingefiimmte Menfchen einer fichtbaren 
Gemeinde befiimmt, aber nicht zur akufiifchen Untermalung einer Stammtifchunterhaltung. Die 
Bändigung des Raumes durch die Atherwellen bringt aber eine Unkontrollierbarkeit der mu
fikempfangenden Menfchen und ihrer Umwelt mit fich. Damit alfo eine Profanierung der 
großen Meifierwerke möglich1l: ausgefchaltet und die große Maffe mufikalifch einfach organi
fiertel' Menfchen wirklich erfaßt und kulturell gefördert wird, muß die Volks- und Unterhal
tungsmufik die Sendeprogramme mengenmäßig beherrfchen. 

3. Um eine allzuhäufige Wiederkehr einzelner Mufikfiücke zu vermeiden, muß der Werk
befiand fo groß wie nur irgend möglich fein. Hier hat die dringend nötige Reform der 
Unterhaltungsmufik in erfier Linie einzufetzen. Der heute gebräuchliche Werkbefiand ifi für 
die Anfprüche des Rundfunks einfach zu klein. Es ifi unbedingt zu erreichen, daß die Unter
haltungsmufik am Rundfunk auf Grund von etwa 8000 bis 10000 Werken getrieben wird. 
Era dann wird jener peinliche Zufiand ein Ende nehmen, daß einige wenige Walzer, Märfche 
und gefpielte Lieder einer chronifchen Uraufführung ausgeliefert find. Gerade dem einfachen 
mufikliebenden Handarbeiter, der geplagten Hausfrau, dem entfpannungsbedürftigen Geifies
arbeiter wird vielfach die Freude an feinem Empfangsgerät genommen, weil er "immer wie
der dasfelbe" hören muß. Dabei ia diefer übelfiand leicht zu ändern. Nur ein Beifpiel: 
Jofef Strauß hat 77 Walzer gefchrieben, von denen vier - "Dorffchwalben aus öaerreich", 
"Mein Lebenslauf ia Lieb und Lua", "Aquarellen" und "Sphärenklänge" - fiändig im Sende
programm vertreten find und etwa fechs weitere ab und zu einmal auftauchen. Man braucht 
nur alle anderen Walzer in die Programme dauernd einzufchalten, um eine Vergrößerung des 
Werkbefiandes und damit eine größere AbwechfIung zu erzielen; es fieht nicht zu befürchten, 
daß die Funkteilnehmer einen nie zu hörenden Meiaerwalzer wie "Die Indufiriellen" ablehnen 
werden. Mit diefem Beifpiel ia zugleich die Quelle genannt, aus der bei der Anreicherung der 
Unterhaltungsmufik vor allem zu fchöpfen ifi: Die wertvolle Tanzmufik und tanzartige Mu
fik der letzten Jahrhunderte. Die Auswahl ifi hier fo unermeßlich, daß wirklich nur etwas 
guter Wille nötig ia, um grundlegend Wandel zu fchaffen. Weiterhin follte man Volkslied
weifen in gefpielter Form bringen - kleines Orcheaer - und fchließlich bietet auch die Mili
tärmarfch-Literatur noch große Möglichkeiten. Jedes Regiment des Vorkriegsheeres hatte feinen 
eigenen Parademarfch, die Kavallerieregimenter fogar zwei, von den zahlreichen hiaorifchen 
Märfchen ganz abgefehen: Warum fpielt man immer nur ein paar Dutzend Militärmärfche, 
wenn man Hunderte zur Verfügung hat? 

Die Hauptfache ifi nun allerdings, daß die Programmauf/tellung der Unterhaltungskonzerte 
etwas intelligenter gehandhabt wird als bisher. Allzufehr herrfcht noch das bequeme Kaffee
hausprinzip: Man nehme einen Marfch, eine Ouvertüre, ein Potpourri, einen Walzer und ein 
Charakterfiück. In originellen Zufammenaellungen unter fchlagkräftigen Titeln müßten fich 
die einzelnen Sender gegenfeitig überbieten, dann würde Leben in die Unterhaltungsmufik 
kommen. Ein gewiffes Stilgefühl muß allerdings auch hier herrfchen. Wenn in einem Pro
gramm der letzten Zeit Paul Dukas "Zauberlehrling" und der "Donauwalzer" von Johann 
Strauß unmittelbar aufeinander folgten, fo kann man diefe Verkoppelung von fchwerfier Sin
fonik und Tanzmufik unmöglich gutheißen, auch bei aller Anerkennung der Qualität des klaf
fifchen Straußwalzers. Wenn aber gar der Deutfchlandfender eine geifiige Anleihe bei Grabbe 
aufnimmt und unter der Firmenbezeichnnug " Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" 
Mozarts göttliche Ouvertüre zu "Cosi fan tutte" mit dem verblühten Unfinn des "Spritzbrun
nen-Aufdrehers" im gleichen Programm zufammen bringt, fo muß man fich fchon als Diogenes 



DIE MUSIK 
Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen 

Begründet von RICHARD STRAUSS 

Bd. 7/8 

München als Musikstadt 
von Ern s t Bück e n 

Mit 36 Bildern, Orts- oder Szenenbildern und 

Handschriften-Nachbildungen. Hlw. RM 1.50 

Bd.26/27 

Alexander Ritter 
ein Bild seines Charakters und Schaffens 

von Siegm. v. Hausegger 
Mit 12 Vollbildern, Handschrift.-Nachbildungen 

u.Musikbeilagen sowie unveröffentlichten Briefen 

Richard Wagners u. seiner Familie Hlw. RM ~ 

Deutsche Musikbücherei 11 

Band jO 

HANS TESSMER 

Der klingende Weg 
Ein Schumann-Roman. Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband Mk_ 2. jO, in Ballonleinen Mk. 3. jO 

PRESSESTIMMEN: 

Die Musik: 
»Wir erleben Schumann, Glück und 
Ende, erleben es wirklich, kraft der 
Darstellungskunst eines dichterisch 
beseelten, einfühlsamen Forschers. c 

Der Türmer: 
»Eine wenvolle Bereicherung in der 
Gattung unserer Musikerromane.c: 

Zu beziehen 

durch jede gut. 6uch- und Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 

877 
•• "' •• "' •• "'11"'11"' •• 

I I - -- -I I Ein 
_ besonders = i erfolgreiches Orchesterwerk : I 
: Julius Klaas : 
I "Aus galanter Zeit" (op. 10) I 

TanZluite f. Kammerorch. (flöte,Oboe,Streichqulnt.) _ --I --I --I 

"Wahrh.1t entzückend ist diese anspruchsloseß sehr 
durchsichtig komponierte Tanzsuife, die den Slil des 
galanten ZeItalters prachtvoll getroffen hat." (Z. f. M.) 

AufftlbruDgen: bisher u. a. In Amsterdam, Bar
celona, Berlln, Bremen, Breslau, Brüssel, Darm
stadt, frankfurt a. M .• freiburg, Hamburg, Hannover, 
Helslngfors, Jena, Kobe Uapan), Köln, Könlg.berg, 
Leipzig, Melnlngen, München, Milnsler, 0.10, Phl
ladelphlll, Prllg, Pre&burg, Rlga, Slockholm, Slr6&-

burg, Ulm. Zürich. 

P artlfure n bereitwilligst zur Ansicht! 

-I --I --I - -
1- RIES & ERLER :: fi.; BERLIN -I ............... _ ..... 

Erfolgreiche Werke von 

JOSEPH MESSNER 
DAS LEBEN, op. 13 

Symphonische. Chorwerk für Sopransolo, Frauenchor, 
Streichorchester, Harfe und Klavier 

Nach Gedichten von Novalis 

In über 30 Aufführungen erfolgreich. 
Das reife Werk eines Meisters, der aus gewaltigem Impuls 

heraus und mit beherrschtem Ausdrucksmittel sdlafft. Da! 
Werk hat für den Frauenchor bis jetzt unentdeckte Möglich
keiten offenbart, die weitestes Aufsehen erregen werden." 

(Echo am Niederrhein) 

Orchesterpanitur V. E. 7676 . . . . M. I j.

Klavierauszug mit Text V. E. 8255 . . M. 6.-

5 SYMPH. GESANGE, op. 24 
Für Sopran und Orchester 

Klavierauszug mit Text V. E. 9545 . . M. j.-

IMPROVISATION 
über ein Thema von Bruckner 

V. E. 77" für Orgel . . . . . . . M. 2.

"Ein gewaltiges, über glanzvollen thematischen Einfällen 
aufgebautes, farbenreiches Stück." (Rhein-Ruhrzeirung) 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

UNIVERSAL-EDITIOK A.-G.,WIEN-LEIPZIG 
Bor1in: Musikalienhdlg. in der Potsdamer-Str., Hans Dünn.beil 11 
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mit der Laterne fühlen, um hier eine "tiefere Bedeutung" ausfindig zu madlen. So geht es 
wirklim nimt; diefe Beifpiele zeigen, wie weit der Rundfunk trotz aller Volksliedpflege nom 
von einer wirklim funkgeremten Gefl:altung der Volks- und UnterhaltungsmuGk entfernt ifl:. 
Hier liegt aber die entfmeidende Zukunftsaufgabe der Sendeleitungen vor; man kann deshalb 
nur wünfmen, daß der völkifm-politifmen Aktualifierung des Rundfunks eine ebenfolme volks
mufikalifche folgt, damit er eine wimtige Waffe im Exifl:enzkampf der deutfdlcn Kultur werde. 

Die im Juni und Juli gefendeten Bachkantaten. 
Von A I fr e d Heu ß, G a f m w i t z b. Lei p z i g. 

Es ifl: fmon fo, daß ni mt wenige Kantaten Bachs nom kaum zur Aufführung gelangt, 
fimer aber fmon fo gut wie unbekannt geblieben find. Von den fems im Juni bis zum 

Ferienbeginn gefendeten ifl: die Mehrzahl weder im Rahmen der Bamfefl:e zum Vortrag ge
kommen nom finden fim Aufführungen in den von Th. Biebrich hergefl:e1lten Statifl:iken für 
die Jahre I9I2, I914 und I9I5 (f. die Bam-Jahrbümer) verzeimnet. So fl:elIen fich die Reichs
fendungen als immer nötiger heraus, die tonlime Erfchließung diefes gewaltigfl:en Vermächt
nifIes, das je ein Mufiker hinterlafIen, ifl: wahrlich eine mufikalifme Zeitaufgabe. 

Die Kantaten feien der Reihe nach fignalifiert, da jede in ihrer Art derart bedeutend ifl:, 
daß, von der fünften abgefehen, eine Rangordnung nimt aufgefl:ellt werden kann. Da ifl: zu
nämfl: die Pfingfl:kantate: "E r ruf e t fe i n e n Sm a fe n mit Na m e n" (Nr. I75), eine 
Solokantate auf einen Zieglerfmen Text, die im Rahmen der Bamfefl:e zuerfl: in Kiel zu hören 
war. An ihr könnte befonders fmön Bams Tonarten-Symbolik aufgezeigt werden. Der Him
mel ifl: G-dur, die Erde e-moll. Ein relativer, aHo kein abfoluter Gegenfatz und zugleim 
eines aufs andere weifend (Paralleltonart). Wie diefes Verhältnis durmgeführt und erweitert wird, 
mamt den Inhalt der Kantate aus. Im letzten Jahrzehnt ifl: hinfimtlim Bams Tonartenwahl 
ein großer Sport getrieben worden, Sport info fern, als Tonarten-"Komplexe" lediglich nach 
rein mufikalifmen Gefimtspunkten zufammengeilellt wurden, bar jeder inhaltlimen Betram
tung. Was nun eben einer Beleidigung Bachfmen Geiiles gleichkommt, darüber im Hinblick 
auf andere Kantaten nom Weiteres. Die wertvollfl:e Arie ifl: die erfl:e in e-moll: "Komm, leite 
mim", wie denn e-moll als ausgeprägt irdifche Tonart für Bam fehr bezeichnend ifl:. Ganz 
in diefem Sinn verwendet er fie in der Kantate: "Im bin vergnügt", weiterhin in der folgen
den Sendekantate: ,,0 he i I ge s Gei il- und Wa f f erb a d" (Nr. I65) nam einern S. 
Frankfmen Text, aber eril in Leipzig entfl:anden. Hier ifl: G-dur Grundtonart, und die Alt
arie: "Jefu, der aus großer Liebe" ein von e-moll aus nam dem G-dur-Himmel, nach Jefus 
fich fehnendes, herrlimes Stück. Man befmäftige fim zunämil einzig mit dem Thema: Mit 
Sehnfumts-Sexten in e-moll beginnend, verfchwinden diefe, als ein glückliches G-dur er reimt 
ifl:. Der Eingangsmor ifl: befonderer Art, arbeitet fo etwas wie mit imprefIionifl:ifmen DiiTo
nanzen. Die inhaltlime Erklärung der Kantate iil übrigens gar nimt leimt, zudem muß das 
Alte T efl:ament für die letzte Arie herangezogen werden. 

Von den zwei ,,0 E w i g k e i t, du Don ne r w 0 r t"-Choralkantaten wird die zweite, 
eine Solokantate, fehr häufig, die vollfl:ändige Choralkantate aber, trotzdem Ge zu den früh 
heraus'gegebenen gehört (Nr. 20), nur feiten aufgeführt, vieIIeimt ihres etwas mittelalterlimen 
Höllenmarakters wegen, vielleimt aber aum der Kritik wegen, der der Eingangsmor mit fei
ner Benützung der franzöfifmen Ouvertürenform ausgefetzt gewefen ifl:. Es geht, wie fim 
namweifen läßt, auf ganz andere Weife zu, die Einteilung ifl: völlig geremtfertigt, nur muß 
man erkennen, was Bach mit dem "fugierten" Mittelfatz beabfimtigt und warum er ihn ganz 
unfranzöGfm anlegt. Eine große Rolle fpielt moralthematifm die erfl:e Choralzeile mit ihrem 
Oktaven-Anfl:ieg, nämlim eine bedeutend größere, als felbfl: die fehr verdienfl:Iime Spezialarbeit 
von H. Sir p über Bams Verwendung des Chorals in feinen Kantaten (f. die heiden letzten 
Bam-Jahrbümer) ausführt. Aber fmwer, vorläufig wenigfl:ens, iil die Kantate mit ihrem har
ten, mittelalterIimen Geifl:e auszuführen. 



VON o E U T S eHE R MUS I K 

Soeben er.chle": Band 38 

MAX VON OBERLEITHNER 

MEINE ERINNERUNGEN AN ANTON BRUCKNER 
Mit einer BIldbeilage. Broschiert Mk. -.90, In blau Ballonleinen Mk. 1.80 

8USTAV BOSSE VERLAG / REOENSBUR8 

Une nt b eh rl ich für j e den Gei ger, L ehr er und S eh ü I e d 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HERMA STUDENY 
DAS BÜCHLEIN VOM GEIGEN 

8°, 110 Seiten. Geheftet Mk. -.00, B8110nleinen Mk. 1.80 
(erschienen als Band 39 der Reihe" V on deutscher Musik") 

G U S T A V B 0 S S E VER LAG R E GEN S BUR G I1 

!8eaugsprels: !ßlerteljäf)rlid) 3 !R!Jn. burd) 
ben !Berlag, ben !8ud). u. 3eitjd)riftenf)anbel 
auaügl. 50 \llfg. !Berjanbfpefen. lßoftbeaug: 
monatlld) !RIJR. 1.10 auaügl. !8efteUgelb. 
!IDöd}entlid) 1 Sjeft, Cftnaelf)eft 0,30 !RIJR. 

lßrobenummer gegen 15·lßfennig.\lJlarfe 

Blätter bes ftampfbunbes für 1)euffd)e ftu(fur 
Rultur~D(ltifcl)e ltamplfcl)rift ber beutfcl)en jjni~eil9b,megung. Cllrunbfälllldje ~e~anb. 
(ung aUer \l'ragen bes beutfcl)en Rulturlebens: 'Bilbenbe Runft, !(rd)iteftur u. Xecl)n!f, 
!!ll!jfenfd)aft unb Sjod)fd)u(mefen, 6d)rifttum, X~eater, jjilm, Rleinrunrtbü~ntn, !lJlulif. 
~efDnbere ~eadJtung bfr .\lebens. unb <fntm!dlungsfragen ber beutfdlen 5ugenb unb 
ber '.Jlrobleme bt5 !DeutfdJtums im 21ullanbe. Cllegen fulturfclnblid)e !lJläd)te - für 

ein arteigenu bcutfdJet Rulturlebcnl 

i)erau9geber: 
Staats- ~ Ci. • f I 

fommillar 4JanS 4Jtn e 
!!Jetlag 

~euffd)e ftultur-lDad)f 
~(n.,6d)öneberg, !JJlü~(enltraee 9 



880 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Auguil: 1933 

Eine ausgefprochene Spät-, aber nimt Choralkantate ifi: "E s i fi dir ge f a g t, Me n feh, 
was gut i fi" (Nr. 45), ein außerordentliches, in E-dur fiehendes Werk, wenn der Zugang 
zu den Arien auch keineswegs leicht ifi. Aber gleich der erfie Chor (mit feinen drei großen 
Teilen und einem Vorbau) einzig über die Worte: "Es ifi dir gefagt", war auch er Mißver
fiändnifTen ausgefetzt. Nur Eines: Mit Bach überhaupt, dem fpäteren aber noch bcfonders, fol! 
man Gch's geifiig fo fchwer als möglich machen und immer an den bekannten Lichtenbergfehen 
Satz denken. Diefer erfie Satz in feiner ungemeinen Ausdehnung gehört zu denen, die am 
wenigfien DifTonanzen aufweifen, und nur gut vorbereitete. So wär's, fagt Bach, lebten die 
Menfchen den menfchlichen Geboten entfprechend. Selbfi Derartiges wie ein fchlackenlofer, 
dabei durchaus nicht reibungslofer kontrapunktifmer Satz fieht bei Bach im Dienfie künfile
rifcher AbGcht; irgendwie etwas Zufälliges gibt es da überhaupt nicht mehr. Noch ein ganz 
Befonderes enthält diefe Kantate: Worte Jefu über Menfchen, die Geh und ihre Verdienfie 
in menfchliche Erinnerung bringen, zum humorvoll überlegendfien gehörend, was es auf die
fern Gebiet überhaupt gibt, einfach gottvoll! Und glaubt man etwa, daß Bach diefen Chrifius 
bei der Abfertigung vielleicht in Zorn ausbrechen läßt? Nicht die Spur! In einer damaligen 
komifchen Oper könnte diefes "Ariofo" fiehen. 

Dann die folgende Spätkantate: "N i m m von uns, du t r e u erG 0 t t" (Nr. 101), das 
fiärkfie Gegenfiück zu der vorigen, ein Werk, dem ich den Namen Pe fi k an tat e gegeben 
habe. Und zwar aus äußeren wie inneren Gründen. Das benutzte, von Moller fiammende 
Kirchenlied ifi 1584 zur Pefizeit entfianden, der Menfch, feiner Sünden uch bewußt, wendete 
Geh in feiner großen Not an den zornigen Gott, Rettung erflehend. Ob nun in Fällen eines 
Unglücks wie dem der Pefi Rettung zu erwarten ifi, das möge der Lefer felbfi beantworten. 
Bach reiht ein Mollfiück ans andere, fo daß eine unaufhörliche Mollfolge (d, g, d, a, d, d, d) 
zufiande kommt, um deren "rein muGkalifche" Erklärung nun eben die ReinmuGkalifchen ge
beten feien. Wer mit dem Einwand käme, die Geben Stücke folgten eben dem Moll-Choral, 
würde die nötige Antwort fchnell genug erhalten. Selbfi die vor dem Schlußchoral gefungene 
herrliche Jefusarie fieht in Moll. Auch Chrifius kann in einem folehen Fall nicht unmittelbar 
helfen, die "Pefi" wütet weiter. Was er aber geben kann, ifi ein - feliges Sterben in ihm. 
Und nun die Einzelfiücke in ihrer oft zermalmenden Härte und Sündenangfi, voran der 
gewaltige Eingangschor mit feinem "Sündenmarfch" und fchärffien DifTonanzen (vgl. die vo
rige Kantate)! Ein Werk des "furchtbaren Kantors"! Welche Aufgaben für unfre Dirigenten! 
Denn weit Gnd wir, gerade auch unfre Solifien, noch davon entfernt, diefem fpäten Bach ge
recht zu werden. 

Die fechfie Kantate: "Barmherziges Herze der ewigen Liebe" (Nr. 185) ifi 
eine Solokantate und noch in Weimar (1717) gefchrieben. So man, einen derartigen Text 
- von S. Frank - betrachtend, daran denkt, welche Aufgabe gerade geifiiger Art an die 
damaligen Komponifien gefiellt wurde, fo weiß man zwar, daß die meifien von ihnen "knif
fen", zugleich aber, welch fiählerne Köpfe die wirklichen Komponifien beGtzen mußten. Die 
Kantate ifi in die fern Sinn ein volles Dokument für den jüngeren Bach, jedes einzelne Stück 
hat ihr eigen GeGcht und alles fiimmt zufammen. In der Mitte eine reiche Liebes-Arie in 
A-dur, Ausgang ifi fis-moll, ebenfo der Schluß. Lediglich diefe äußeren Fefifiellungen werden 
einmal dem Kenner fchon Vieles fagen. 

FUNKKRITIK. 
Um MißverftändnilIen vorzubeugen, fei aus

drücklich darauf hingewiefen, daß diefe Rubrik 
lediglich der Programm-Kritik dient, aHo nicht 
auf Einzelleiftungen und die mufikalifche Aus
führung Bezug nimmt. 

Mit tel d e u t f ch e r Run d fun k. Die Ver
bindung Iiterarifcher und mufikalifcher Darbietun
gen zu einer gemeinfarnen Idee, die im Titel 
finnentfprechend zum Ausdruck kommt, ift fehr 

unterhaltfam und ausbaufähig. Ich denke etwa 
an die Veranftaltung "Frauenlift" mit mufikali
fchen Beiträgen aus "Figaros Hochzeit", "Luftige 
Weiber" u. a. Schade, daß diefe Tendenz nicht 
auch in der Darbietung des 3. Juli zum Ausdruck 
kam, wo das Iiterarifche Thema "Deutfche 
Heldenfage" etwas beziehungslos in ein Konzert 
eingruppiert wurde. Im übrigen zeigt das Sende
programm viele wertvolle volksmufikalifche Ver-
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Mit Emneinen des IV. Bandes ist vollständig 

ALFRED LORENZ 

Das Geheimnis 
der Form 

bei Richard Wagner 
Band I 

Der Ring der Nibelungen 
Gebunden in Ganzleinen RM 10.80 

Band 11 

Tristan und Isolde 
Gebunden in Ganzleinen RM 9.-

Band III 

Die Meistersingerv. Nürnberg 
Gebunden in Ganzleinen RM 7.65 

Band IV 

Parsifal 
Gebunden in Ganzleinen RM 8.50 

Einige Pressestimmen über das Werk: 

Es handelt sich um ein epochemachendes Werk 
allerersten Ranges, dessen Einwirkung auf die 
gesamte Wagnerforschung und Wagner-Inter
pretation sich nur eben entfernt heute schon ab
schätzen läßt, aber zu einer vollständigen Um
wälzung der bisherigen Anschauungen und Aus
legungsmethoden führen dürften. Wer überhaupt 
noch ernstlich mitreden will über Wagner, der 
wird sim mit diesem Werk auseinander zu setzen 
haben. (Danziger Zeitung) 

Das Buch Lorenz macht auch - eine sehr be
trübliche aber natürliche Same - alle bisher ge
schriebenen Kommentare Wagnersmer Werke 
zwecklos. Man wird mit dem Erklären, dem Aus
deuten des Wagnerschen Schaffens neu beginnen 
müssen. Berner Tageblatt. 

MAX HESSES VERLAG 
BE RLI N - SC H~N E BERG 
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anlhltungen, dramatifche Werke Wle Glucks 
"Zauberbaum" (wann werden wir einmal eine 
Gluck-RenailIance erleben?), lokale Konzerte wie 
"Mulik in Jena", kurzum, das Sendeprogramm 
der "Mirag" zeigt die gewohnte und gefchätzte 
Viclfeitigkeit in gefchickter Zufammenflellung. 

N 0 r d d e u t f ch e r Run d fun k. "Hamburg 
und feine EIbe in Wort und Lied", "Heide
Hochzeit" u. a. zeigen, daß die Norag weiterhin 
um die Individualität ihres Senders in glücklicher 
\\7 eife bemüht ifl. Mit befonderer Genugtuung 
flellen wir eine weitere Bevorzugung nordifcher 
Mulik in annehmbarer Auswahl fefl. Hervor
zuheben ifl "Eine heitere halbe Stunde" (Kammer
mulik für Fagott, Oboe und Klavier). Man 
follte auch an anderen Sendern dem Humor in 
der Inflrumentalmufik mehr zu feinem Recht ver
helfen. Denn auch dies ifl ein Mittel, um den 
einfachen Hörer an fchwerere mulikalifche Kofl 
zu gewöhnen. 

W e fl d e u t f ch e r Run d fun k. Man hörte 
u. a. Mozarts "Il re pastore", eine Reihe von 
wertvollen Konzerten, wobei in anerkennenswerter 
Reichhaltigkeit hiflorifche Veranflaltungen (Kam
mermulik aus dem Brühler Schloß) mit neuzeit
lichen Mulikaufführungen abwechfeIn. Befonderes 
Interelle verdient die Rubrik "Deutfdle Haus
mulik", wobei letzthin wieder lebende Tonfetzer 
(Unger, Trunk) zu Gehör kamen. Die Veran
flalter waren Mitglieder der Kölner Ortsgruppe 
des Reichsverbandes deutfcher Tonkünfller. Man 
follte öfter auf diefe Weife Verbände unter
flützen und eine engere Zufammenarbeit zwifchen 
dem Rundfunk und dem mulikalifchen Organi
fationsleben Deutfchlands anflreben. Könnte man 
nicht regelmäßig beflimmte Sendezeiten einzelnen 
verdienten Vereinigungen zur Verfügung flellen, 

Süd d e u t f ch e r Run d fun k. Dem Chor
gefang und der Volksmufik inflrumentaler Art 
wird ein erfreulich breiter Raum gewährt. Neu
zeitliche Tonfetzer kommen nicht zu kurz die 
ZufammenfalT ung der lebenden Komponiflen' nach 
Städten und Ländern ("Freiburger Komponiflen", 
"Badifche Komponiflen") ifl begrüßenswert. Viel
fach findet man gefchickte einheitliche Stilpro
gramme, wie etwa "Die PalTacaglia" mit einer 
kurzen Einführung. Die mulikalifme Leiflungs
fähigkeit des Südfunks erfcheint befriedigend. 

Fun k fl und e B e r I i n. Erfreulich, daß auch 
hier Felix Draefeke öfter zu Worte kommt neben 
anderen neueren Tonfetzern wie Georg Voller
thun, Armin Knab, Othmar Smoeck u. a. Her
vorzuheben ifl die Aufführung des "Deutfchen 
Liederf piels" von Heinrich von Herzogenberg. 
Im übrigen flel1t lich der Rundfunk im Hinblick 
auf die Sommerzeit mehr auf leichtere Mulik ein. 
Eine mufikalifche Komödie "Das lachende Flo
renz" von Hans Martin Cremer fand Gefal1en. 

Deutlfmlandfender Königswufler
hau fe n. In der Rubrik "Mulik unferer Zeit" 
kamen u. a. Theodor Blumer, Hans Chemin-Pe~it, 
Juflus Hermann Wetzel zu Gehör, desgleichen 
,Lothar Windfperger, Felix Woyrfch ufw. Den 
Reichtum jüngerer deutfmer Mulik entdeckt und 
gefördert zu haben, ifl ein befonderes Verdicn/t 
des Deutfchlandfenders. Mufikalifche Landfchafts
bilder, etwa "Meer und Berge und Tann~n" be
reichern vorteilhaft das Programm. Etwas größere 
Wertfleigerung der Abendprogramme wäre zu 
empfehlen. Im Verlauf von zwei Wochen findet 
lich nach 8 Uhr abends nicht eine größere muli
kalifrue Veranflaltung, die übertragungen von 
anderen Sendern abgerechnet. Hier könnte etwas 
mehr Eigenart Platz greifen. 

o ft m a r k e n run d fun k K ö n i g s b erg. 
Es lind wenige Veranflaltungen eigenen Gepräges 
wie "Aus vergelTenen Operetten" oder "Der Bauer 
im Liede", die dem kritifchen Blick auffal1en. 
Dagegen im Abendprogramm häufiger als früher 
übertragungen von auswärtigen Sendern. Aum 
das Königsberger Opernorchefler verfchmäht felbfl 
Schlager von Wil1i Meifel und Charakterflücke 
von Ludwig Siede nicht. KonzelTionen an die 
Sommerzeit? 

S m I e f i f ch e Fun k ft und e. Eine hoffent
lich nimt nur vorübergehende Zunahme lokaler 
Mulikdarbietungen äußert lim in "Oberfchlelifme 
Bergfchüler lingen", "Volkslieder aus der Graf
fchaft Glatz" u. a. Im übrigen ifl das Programm 
auf Natur, Humor, Tanz und "Sommerfrifche" 
eingeflellt (übrigens unter diefern Titel eine üble 
Zufammenflel1ung von Kitfch auf Schal1platten. 
Seitdem Paul Lincke fein widerwärtiges "Glüh
würmchen-Idyll" gefmrieben hat, halTe ich diefe 
harmlofen Tiermen wie die Sünde.). Die wert
vol1ften Konzerte flel1t nicht die Schlefifme Funk
ftunde, fondern werden von auswärtigen Sendern 
übernommen. Annehmbar ift die Programm
Auswahl einiger kleinerer Kammerkonzerte. 

B a y e r if ch e r Run d fun k. Ein hübfcher 
Programmtitel für eine mufikalifch-literarifche 
Veranftaltung: "Am Korn, am Kleefeld vorbei". 
- Warum haben die deutfchen Sender nicht mehr 
auf den "Deutfchen Volksliedertag" am 25. Juni 
Rücklicht genommen? Der Bayerifme Rundfunk 
bringt wenigftens aus diefern Anlaß eine halbe 
Stunde Chormulik. Was im Grunde genommen 
natürlich auch nicht ausreimend ift, um diefem 
wichtigen Tage gebührend RedJ.nung zu tragen. 
Wenn auch in München die Sommerzeit ftark im 
Programm bemerkbar wird, fo feITeln manme 
hübfchen Zufammenftel1ungen wie "Aum kleine 
Dinge können uns entzücken" oder "Willkommen 
und Abfmied". Aus Würzburg wurde "Gomas 
und Zaide" von Mozart übertragen, fowie ein 
Konzert vom Mozartfeft. War es nötig, Sulli-
vans "Mikado" zu bieten? Dr. Fritz Stege. 

l 



Musik für das Zusammenspiel 
Smwierigkeitsgrade; (I-') - Anfangsstufe, (3-4) -Mittelstufe, (5-6) - Oberstufe. 

aeer, L. J.: Op. 4[. Kleine Gesmimten. 
10 leimte Vortragsstücke für 1 Violinen u. Klavier 
(Violine I{II in Partitur gedruckt) 

Nr.247' . . . . . • . . • . . ('-3) 2.50 

Burger. Op. 66. J uee n d- Trio für Klavier, 
Violine und Violoncello 
Nr. '508 (Inmum.-Stimmen a n -.5°) . 

Ciimmerer: Op. 15. Gavotte C dur 
für 3 Violinen. Nr. 1013 . . . . . . 

Erbe: Der jungeQ)Jarteu.pieler. 

(.~) n 1.50 

• (3) 1.60 

10 klassisme und moderne Tonsätze von J. S. Bam, 
Händel, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Sdtumann, 
Henstlt, Rubinstein, Hofmann, Erbe für Streich
quartett übertragen. 

Nr. 2403 Partitur . . . . . . • . . (1-3) 1.10 
Nr. '470 Stimmen (Viol. 1/11, Viola, Vlc. a M. -.50) 1.-

Handke: Op.13. Rondoletto Ddur 
für 2 Violinen und Klavier 
Nr. 1989 (Instrum.-Stimmen a M. -.)0) • . (3) 1.,\0 

- Op. 25. Serenade F durfürvierstimmigesStreim
armeSter (speziell für Smüler- und Seminarormest.) 
Nr.I990Partitur ............ 1.50 
Nr. '991 a{d Stimmen (Viol. I{II, Viola, Cello-Baß) a -.40 

Hausmusik. Eine Auswahl klassismer und roman
tismer Stücke für 2 Violinen und Violoncello bear
beitet von Paul Klengel. Heft I : Händel, Bam. 
Nr. 2481 (Duplierst .• M. 1.-) (1-3) }.-
Heft 1: Beethoven. 
Nr. '48,. (Duplierst. a M. 1.-) (1-3) 3·-
Heft 3: Haydn, Gossec, Mozare, Smubert. 
Nr. '483 (Duplierst .• M. 1.-) (.-) 3.-
Heft 4: Heller, Mendelssohn, Smumann,Gade, Chopin 
Nr. '484 (Duplierst. a M. 1.-) . . . . ('-3) 3.-

Haydn: Vier Sätze aus Sinfonien für! stirn. 
Smülerstreimormester mit Harmonium od. Orgel 
ad lib. (Burger). (I. Allegro, 11. Andante con moto, 
IlI. Menuett mit Trio, IV. Alla breve) 
Nr. 19!6. Partitur. . . . . . . . . . . • '.
Nr. 19!7a/e Stirn. (Viol.IlII, Vioi., Violone., Baß) • -.,\0 
Nr. '9!7 f Harmonium od. Orgel zum I. u. IV. Satz -.50 

Haydn: III.Satzeinzeln: Menuett a. "La Chasse" 
Nr. '010. Partitur u. Stimmen (a M. -.10) . . . 1.60 

- Smottisme und walisisme Volkslieder mit Triobe
gleitung (Klavier, Violine oder Flöte u. Violoncello) 
Mit deutsmen Texten herausgeg. v. Bernh. Engelke. 
4 Hefte. Nr. 2450{P und Nr. 2595{6. 
Je Partitur mit Stimmen (Duplierst. ;\ M. -.50). . ).
Die Lieder sind aum für Gesang mit Klavierbeglei-
tung allein ausführbar. 

Klammer: op. !o. Scene de Ballet 
für Klavier, Violine und Violoncello 
Nr. '412 (In"rum.-Stimmen a M. -.2!) . • (J) 1.50 

Krug: op. 47 Nr. I. Der Hirte bläßt im Mon
den sm. i n. Skizze für Violine od. für Violoncello 
oder Flöte mit StreidlOrmester 
Nr. 239. Partitur M. 1.50, Stimmen . . • (3) A -.30 

Nlemannl Schloß Durande: Romantisme Suite 
Instrumentiert und arrangiert für jede Besetzung vom 
Duo bis zum kleinen Ormester v. Curt Beilsdunidt 
Nr.2560. I. Das Smloß auf dem Berge. 
Nr.256,. 11. Sarabande. 
Nr. 2562. III. Fremd.r Dudelsackpfeifer 
Nr. 2!6). IV. Galante Unterhaltung. 
Direktionsstimmen (Klavier, Harmonium, 
Violine I) a -.lO und -.)0 
Begleitstimmen 

Popp: 0p.52" Glücklime Stunden. 
6 leimte Trios für Klavier, Flöte und Violine. 
Nr. 1182 (Instrum.-Srimmen • M. -.50) . . (2) 

Seybold, A.I Op. 247. Sems Vorspielstücke 
für 2 Violinen und Klavier 

-.10 

'.50 

Nr. 2H8. Instrum.-Stimmen (2) 2.50 

S6chtlng I Op. 77. Im Wal d c. Trio-Suite für 
Klavier, Violine und Violoncello 
Nr. 'H7 (Instrum.-Stimmen' M -.50) . . . , •. !O 

FUr Konzert und Haus.Sammluns klassi. cher u. rom.ntismer V ortragsst ücke fürVioline u. KI. vier. 

Be.rbeitet u. mit Fingersatz versehen v. Henri Marteau. 33 Hefte im Preile v. Mk. -.80 bis Mk. I.!O Sonderprospekt kostenlos 

Die Werke sind durm alle Mu.ikali.n- und Bumhandlungen (.um zur Ansicht) erhältlim. Verlangen Sie kostenfrei 

den Steingräber-Prospekt ),Kammer- und Ormestermusik" 
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ZEITSCHRIFT 

FUNKNACHRICHTEN. 
Dr. Ludwig Neu be ck, Intendant des Mittel

deutfchen Rundfunks wurde beurlaubt. Damit 
hat der Rundfunk 'Deutfchlands den genial/ten 
Funkleiter verloren, der an deutfchen Sendern tä
tig war. 

Der Süd weil: d e u t f ch e Run d fun k be
abfichtigt einen Wettbewerb unter den Chorkom
ponill:en zu veranll:alten zur Gewinnung einer art
eigenen neuen Chormufikkunll:. Unter eigenen 
Opfern wird der Rundfunk neue Anregungen bie
ten, aHo etwa Wanderlieder mit Lauten- und 
Mandolinenchören als Begleitung der Männerll:im
men und dgl. 

Der B a y r i f ch e Run d fun k brachte die er
folgreiche Uraufführung von Werner E g k s Funk
oper "Columbus". Die Leitung lag in den Hän
den des Komponill:en; die Hauptrollen fangen 
Heinrich Rehkemper, Rita Weife und Max Meili. 

Hans We i ß' "Kuriofer Kaffeeklatfch" op. 32 
für Violine, Flöte, Clarinette und Klavier wurde 
in verfchiedener Befetzung von Stuttgart, Leipzig 
und Königsberg gefendet. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk veranll:altete eine 
E m i 1 M a t t i e f e n - L i e der Il: und e. Die 
Werke aus feinen Liederzyklen "überwindungen", 
"Vom Schmerz", "Balladen von der !Liebe", "Stille 
Lieder" u. a. gaben ein kraftvolles Bild von der 
Kunll: diefes zu Unrecht vernachläffigten deutfchen 
Liedmeill:ers. Ausführende waren die bekannte 
Sänger in Lula Myfz-Gmeiner und der Komponill:. 

Dr. Wilhe1m B u f ch k ö t t erbrachte im Rah
men eines Funkfymphoniekonzertes in Köln die 
vierte Symphonie des jüngft verll:orbenen Ewald 
S t räß e r zur Aufführung. 

Ein fünffätziges Orchell:erwerk "Skizzen" von 
Alex G r i m p e erlebte feine Uraufführung in der 
Norag. Die PrelJe findet für die Neuheit Worte 
höchll:er Begeill:erung. 

Das Berliner Rundfunkprogramm kündigte einen 
Zyklus "Plattdeutfche Lieder" von Hermann S i
mon an. 

Kompofitionen von Paul Mit t man n kamen 
mehrmals im Schlefifchen Sender zum Vortrag 
(Sopranlieder, Klarinettenrhapfodie, Männerchöre 
mit Klavier). Der Oll:markenrundfunk hat eine 
Kompofitionsll:unde für Paul Mittmann in Ausficht 
gell:ellt. 

Ein einfätziges Streichquartett von Johannes 
G ü n t her wurde in der Berliner Funkll:unde 
erll:malig aufgeführt. 

Dx. Helmuth T h i e r f eid e r dirigierte 1m 
Mitteldeutfchen Rundfunk die 2. Sinfonie von 
Felix Draefeke. 

Im Norddeutfchen Rundfunk gelangte eine un
bekannte Oper von M a r f ch n e r zur Urauffüh
rung, betitelt "Ali Ben Bäbu". Die mufikalifChe 
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Neubearbeitung Il:ammt von Erwin von Cl a r
mann. 

KM Friedrich Re i n hat im Bayer. Rundfunk 
Werke der Münchener Komponill:en: Theodor Hu
ber-Anderach, Hans Grimm, Gottfried Rüdinger, 
Jofeph Haas und Augull: Reuß zur Aufführung 
gebracht. 

Hermann Z i 1 ch e r s Sinfonie für zwei Kla
viere, Werk 50, gelangte durch Heinz Reinhart 
Zilcher und den Komponill:en im Südwell:funk Zur 
Aufführung. 

Mufik des 17. und 18. Jahrhunderts auf Ori
ginalinll:rumenten wurde im Well:deutfchen Rund
funk zur Aufführung gebracht. Unter Mitwirkung 
von Carl Her man n P i 11 n e y kamen Werke 
von Pureell, Buxtehude u. a. zu Gehör. k. 

Sigfrid Walther Müll e r s neues Orchell:erwerk 
"Heitere Mufik" in 4 Sätzen wurde erll:malig im 
Mitteldeutfchen Rundfunk unter Leitung des Kom
ponill:en aufgeführt. 

Hanns Schi n die r brachte am Berliner und 
Münchener Sender feine neuell:e Orgelkompofition 
"Introduktion, Chaconne und Doppelfuge" op. 39 
zur Erll:aufführung. 

Der Süddeutfche Rundfunk brachte kürzlich als 
Liederll:unde acht Lieder des Schwarzenberger Or
ganill:en Richard Schi f f n e r. 

Hugo Her r man n s neues Orchell:erwerk 
"Tanz liturgie" in fieben Sätzen kam im Berliner 
Sender unter Leitung des Komponill:en durch das 
Berliner Philharmonifche Orchell:er zur erfolgrei
den Aufführung. Seine Konzertmufik I für 
Streichorchell:er, Klavier und Trompete erklang 
kürzlich im Süd funk unter Ferdinand Droll:. 

Heinz S ch u b er t s "Hymnus" kam Mitte Juli 
im Kölner Rundfunk zur Aufführung. 

Die Schi e f i f ch e Fun k ft und e, B res 1 a u, 
bereitet eine Arm i n Ha a g-Mufikll:unde vor, 
in der erll:mals ein größerer Teil der Haagfchen 
komifchen Spieloper "Die gepanzerte Braut" (Dich
tung von Werneck), uraufgeführt 1922 vom Co
burger Landestheater, zur Sendung kommt. 

Als Auftakt zu den diesjährigen Barreuther 
Fell:fpielen fand te der No r d d e u t f ch e Run d
funk am 7. Juli ein Richard Wagner
K 0 n zer t, bei dem Univ.-Prof. Dr. W. Golther 
einleitende und verbindende Worte fprach und 
GMD Wach das Orchell:er der Norag dirigierte. 

Der 0 Il: m a r k e n run d fun k brachte am 
20. Juli den Einakter "Der Heiratsvertrag" (La 
cambiale di matrimonio") von G. R 0 f f i n i in 
einer deutfchen Bearbeitung und Funkeinrichtung 
von Herbert Ger i g k zur deutfchen Brll:auffüh
rung. Das Werk wurde 1814 gefchrieben. Die 
mufikalifche Leitung hatte Ludwig Lefchetitzky, in 
den Hauptpartien fangen Adelheid Armhold, AI
fred Bartolitius, Erwin Roß und Fritzkurt Wehner. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

F r i t z Tut e n b erg: Munteres Handbüchlein 
des OpernregiiTeurs. Leitfaden einer geheimen 
Kunft. (Band 42 der Sammlung "Von deutfcher 
Mulik.") Guftav BoiTe Verlag, Regensburg. 
Die Verfuche, das deutfche Theater durch den 

SpiHplan zu erneuern, lind lobenswert und frucht
bar. Wir jungen deutfchen Theatermenfchen aber, 
die an der Idee der nationalen Erhebung gewach
f en lind, haben die Pflicht und die Verantwor
tung, diefe Beftrebungen durch unfere zenaue 
Kenntnis des inneren Theaterbetriebes zu unter
mauern. Soll das deutfche Nationaltheater wirk
lich erftchen, muß auch beim Bühnenkünftler jeden 
Faches die Selb!l:erziehung oder auch gegenfeitige 
Erziehung einfetzen, damit der fchlechte Klang 
des Wortes "Komödianten" vcrfchwindet. 

Das Wefen der neuen Gemeinfchaft auf das 
Theater überfetzt, bedeutet: Vernichtung aller 
Vergottung des Einzelnen, gemeinfamer Dienft am 
K unftwerk, Herausbildung des Enfembles (das in 
den letzten vierzehn Jahren verloren ging) als 
der Grundlage jeder, fpeziell der deutfchen Büh
nenkunft, abfolute Unterordnung des Kapellmei
fters und RcgiiTeurs unter den allein tätigen Wil
len des Werkfchöpfers; Aufhebung des Singchors 
als "Maffe", als "Singproletariat"; damit Befeiti
gung des Bewegungschors als dem Ausdruck kol
lektiviftifcher Weltanfchauung. 

Der Verfaffer weiß, was es noch im vergangenen 
Jahre bedeutete, die fe neue Gemeinfchaftsidee in 
der Oper zu proklamieren und praktifch zu ver
wirklichen. Es war gleichbedeutend mit künftle
rifcher Entehrung und folgendem Hinauswurf. 
Und diefes Büchlein, im Juli/Augu!l: I932 gefchrie
ben, hat nicht den Zweck allein, ein Spezialthema 
mundgerecht und tifchfertig zu machen. Es ift 
eine Abrechnung mit dem Sy!l:em des Theaters, das 
das "Komödiantentum" hegte und pflegte, - und 
gleichzeitig ein Verfuch, von neuen Wertungen, 
praktifch fchon erprobt, zu berichten. 

Mag lich manch einer getroffen fühlen, - nicht 
die Lu!l: zum Spott zwingt mich dazu, fond ern die 
Liebe zum deutfchen Theater. Wer am Aufbau 
mithelfen will, darf nicht nachläffig fein. Was 
andererfeits nottut, wird aus der Erfahrung ebenfo 
deutlich und ern!l:haft aufgezeigt. Es gilt, den 
wahren Künftler vor dem "Komödianten" zu 
fchützen. 

Es war und ift notwendig, die Geißel zu fchwin
gen - auch heute noch. Daß die nationale Er
hebung kommen mußte, wußten wir feit Jahren. 
Im Vertrauen und feftcn Glauben an Ue wurde 
diefes Büchlein vorbereitet. Aber damals glaubte 
ich, daß die Tatfache der nationalen Erhebung 
genügen würde, den hohlen, tönernen Götzen 
"Komödiantentum" umzuwerfen. Es war nicht 

der Fall. Seine Vertreter klammern lich zäh und 
feft daran, um feine und ihre Exiftenzbercchtigung 
nachzuweifen. Sie haben die "Firma" geändert und 
haulieren mit dcnfelben Waren weiter. 

So ift dies Büchlein be!l:immt für die, die den 
fchwierigen und undankbaren Beruf des Opern
regiiTeurs ergreifen wollen; es foll deshalb zwar 
nicht abfchreckcn, aber auch nicht ermuntern. 

Für den Laien foll das Büchlein eine zwar 
gründliche, aber nicht fand trockene gelahrte Auf
klärung über den "Refchifför" bringen. Und für 
die, die keine Laien fein wollen - und deshalb 
über den RegiiTeur fchreiben -, ein kleiner lexi
kalifcher Beitrag. 

E H R U N G E N. 

Der Lcipziger Bariton Phi I i p p G ö p e I t 
errang beim Internationalen Wettbewerb für Ge
fang und Klavier den von der Stadt Wien geftif
teten Preis für Konzertgefang. Außerdem geftal
tete lich feine Teilnahme am Schlußkonzert der 
Preisgekrönten zu einem außerordentlichen Erfolg 
bei Publikum und PreiTe. 

Fritz K re i sIe r wurde auf feiner Konzert
reife durch Japan in feierlicher Audienz vom 
Kaifer und der Kaiferin von Japan empfangen. 
Der Kaifer überreichte ihm ein ko!l:bares Schlacht
fchwert, die Arbeit eines der berühmte!l:en japa
nifchen Bildhauer aus dem 15. Jahrhundert. 

Das Diplom, mit welchem der verdien!l:volle 
Dresdener Kreuzkantor Otto R i ch te r zum 
theol. Ehrendoktor der Univerlität Heidelberg 
ernannt wurde, lautet in deutfcher überfetzung: 
"Wir, die Theologifche Fakultät der Heidelberger 
Univerlität, erklären hiermit ProfeiTor 0 t t 0 

R i ch t e r, weiland Kantor an der Kreuzkirche 
in Dresden, der in höch!l:en kirchenmufikalifchen 
Amtern fein ganzes Leben in inner!l:er Hingabe 
der heiligen Mulik geweiht hat, der lich als Kom
poni!l: kunftreicher und mit frommem Sinn ge!l:al
teter Werke, als kundiger Herausgeber alter Kir
chenmulik, als unermüdJi,cher Mitarbeiter an kir
chenmufikalifchen Kommiffionen um das liturgifche 
Leben der Kirche große Verdien!l:e erworben hat, 
der insbefondere dafür Sorge getragen hat, daß 
die ko!l:baren Werke von Johann Seba!l:ian Bach 
und Heinrich Schütz in vollendeten Aufführungen 
nicht nur unferem Volke, fondern auch dem Aus-
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lande bekannt wurden, zum Doktor der Theologie 
honoris causa." 

In St. Germain en Laye wurde ein Denkmal 
Claude D e b u f f y s von Maillol enthüllt. 

Der Garten des Wohnhaufes in Thun (Schweiz), 
wo Brahms die Zigeunerlieder und Kammermulik
werke fchrieb, foll zu einer Gedenkl1:ätte unter 
Errichtung einer Plal1:ik ausgebaut werden. 

Ein B e e t h 0 v e n - Den k mal, das der Wie
ner Bildhauer Arnold Förl1:er modelliert hat, il1: 
in Los An gel 0 s enthüllt worden. Die Stifter 
lind Mitglieder des dortigen Philharmonifchen 
Orchelters. 

Der kommilTarifche Bürgermeil1:er von D ü ren 
hat an die Witwe Max von Schillings ein Beileids
fehreiben gerichtet, in dem er des großen Sohnes 
der Stadt Düren gedenkt. Er erwähnt dabei, dJß 
demnächl1: am Geburtshaufe des Künl1:lers eine 
Gedenktafel errichtet wird. Im Winter wird 1m 
Stadttheater eine Gedächtnisfeier l1:attfinden. 

PR EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Einen Kom p 0 fit ion s w e t t b ewe r b für 
Gi ta r r e - Kam m e r m u f i k veranl1:a1tet die 
"Gitarril1:ifche Vereinigung Innsbruck". In Be
tracht kommen nur Werke, die bisher weder im 
Druck erfchienen, noch öffentlich aufgeführt wur
den. Einfendungen bis längl1:ens 15. Februar 1934 
an die Gitarril1:ifche Vereinigung Innsbruck, 
AdamsgalTe I7/II. Rückfragen ebendorthin. 

Auf Grund der Ausfchreibung des Deutfchen 
Sängerbundes find diesmal insgefamt 3309 Werke 
von 830 Komponil1:en zur N ü r n b erg e r Sä n
ger w 0 ch e I 9 3 4 eingereicht worden, die Höchl1:
zahl an Einfendungen, die bisher erreicht wurde. 

Um jungen Künl1:lern in der heutigen fchweren 
Zeit Gelegenheit zu geben, Konzerte zu veranfral
ten und durch namhafte Zeitungen Kritiken zu 
erhalten, hat fich die Direktion des K 0 n f e r -
v a tor i ums M a x P lock in B rau n f ch w e i g 
bereit gefunden, auch in der kommenden Saifon 
den Kammermufikfaal für Konzerte zur Verfü
gung zu frellen. Die Kofren für diefe Konzerte 
lind in Anbetracht des fördernden Zweckes diefer 
Veranfraltungen fehr frark herab gefetzt. Unver
bindliche Anfragen wolle man möglichfr umgehend 
an das Sekretariat des Konfervatoriums Max 
Plock in Braunfchweig fenden. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Zum d e u t f ch e n L u t her tag erfcheint fo
eben im Luther-Jahrbuch 1933 (Chr. Kaifer Ver
lag, München) der auf der 14. Jahresverfammlung 
der Luther-GefeIlfchaft (Präfident: Prof. D. Alt
haus-Erlangen) gehaltene Fel1:vortrag von Prof. 
Dr. W i I i bai d Gur I i t t - Freiburg i. Br. übet 
,,]ohannes Walter und die Mufik der Reforma-

tionszeit". Er bietet eine aus den Quellen gc
fchöpfte Darl1:ellung des geil1:ig-gefchichtlichen Da
feins diefer mehr genannten als wirklidl gekannten 
mulikalifchen Führergel1:alt: des Freundes und 
mulikalifchen Beirates Martin Luthers, des Urbildes 
des deutfchen evangelifchen Kantors. In 3 l1:off
gefättigten Kapiteln wird das Leben und Wirken 
Joh. Walters (1496-1570), delTen "Wach auf, 
wach auf, du deutfehes Land" heute wieder über
all erklingt, eingehend gefchildert: 1. als Singer in 
der Hofkapelle des Kurfürl1:en Friedrichs des Wei
fen von Saehfen, 2. als Kantor an der Lateinfchulc 
und Leiter der Stadtkantorei in Torgau, als Orga
nifator und Kapellmeil1:er der Hofkapelle des Kur
fürl1:en Moritz von Sachfen in Dresden. Abfchlie
ßend behandelt ein gedankenreiches 4. Kapitel 
"den evangelifchen Anfatz in der Mulik und Mu
likanfchauung Joh. Walters". Die reichhaltige, 
II2 Seiten (mit Abbildungen) umfalTende Abhand
lung legt den e r 11: enG run d zu ein e r 
Mufikgefchichte des deutfchen Lu
t her t ums, die den Vater der evangelifchen Kir
chenmulik über Michael Praetorius, Heinr. Schütz, 
Dietrich Buxtehude u. a. m. mit Johann Sebal1:ian 
Bach verbindet und in dem nordifch-germanifchen 
Wefen der deutfchen Mufik und des deutfchen 
Mulizierens verwurzelt ifr. 

Von dem Hamburger Pianil1:en Hans Her
man n s erfchien im Verlag B re i t k 0 p fun d 
H ä r tel eine "Improvifation über den Choral 
,Wer nur den lieben Gott läßt walten' und Paffa
caglia" für Klavier. Außerdem hat der Komponil1: 
ein einfätziges Klavierkonzert mit kleinem Or
chel1:er fertiggefrellt. 

Die Uni ver f a I - E d i t ion hat ihre Ver
tretung für Berlin der Mulikalienhandlung in der 
Potsdamerl1:raße Hans Dünnebeil übergeben. 

Im Ver lag des D e u t feh e n S ä n ger -
b und e s erfchienen kürzlich humorvoIl gehaltene 
vierl1:immige Männerchöre von Heinrich Kaf par 
S ch m i d und Volksliedbearbeitungen von Hanns 
Mi e ß n e r für gern. Chor. Diefe leicht ausführ
baren hübfchen Werke können auch kleineren 
Vereinen empfohlen werden. 

Max Re ger s "Valse d'amour" aus der Ballett
Suite op. 130 ifr in einer Konzertbearbeitung für 
Violine und Klavier von Gufrav Ha v e man n 
foeben bei C. F. Pet er s erfchienen. 

NEUPERT - CEMBALI 
unerreicht! 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. C. Neu per t, Hof-Plano- und FIUgel-Fabrlk 
Abt. Cembalobau 

Bamberg NUrnberg München 
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HOCHSCHULE FOR MUSIK IN SONDERSHAUSEN 
Ausbildung in allen Fächern der Musik ,bis zur Reife. 0 per ns eh ~ 1 e. ~taatlicbe Prüfunge~n i~ Institut. Sem i n a.l: Zur 
Vorbereitung für diese Prüf~ngen. FreIstellen für Bläser und Strcid1ba~slsten. G roß es. S eh u 1 e r 0 rehe s t ~ r . .., ElIHritt 

Oktober, Ostern und jederzeIt. Prospekt kostenlos. DIrektor: Profes~C'lr C. Co r b a eh. 

1_ Seit 78 Jah,en 
handgearbeitete MeIster· Instrumente 
fur klassische und moderne MUSIk. 
Block- u. Schnabelfloten, alte u. neue 
VIolen d'amour, Gamben, Violinen 

I usw. Saiten. 

C.A. Wunderlich, gegr.1854, SIebenbrunn (Vogti.) 183 
I 

!Beaugsprels: )Eierteliä~rlld) 3 !R!D1. burd) 
ben !Berlag, ben !Bud)<u. Seitfd)rlften~anbel 
auaügl. 50 I,ßfg. !Berfanbfpefen. !ßoftbeilug: 
monatlid) !Rillt 1.10 auaügl. !BefteUgelb. 
!lBöd)entlld) 1 Sjeft, (flnael~eft 0,30 !Rillt 

!ßrobenummer gegen 15<!ßfennig<\lRarfe 

"Der Volkserzieher", 
Blatt für Familie, Schule u. Valksgemeinschaft erscheint monatl. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezng auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte Licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, RaHlar, 
P. Wlllingen, Wald eck. 

13läffer bes ftampfbuubes für DeuffdJe ftu(fur 
Stultur~olitifdje Stampjfdjrift ber beutfdjen B'rei~eitßbewegung. Glrunbfälllidje 'Be~anb< 
lung aller B'ragen bes beutfdjen Stulturlebens: 'Bilbenbe Stunft, 2lrdjiteftur u. Xedjnil, 
!nliffenfdjaft unb .!)odjfdjulwefen, I5djrifttum, X~eater, B'i1m, ltleinfunftbül)nen, !lJlu[il. 
'Befonbere 'Beadjtung ber ßebens" unb lfntmictlung.fragen ber beutfdjen ~ugenb unb 
ber !jlrobleme beB 1leutfdjtums im 2luslanbe. Glegen lulturfe!nblidle !Dlädjte - für 

.ljerausgebcr: 
Slaal.- ~ ~. f I 

lommlffaf 4-,aUS 4-,tn e 
!lIerlag 

!leuffd)e fiu(fur·mad)f 
'BIn.<6d)öneberg, !lJlü~Ienftrafle 9 ein arteigenes beutfdjes $!ulturleben I 

; 

~:~k~~~(,~~~b~~ gediegene 
wie prächtige neue Weltgeschichte der Musik: 

Handbuch der I!luslkwlssenschaft 
Herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und 
Fachgelehrten. Mit ca. 1300 Notenbeispielen, 1200 aufschluß
reichen Bildern und herrlichen farb. Bildnissen der großen 

Meister der Musik. 
Eine künstl. Schöpfung v. höchstem Rang für Musikfreunde. 
Lieferung gegen monatliche Zahlung von nur RM 4.

Unverbindliche Ansichtssendung 9Ib durch 

Artibus et literls, Gesell.ch. fUr Geistes und Natur
wissenschaften m. b. H., Berlln-Nowawes 

Klavichorde 
4 1

/ 2U.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeitdurch eineAnsichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Her man n Mo e ck, Celle 5 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1933 

ZEITSCHRIFTEN - SCHAD. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"Z e i t f ch r i f t für S ch u I m u f i k", Bcrlin 1 
Wolfenbüttcl, Nr. 8. - Ernft Bück e n: "Der 
Durchbruch des Nationalen in der deutfd1cn 
Oper". - Reinhold Z i m m e r man n: Webers 
,rFreifchütz" in der Volksfchule. 

"Europäifche Revue", Berlin, Nr. 7.
"Notiz über \\7agner" von Thcodor Wie fe n
g run d - A d 0 r n o. 

" A 1I ge m ein eMu f i k z c i tun g ", Bcrlin, 
Nr. 32/33. - "Die heroifche Haltung der Jahr 
hundertwende" von Edmund W ach t e n. -
"Verdis operndramatifche Prinzipien nach li.uße
rungen in feinen Briefen", von Karl W ö r n e r. 
- "Richard Wagners Verhältnis zum Streich
quartett" von Prof. Dr. Wilhe1m Alt man n. 
- "Über zu "trockene" Seccorezitative" von 
Erich Ban d. 

"D asO r ch e ft er", Berlin, Nr. 15. - ProfefIor 
Robert Her n r i e d: "Johannes Brahms als 
Freund und Gegner Richard Wagners". - Ernft 
Woll 0 n g: "Wagner in Rudolftadt". - Carl 
Maria Ha sI b run n er: "Richard Wagner als 
Mufikpolitiker". 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

H. Ei m e r t : Mufikkultur aus dem Volk. (Stadt
anzeiger, Köln, Nr. 255): "Es wäre aber ver
kehrt, diefe bei den Gebiete gegeneinander aus
zufpielen, den Konzertfaal und die Oper gegen 
das Volkstümliche der Jugendmufik, des Män
nerchors oder des hinreißenden vaterländifchcn, 
die VolksmafIen fpontan umfpannenden Liedes. 
So wenig eine abftrakte, erklügelte, dem Gehirn 
entfprungene Mufik in der Gegenwart noch 
Platz hat, fo wenig hätte etwa - um es an 
einem banalen Beif pie! klar zu machen - ein 
auf die Konjunktur fpekulierendes finfonifches 
Variationenwerk über ein patriotifches Lied Aus
Gcht, als befondere völkifche Kunfttat gewertet 
zu werden. Wohl aber ift es mehr als bisher 
notwendig, die Zuflußleitungen von unten nach 
oben, von der VolksmuGk zur Kunftmufik frei 
zu halten und den gefunden Zultrom an fri
fchem mufikalifchem Stoff in jeder Weife zu 
fördern." 

Prof. Rob. Her n
r i cd: Der Dich
ter von Brahms' 
"Sapphifcher Ode" 
(Deutfche Allgem. 
Zeitung, Berlin, 

NI' . .142). 

Dr. Paul B ü I 0 w : 

"Adolf Hit I e r 
als Schirmherr des 
Bayreuther Feft
f pielhügels" (Ber-

..... -- .... .... 1 

liner Börfenzeitg., I 
N r. 35 5). -"""" -- IM ---= 

eurt Rück er: "Mufikpolitik" (Allgem. Thür. 
Landeszeitung, Weimar, Nr. 210). 

Dr. Konrad D ü r r e: "Sammelt die ,Lieder der 
Arbeit" (Hamburger Fremdenblatt, Nr. 209). 

Prof. Dr. Hermann U n ger: "Komponiften und 
ihre Familiennamen" (Völkifcher Beobachter, 
Nr. 214, nordd. Ausg.). 

Prof. Dr. H. Fr. v. d. P f 0 r d t e n: "Dcutfche 
Mufik" (Münchener Neuefte Nachr., Nr. 211). 

W. G r ei f er: "Singende Mütter - frohe Kin
der" (Deutfche Zeitung, BerEn, Nr. 182). 

Dr. Kurt P f i ft er: "Perfönliches von Anton 
Bruckner" (Augsburger Poftzeitung, Nr. 178). 

Jofef Wittkowski: "Mufik und Volk im 
neuen Reiche der Deutfchen" (Schlefifche Volks
zeitung, Breslau, Nr. 312). 

Ludwig M a h f er: "Der Romantiker Pranz Lif d' 
(Berliner Tageblatt, Nr. 318). 

Hans-Heinz K ö n i g: "Vom Volksgcfang zum 
Kampflied unferer Tage" (Berliner Tageblatt, 
Nr. 317)' 

Dr. Paul B ü I 0 w : "Anton Bruckner, Hugo Wolf 
und Max Reger in Bayreuth" (Hamburger Nach
richten, Nr. 339). 

Alexander von W 0 I k 0 f f - M 0 u rom t z 0 f f: 
"Der Kampf um Wagners Totenmaske" (Frank
furter Zeitung, Reichsausgabe, Nr. 540/42). -
Eine interefIante DarfteIlung der Schwierigkeiten, 
die mit der Abnahme der Totenmaske verbun
den waren. 

Otto 0 ft er: "Robert Schumanns tragifches Ster
ben" (Augsburger Poftzeitung, Nr. 173). 

Empfehlenswerte Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA T:1LL 
(Sopran) 

Kaiserlime Musik-Akademie Ueno - Tokyo - Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Hansa 5287 i 
Wolfgang Lenter, Tenor 

Be r 11 n - Zeh 1 end 0 r f, Jägerhorn 6 
Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 

l 



• 

Greifen Sie zu! 
Feine Maß - Anzugstoffe 

blau, grau, schwarz 

u. farbig Kammgarn 
Wir liefern porto- und verpackungsfrei ! 

U nverbindlidle !v1ustersendung wird gern zugesandt! 

Gemr Tntllfabrlkatlon D. m. b. H., Gm R. Z1 

FRIEDRICH KLOSE 

BAYREUTH 
Eindrücke und Erlebnisse 

Geheftet Mk. -.90., Ballonleinen Mk. 1.80 

Gustav Bosse, Regensburg 

r:-~ llas nene ~Ieberbnd) 
~ für )ugenb u.Sdju{e: 

DeutfdJlanb 
über aUes! 

~ieber ber nationalen <fr~ebung in l60l 
1-3 ftimmigem 6aB / 44 Bieber LmaJ 

2U5 <frgän3ung 3U jebem 6d)ullieberbud) 
~r5g. Don fjans 3ifdJet u.l1JiUt) fjerrmann 

(!l r u " " e n ein 1 e \1 u n 9 : !l.laterlanb! !l.lefenntnis! 
!Bei .\lanbs!necf)ten unb 6olbaten! !Dlit 2lbolf Jjitler f 
In memoriaffi 

U U 9 b e m J n I) a 11: !Die B'a~ne ~ocf) I !l.lolf ans (!Je, 
we~r ! !DlärrifdJe Jjeibe ! .\lIeber ber Jjitlerjugenb unb 
anbere berannte nationalfoa1aliftifcf)e .\lIeber u. a. m. 

21 u s f ü ~ r I I cf) e 9 !l.l e r 3 e I cf) n I s: !l.laterlänblfcf)e !Dluflr 

<ibr. 3'riebrid) llielUeg (ß. m. b. f). 
!lnufitpäbagog. !l3erlag / !Berltn .~id)terfe(be 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beri<hte 
über musikalische Neuigkeiten. 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem Laufenden bleiben wollen. 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen. 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M.7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei. 

Ans c h r i ft für die Be s tell u n g: "Musical Opinion", 13 Chicheater Rents 
Chancery Lane, London W C 2 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1933 

ZEITSCHRIFTEN - SCHAU. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

"Z e i t f ch r i f t für S ch u I m u f i k", Berlin 1 
Wolfenbüttcl, Nr. 8. - Ernit Bück e n: "Der 
Durchbruch des Nationalen in der deutfchen 
Oper". - Reinhold Z i m m e r man n: Webers 
"Freifchütz" in der Volksfchule. 

"E u r 0 p ä i f ch e Re v u e", Berlin, Nr. 7. -
"Notiz über Wagner" von Theodor Wie fe n
g run d - A d 0 r n o. 

" A I I ge m ein eMu f i k z e i tun g ", Berlin, 
Nr. 32/33. - "Die heroifche Haltung der Jahr· 
hundertwende" von Edmund W a eh te n. -
"Verdis operndramatifche Prinzipien nach Auße
rungen in feinen Briefen", von Karl W ö r n e r. 
- "Richard Wagners Verhältnis zum Streich
quartett" von Prof. Dr. Wilhe1m Alt man n. 
- "über zu "trockene" Seccorezitative" von 
Erich Ban d. 

"D asO r ch e it er", Berlin, Nr. 15. - ProfefIor 
Robert Her n r i e d: "Johannes Brahms als 
Freund und Gegner Richard Wagners". - Ernit 
Wo I Ion g: "Wagner in Rudolitadt". - earl 
Maria H a s I b run n er: "Richard \'Vagner als 
Mufikpolitiker" . 

AUS TAGESZEITUNGEN: 

H. Ei m e r t : Mufikkultur aus dem Volk. (Stadt
anzeiger, Köln, Nr. 255): "Es wäre aber ver
kehrt, diefe beiden Gebiete gegeneinander aus
zufpielen, den Konzertfaal und die Oper gegen 
das Volkstümliche der Jugendmufik, des Män
nerchors oder des hinreißenden vaterIändifchcn, 
die VoIksmafIen fpontan umfpannenden Liedes. 
So wenig eine abitrakte, erklügelte, dem Gehirn 
entfprungene Mufik in der Gegenwart noch 
Platz hat, fo wenig hätte etwa - um es an 
einem banalen Beifpiel klar zu machen - ein 
auf die Konjunktur fpekulierendes finfonifches 
Variationenwerk über ein patriotifches Lied Aus
ficht, als befondere völkifche Kunittat gewertet 
zu werden. Wohl aber iit es mehr als bisher 
notwendig, die Zuflußleitungen von unten nach 
oben, von der Volksmufik zur Kunitmufik frei 
zu halten und den gefunden Zuitrom an fri
fchem mufikalifchem Stoff in jeder Weife zu 
fördern." 

Empfehlenswerte 

PROFESSOR MARIA T:"lLL 
(Sopran) 

Kaiserlime Musik-Akademie Ueno- Tokyo - Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße 15 • Hansa 5287 

Prof. Rob. Her n
r i e d: Der Dich
ter von Brahms' 
"Sapphifcher Ode" 
(Deutfche Allgem. 
Zeitung, 

Nr. 342). 

Berlin, 

Dr. Paul B ü I 0 w : 
"Adolf Hit 1 e r 
als Schirmherr des 
Bayreuther Feit
f pielhügels" (Ber
liner Börfenzeitg., 

• 

Nr. 355)' ~ -- IM ..... 

CUl"t Rück er: "Mufikpolitik" (Allgern. Thür. 
Landeszeitung, Weimar, Nr. 210). 

Dr. Konrad D ü r r e: "Sammelt die ,Lieder der 
Arbeit" (Hamburger Fremdenhlatt, Nr. 209). 

Prof. Dr. Hermann U n ger: "Komponiiten und 
ihre Familiennamen" (Völkifcher Beobachter, 
Nr. 214, nordd. Ausg.). 

Prof. Dr. H. Fr. v. d. P f 0 r d t e n: "Dcutfche 
Mufik" (Münchener Neueite Nachr., Nr. 2II). 

W. G r e i fe r: "Singende Mütter - frohe Kin
der" (Deutfche Zeitung, Berlin, Nr. 182). 

Dr. Kurt P f i it er: "Perfönliches von Anton 
Bruckner" (Augsburger Pofl:zeitung, Nr. 178). 

Jofef W i t t k 0 w ski: "Mufik und Volk im 
neuen Reiche der Deutfchen" (Schlefifche Volks
zeitung, Breslau, Nr. 312). 

Ludwig M a hf e r: "Der Romantiker Franz Lifd' 
(Berliner Tageblatt, Nr. 318). 

Hans-Heinz K ö n i g: "Vom Volksgcfang zum 
Kampflied unferer Tage" (Berliner Tageblatt, 
Nr. 317)' 

Dr. Paul B ü I 0 w : "Anton Bruckner, Hugo Wolf 
und Max Reger in Bayreuth" (Hamburger Nach
richten, Nr. 339). 

Alexander von W 0 I k 0 f f - M 0 u rom t z 0 f f: 
"Der Kampf um Wagners Totenmaske" (Frank
furter Zeitung, Reichsausgabe, Nr. 540/42). -
Eine interefIante Darfl:ellung der Schwierigkeiten, 
die mit der Abnahme der Totenmaske verbun
den waren. 

Otto 0 fl: er: "Robert Schumanns tragifches Ster
ben" (Augsburger Pofl:zeitung, Nr. 173)' 

Musikeradressen 

Wolfgang Lenter, Tenor 
Be r 11 n· Zeh 1 end 0 r f I Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4, Zehlendorf 0179 

1 
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MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beri<hte 
über musikalische Neuigkeiten. 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem Laufenden bleiben wollen. 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen. 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdJ. direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 
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Andreae, Volkrn., Op. 7 Sinfonische Fantasie. 
- Op. 3[ Sinfonie in C-dur. 
- Op. J2 Rhapsodie für Violine und Orchester. 
- Op. 35 Musik für Orchester Nr. 1 

Bisherige Aufführungen in Zürich, Leipzig, Lüttich, (Int. 
Musikfest), Basel (dreimal), Ulm, Bern, Bruchsal, Genf, Lau· 
sanne, Neum&tel, Königsberg und Riga. 

- Op. 37 "LI-tal-pe", Acht chinesische Gesänge (Nachdich
tung von Klabund), für eine Tenorstimme und Orchester. 

Aufgeführt in Zürich, Solothurn (Srnweiz. Tonkünstlerfest), 
Wiesbaden. 

Blon, Franz von, Dramatische Ouvertüre. 
Brun, Fritz, Sinfonie (Nr. 2) in B-dur. 
- Sinfonie (Nr. 3) in d-moll. 
- Sinfonie (Nr. 4) in E-dur. 
Flury, Rich., Fastnachts-Sinfonie (nach einer Ballade 

von C. R. Enzmann.) 
Aufführungen in Solothurn, Bera, Luzern, Wien, Basel und 

in Kobe (Japan). 
Geiser, W., Op. 5 Ouvertüre zu einem Lustspiel. 

Hornstein, Rob. von, Orchester-Suite aus "Der 
Blumen Rache". Phant. Ballet narn Freiligraths gleichnamig. 
Gedicht von G. Ambrogis. Zusammengestellt und heraus
gegeben von Ferdinand von Hornstein. 

Hegar, Friedr., Op. 25 Fest-Ouvertüre. 
Huber, Hans, Op. 115 BöckIln-Slnfonie in e-molt. 
- Op. 118 Heroische Sinfonie (Nr. 3) in C-dur. 
- Sinfonie (Nr. 7) in d-moll (Schweizerische). 
- Zweite Serenade (Winternächte). 
- Konzert (Nr. 4) in B-dur für Klavier u. Orchester. 
Laquai, Reinh., Ouvert. zu einer alten Komödie. 
Reiter, Josef, Op. 152 Goethe-Sinfonle In c-moll 

für großes Orchester, Männerchor und Orgel. 

Richter, C. Arth., Fest-Ouvertüre. 
SChoeck, Othm., Op. I Serenade (für kl. Orchester). 
- Op. 2J Konzert (Quasi una fantasia) in B-dur für 

Violine und Orchester. 
Suter, Herrn., Op. 17 Sinfonie d-molJ. 
- Op. 23 Konzert in A-dur für Violine und Orchester. 
Volbach, Frltz, Op. 33 Sinfonie in h-moll. 

Wagniere-Horton, M., Suite helvetique pour Or-
chestre. 1. Au bord du lac (Moderato). 2. Barc.rolle. 3. Sur 
les Cimes (Maestoso). 

Andreae, v., Op. 9 Streichquartett in B-dur. 
- Op. 14 Zweites Trio in Es-dur für Klavier, Violine 

und Violoncello. 
- Op. 29 Streichtrio in d-moll. 
- Op. H Streichquartett (Nr. 2) in c-moll. 
Brun, Fritz, Streichquartett in G.dur. 
David, K. H., Op. 17Trio für Klavier, Viol. u. Violoncello. 
Flury, Rich., Streichquartett in d-moll. 
Geiser, Walt., Op. 6 Streichquartett. 
Haeser, Gg., Op. 29 Kanon-Suite f. Streichquart. 
Huber, Hans, Op. 110 Quartett in B-dur für Klavier 

Violine, Viol. und Violoncello. 
- Op. "7 Zweites Quartett in E-dur für Klavier, 

Violine, Viol. und Violoncello. 
- Op. '36 Quintett für Klavier, Flöte, Klarinette, Horn 

und Fagott. 
- Sextett in B-dur für Klavier, Flöte, Oboe, Klarinette, 

Fagott und Horn. 
- Streichquartett in F· dur für zwei Violinen, Viola 

und Violoncello. 
Jesinghaus, W., Op. 32a Kleines Trio für Violine, 

Viola und Violoncello. 
Kötscher, H.,Op. 2 Serenade f. Streicbordlester. 
Laqual, Reinhold, Streichtrio in G-dur für Violine, 

Viola und Violoncello. 
Lavater, Hans, Streichquartett in g-moIl. 
Martln, Frank, Klaviertrio über irländische 

Volkslieder. 
Moeschinger, Albert, Op. [0 Divertimento. 

(Streichtrio). 
Schoeck, Othmar. Op. 23 Strdchquartetl in D-dur. 
Suter, Herrn., Op. 10 Zweites Quartett in cis-moll 

für Violimen, Viol. und Violoncello. 
- Op. [8 Sextett in C-dur für 2 Violinen, Viola, zwei 

Violoncellos und Kontrabaß. 
- Op. 20 Drittes Streichquartett in G-dur (Amsel

rufe) für zwei Violinen, Viola und Violoncello. 
Volbach, Fritz, Op. 36 Quintett in d-moll für Klavier, 

zwei Violinen, Viola und Violoncello. 
Wehrli, Werner, Op. 8 Streichquartett in G-dur. 
- Quartett in B-dur für 2 Violinen, Viola u. Violoncello. 

Erscheint demnächst! 

Zöllner Rich., Op. 4 Eine kleine Kammersinfonie 
für 2 Violinen, Viola, VioloRcello und Kontrabaß. 
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ProfefIor Dr. Theodor Kroyer. 
Zu feinem 60. Geburtstag am 9. September 1933. 

Von 0 t t 0 U r f p run g, M ü n ch e n. 

D aß unfer lieber Jubilar auf der Höhe eines befonders begnadeten und inhaltsreichen 
Lebens fteht, bedarf nicht erft diefer Zeilen, um dadurch "feftgeftellt" zu werden. 

Doch ift es ein Gebot der Pietät, dem herzensguten und verdienten Manne hier ein Zeichen 
der Verehrung darzubringen, wie ihm auch eine eigene wiffenfchaftliche Feftgabe, eine "Kroyer
Feftfchrift", gewidmet wird. Die Worte der Vaehrung für ihn dürfen deffen ficher fein, daß 
fie feinen vielen Freunden aus der Seele gefprochen find und auch in weiten Kreifen von 
Liebhabern unferer Kunft und Kunftwiffenfchaft freudigen Widerhall finden. 

Wie aber könnte hier Kroyers Perfönlichkeit trefflicher eingeführt werden als mit den Wor
ten, die er feinem lieben Lehrer und Meifter Rheinberger gewidmet hat und die ein köftliches 
Stück feiner eigenen Kunftanfchauung und Lebensauffaffung wiedergeben; es heißt dort (in 
Monographie "Jofeph Rheinberger", 1916, S. 220 f.): "In bedeutenden Menfchen die Vorzüge 
des Geiftes und des Herzens beieinander zu finden, hat immer etwas Erhebendes. Wie ein 
zartes Geheimnis bewahren wir in unferer Bruft den Glauben, daß echtes Künftierturn auch 
mit fittlicher Kraft gepaart fein müffe. Wir wollen unfere Helden nicht nur bewundern. 
Nichts doch fchmerzt uns tiefer als Enttäufchung, wo wir liebten. Leider - daß es dar an 
in der modernen Kunft nicht gemangelt hat. Es ift kein gutes Zeichen für unfere Zeit, ihr 
immer wieder die Alten als fittliche Vorbilder entgegenfteIlen und vom Adel des Künftler
ftandes predigen zu müffen. Gewiß foll man den Fortfchritt nicht verkennen, - was er uns 
jüngft verfprach, mag der furchtbare Kriegsfturm, der heute [1916 gefchrieben] über die Erde 
brauft, getroft hinwegfegen. Vielleicht ift die Stunde der Gewiffenserforfchung fchon gekom
men, der Erkenntnis, daß die Verirrungen eines ausfchweifenden Artiftentums wohl auch in 
der Disharmonie zwifchen Geift und Herz gr ündeten, in der feelifchen Verfinfterung, in der 
großen Lüge, an der die heutige Weh krankt. 

Die griechifchen Philofophen lehrten, daß alles Pathos im Ethos wurzeln und darin auch 
wieder fein Ziel haben müffe, daß die Kunft emporführe aus den Niederungen der Leiden
fchaften, läutere, beglücke, ausklinge in Ruhe und Schönheit. Diefe innere Harmonie war 
ihnen Abbild des Ewigen, und fie forderten fie auch vom Künftler felbft. Das Ewige im 
Mittelpunkt des künftlerifchen Schaffens, fich felbft als Gefäß die fes Ewigen zu wiffen, ift allen 
wahrhaften Schöpfernaturen eigentümlich; in ihrem Menfchentum liegt das Geheimnis ihrer 
Kraft und ihrer Größe. Wie wäre Michelangelo zu denken ohne feine tiefinnerliche Fröm
migkeit, Mozart ohne feine Herzenseinfalt! 
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. Auch unfer Mei1l:er [Rheinberger] gehört noch zu denen, die man ln fein Herz fchließen, 
heben darf, ohne Enttäufchungen befürchten zu müffen." 

Ja, auch unfer Kroyer gehört zu ihnen! 

Kroyer wuchs in der gepflegten Kultur einer Münchener Beamtenfamilie auf, in der, wie 
fo oft, neben dem Mufiker auch ein Maler heranblühte und die ihm nicht nur Sonnenfchein 
und Frohnatur ins Herz fenkte, fondern auch früh den Sinn für die fchönen Künll:e erfchloß. 
So war der Schritt, den der junge Univerfitätsll:udent von der fy1l:ematifchen Philofophie und 
Vorbereitung auf den theologifchen Beruf hin zur eben Gch entfaltenden Mufikwiffenfchaft voll
zog, innerlich läng1l: angebahnt. Als Kroyer im Jahre 1897 unter Sandberger zum Dr. phi!. 
promoviert wurde, gefchah es noch in einem öffentlichen akademifchen Actus mit Disputation 
über wiffenfchaftliche Thefen und mit feierlicher Überreichung von Doktorhut, Ring und De
gen, den Symbolen akademifcher Würde und Ritterlichkeit. Das war ein Brauch, der ehrwürdig 
war durch hohe Tradition und doch vermöge des vornehmen fittlichen Gehalts nichts an 
Zeitgemäßheit eingebüßt hatte, fo daß wir heute, da der Sinn für altes Brauchtum wieder er
wacht i1l:, auf ihn voller Hochachtung zurückfchauen. Das war in einer Zeit, glücklich auch 
darin, daß Ge die jungen Kräfte rechtzeitig in eipen fell:en Beruf überführen konnte. 

Noch im Jahre der Promotion übernahm Kroyer als Nachfolger des verdienten, aber über
alterten Max Zenger das Konzertreferat der Münchener "Allgemeinen Zeitung", eines damals 
führenden Blattes, und verfah es bis 1910. Damals war gerade die weltberühmte Rheinberger
Schule abgelöll: worden von der vornehmlich durch Thuille repräientierten Jung-Münchener
Schule und durchmaß diefe foeben die letzten Höhen ihres Aufi1:iegs. An diefem Teil der 
deutfchen Mufikentwicklung blieben die Blicke der meill:en hangen. Der junge Kroyer aber 
fah bereits tiefer, und daran darf befonders erinnert werden: Er als er1l:er erkannte M a x 
Re ger und figna!ifierte ihn den Münchenern, entgegen anderen Preffegewaltigen und fon-
1l:igen Hochmögenden hatte er den Mut, fich, wie ihm glattweg gefagt wurde, mit der Förde
rung Regers "lächerlich zu machen". Durch die gün1l:ige Kritik Kroyers ermutigt, kam Reger, 
damals noch Hilfslehrer in Weiden, nach der Hauptll:adt zu feinem er1l:en Gönner, umarmte 
ihn unter Tränen der Freude und rief: "Nun i1l: das Eis gebrochen, ich gehe nach München!" 
Kraft feines umfaffenden küni1:lerifchen und hi1l:orifchen Blickes hatte eben Kroyer rechtzeitig 
erkannt, daß Reger in der Gefamtentwicldung der Tonkun1l: nicht Epifode, fondern Angel
punkt i1l: und Zukunftsblick zugleich. Freilich, als ihm dann fein küni1:lerifches Gewiffen ver
bot, mit dem fpäteren Reger, namentlich feiner Lyrik, in allerwege mitzugehen, erlitt ihr ge
genfeitiges Verhältnis eine Trübung. Regers impulfive Natur duldete keinen Einfpruch, wo 
er fich ver1l:anden glaubte. 

Das Jahr 1900 brachte für Kroyers eigentlichen Beruf das charakteri1l:ifche Vorfpiel, den 
Lehrauftrag für Mufikgefchichte an Dr. Kaims MuGkinll:itut. Wer je den Kleinen das gei1l:ige 
Brot gebrochen hat, der weiß es auch zu fchätzen, was gerade hierbei der Lehrer durch 
ll:ärk1l:en Zwang zu 1l:offlicher und fprachlicher Konzentration gewinnt und eine zweckmäßigll:e 
Didaktik fich aneignet. Wohl gerü1l:et mit Können und Erfahrung kam Kroyer 1902 dazu, 
fich als Privatdozent für Mufikwiffenfchaft an der Univerfität München zu habilitieren. Wenn 
auch die Hörer feine Bedeutung fofort gewahr wurden, nahm es doch bald den Anfchein, als 
fei für einen zweiten muGkwiffenfchaftlichen Dozenten felb1l: an einer Univerfität vom Rang 
der Münchener nicht genügend Platz vorhanden; und fo hieß es alle Kraft einfetzen, um die 
Stellung auf akademifchem Boden zu behaupten und die wiffenfchaftliche Geltung zu fei1:igen. 
Nach Jahren entfagungsvoller Arbeit winkte eine ehrenvolle Berufung an die Univerfität Graz, 
aber der ausbrechende Weltkrieg machte alle Hoffnungen zunichte und der Kampf um die 
Exiftenz mußte von neuem aufgenommen werden. Endlich war der Bann gebrochen: 1920 
erging an Kroyer der Ruf an die Univerfität Heidelberg; 1923 erfolgte die Übernahme des 
Leipziger Lehr1l:uhls, den unfere größten deutfchen Mufikwiffenfchaftler, Hugo Riemann und 
Hermann Abert, geziert hatten; feit Sommer-Semefter 1932 wirkt Kroyer an der UniverG
tät Köln. 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Wenn ich zurückdenke an die edlen Semefl:er I902/03 bei Kroyer - wir Hörer waren zu 
dritt ,tres faciunt collegium", und haben alle drei der MufikwifIenfchaft die Treue gehalten: 
E u ~ ; n S ch m i.t z, jetzt in. Dr~sden, B e r t h a An t.o n i a ~ a I. I n e r, die erfl:.e promovierte 
deutfche MufikwlfIenfchaftienn, 111 München, und me1l1e Wemgkelt - und mir dann feine 
Vorlefungen und Seminarübungen von I908 ab vergegenwärtige, fo erfüllt mich auch immer 
di-: Freude darüber, wie rafch und ficher er in die befonderen Aufgaben des akademifchen 
Lehramts hineingewachfen ifl:, wie er z. B. als einer der Erfl:en befonders neben Riemann 
überhaupt von einer mit fl:ilifl:ifchen Streiflichtern verbrämten Werkanalyfe zu fyfl:ematifch 
durchgeführter Stilkritik gelangt ifl:. Mit Recht genießt er den Ruf eines hervorragenden Leh
rers Wie fein Lehrvortrag fefIelte, lafIen die Schriften feiner Meifl:erzeit auch den Außen
fl:ehenden nachleben. Wie feine didaktifche Methode in den Seminarübungen aufgebaut ifl:, 
wurde wohl von feinen Schülern im Unterrichtsverfahren weitgehend befolgt und verbreitet. 
Doch auch fublimfl:e Weisheit erfchlafft, wenn fie nicht aus überragenden Perfönlichkeiten 
Leben und Kraft gewinnt. So liegt denn das letzte Geheimnis von Kroyers Erfolgen vor 
allem in feiner geraden, unkomplizierten Charakter haltung, feiner echten Lebensnähe, feiner 
adeligen, fittlich lauteren Natur und arglofen Güte, die ferne ifl: von Erfolgneid und der ach 
fo bequemen "Protektion der Mittelmäßigkeit" und ähnlichen Regiemittelchen, fo daß die 
Studenten ihm wie einem Vater anhangen und er auch manchem derfelben der treubeforgte 
Führer durch die WirrnifIe des Lebens geworden ifl:. Daß die Würde des Lehrers überhöht 
ifl: von der des Vaters, darf unfere heutige Zeit, die nach Führergefl:alten ruft und die vor
handenen befIel' zu würdigen weiß, mit befonderer Freude vernehmen. 

Wenn Kroyers Schrifttum fchwer befrachtet ifl: mit Sachlichkeit, erfchöpfend hinfichtlich des 
Stoffes, umfichtig im Urteil, fo teilt es diefe und andere ähnliche Vorzüge mit der Mehrzahl 
der Arbeiten, die gleichfalls aus der Münchener Schule hervorgegangen find, die näher zu 
kennzeichnen bereits der Kroyer gewidmete Auffatz in der "Neuen MuÜkzeitung" I921 
(S. I99 f.) Gelegenheit geboten hat. Spezififch Kroyerifch aber ifl: die außerordentliche 
Kenntnis der alten und neuen Muük, die weitausholende Art feiner Darfl:ellung, das Erfühlen 
von technifchen und äfl:hetifchen Sonderproblemen, das ErfafIen der Ganzheit von Kunfl:fl:il 
und Lebensfl:il. Spezififch Kroyerifch ifl: die Art, wie Kunfl:verfl:and und Kunfl:gefühl, Ge
lehrten arbeit und künfl:lerifche Divination ausgeglichen find, wie eine von geifl:iger Vitalität 
fprühende Sprache je nach dem zu behandelnden Stoff gemeifl:ert wird, z. B. klafIifch abge
fl:immt im Rheinberger-Buch, lebhaft angeregt im Courvoifter-Buch. 

Im Mittelpunkte einer erfl:en Gruppe feines Schrifttums fl:eht die klafIifche A-cappella
Kunfl:. Auf fie war er von Anfang an hingewiefen durch feine DifIertation "Die Anfänge 
der Chromatik im italienifchen Madrigal des 16. Jahrhunderts" (I90I), eine Studie von 
grundlegender Bedeutung, und durch feine Habilitationsfchrift "Ludwig Senfl" (Denkmäler 
der Tonkunfl: in Bayern [= DTB] III, 2, I903), die hauptfächlich auf die Biographie des 
großen Münchener Meifl:ers angelegt ifl:. Der Band "Gregor Aichinger" (DTB X, I, I909) 
fchildert Leben und Wirken eines bislang wenig gekannten, aber hochbedeutenden deutfchen 
Meifl:ers und bringt zugleich reichhaltige Beiträge zur Ingolfl:ädter und Augsburger Mufikge
fchichte. Eine wichtige Entwicklungsfl:römung in der Mufik des 16. Jahrhunderts erfchließt 
die Abhandlung "Dialog und Echo ufw." (Jahrb. der Mufikbibl. Peters 1909), während ein 
charakterifl:ifches Ausdrucksproblem der Refervata-Richtung dargefl:ellt wird in dem Bafeler 
Kongreß-Vortrag "Die threnodifche Bedeutung der Quart in der Menfuralmufik" (Kongreß
bericht ufw., I924). Mehrere Auffätze, darunter"A cappella und Conferto" (in Kretzfchmar
Feftfchrift I9I8) und "Zur A cappella-Frage" (Archiv für MufikwifIenfchaft II, I919/20), 
und verfchiedene Keferate in der Zeitfchr. f. MufikwifIenfchaft zieht fich die Frage nach 
A-cappella-Charakter und Aufführungspraxis der Kunfl: des I6. Jahrhunderts, die durch Rie
manns und Scherings AuffafIung, wenngleich diefe eigentlich fchon als Rückprojizierung des evan
gelifchen figurierten CI-orals des 17. und I8. Jahrhunderts hätte Bedenken erregen müfIen, ganz 
verfchroben worden war, heute aber nicht zuletzt durch Kroyers Darlegungen wieder richtig 

I* 
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geftellt ift; ebenfo ift Kroyer in der Akzidentienfrage für ftrengere Wahrung der alten T 0-

nalität, weiter für eine tiefere Bedeutung der Chiavette erfolgreich eingetreten. 
Stiliftifche Grundhaltungen, Gemeinfamkeiten und Gegenfätze in der Mufik des 16. und 17. 

]<lhrhunderts, die durch die damalige allgemeine Kunftanfchauung und LebensauffaiIung be
dingt find, werden klar umriiIen in dem Auffatz "Zwifchen RenaiiIance und Barock" (Jahr
buch Peters, 192 7); ein Spezialthema hiezu wird weitergeführt in dem Vortrag "Die Wieder 
erweckung des hiftorifchen Klangbildes in der mufikalifchen Denkmälerpraxis" (Mitteilungen 
der Internat. GeL f. MufikwiiI. 11, 1930)' - Der Lehrauftrag über die Mufik des Mittelalters 
aber, den Kroyer an der Münchener Univerfität fpäter erhielt, fand einen literarifchen Nieder
fchlag in der befonders verdienftlichen Arbeit "Die Musica speculativa des Magisters Erasmus 
Heritius", die zugleich den namhafteften Beitrag zu der von ihm herausgegebenen Sandberger
Feftfchrift (19I8) bildet; an Hand eines alten Textes, der auf Vorlefungen an der Univerfität 
Ingclftadt zurückgeht, ift hier der Stand der hauptfächlich mathematifch ausgerichteten 
Mufiktheorie bei Abfchluß des Mittelalters eingehend dargelegt. 

Eine zweite Gruppe von Schriften ift der Mufik der Neuzeit gewidmet. Die Studie "Die 
zirkumpolare Oper" (Jahrbuch Peters 1920) ftellt die Eigenart der mit Richard Wagner 
konkurrierenden Oper dar, die bekanntlich nur die Entwicklung bis zum Lohengrin mitzu
gehen vermochte und aHo von den Wagner-Epigonen zu fcheiden ift; die Studie füllt damit 
eine Lücke aus, die Kretzfchmar in feiner fonft wertvollen Gefchichte der Oper offen gelaiIen 
hatte. In den bereits erwähnten Monographien ,,]ofeph Rheinberger" (1916) und "Walter 
Courvoifier" (I 929), die auch treffliche Mufter einer mufikwiiIenfchaftlichen Kleinbücherei 
darftelIen, find Führergeftalten der Münchener Schule gezeichnet, die unter erfterem Meifter im 
Gegenfatz zu Wagner ftand, unter letzterem die Wagner-Epigonen überwunden hatte. Das Rhein
bergerfche Leben und Wirken erwies fich als befonders dankbarer Stoff für wiiIenfchaftlidle Dar
ftelleng mit dem Ergebnis, daß diefer Meifter, als Schaffenstypus vielfach mit Mozart ver
wandt, von ftarkem Eigenwuchs ift und eine vornehme mufikgefchichtliche Einftellung hat: 
Er gehört "zu den unentbehrlichen Mittlern, die berufen find, für den notwendigen Ausgleich 
zwifchen übermaß und Stillftand zu forgen, den Fortfchritt in feinem Vorwärtsdrang vor 
Verwilderung und Verflüchtigung zu bewahren". 

In einer dritten Gruppe mit der Sammelbezeichnung Verfchiedenes feien zunächft Kroyers 
vieh- Artikel mufikgefchichtlichen und theoretifchen Inhalts für Herders Konverfations-Lexi
kon rühmend hervorgehoben, nicht bloß weil diek enzyklopädifchen Texte fehr hohe Anfor
derungen an den VerfaiIer ftellen, fondern auch weil es widltig ift, daß die MufikwiiIenfchaft 
in folchen weithin wirkenden Werken vollwertig vertreten ift. Dem Studium und der Mufik
praxis dienen, abgefehen von den oben erwähnten Denkmäler-Bänden, die nach dem Auto
graph revidierte Ausgabe der Symphonie in D-dur von Mozart (K.-V. Nr. 385) und das in 
Lieferungen erfcheinende Werk "Der vollkommene Partiturfpieler". Endlich find Kroyer als 
Herausgeber zu danken: die fchon erwähnte Sandberger-Feftfchrift (19I8), die Schrift Max 
Webers "Die rationalen und foziologifchen Grundlagen der Mufik" (1921) und Max Zengers 
"Gefchichte der Münchener Oper" (1923), in der aber die berichtigende Hand des Heraus
gebers fehr oft und tief einfchneidend eingreifen, mehrer,e Kapitel ergänzen und namentlich 
die ganze Frühgefchichte neu abfaiIen mußte. 

Zu mehreren großangelegten Werken bergen Kroyers Mappen umfangreiche, teilweife fchon 
weitgediehene Vorarbeiten, fo zu einem Buch über Stilkritik, zu einer Gefchichte des Chorlieds 
und einer mehrbändigen Gefchichte der Kirchenmufik, ferner zu den von Kroyer felbft fehn-
Jichft herbeigewünfchten Fortfetzungen der Senfl- und Aichinger-Publikationen in den DTB. 
Es fchoben fich eben vordringlichere Arbeiten anderer Art ein. Befonders bedauerlich ift, daß 
die bei den letzteren Arbeiten von maßgeblicher Seite nicht rechtzeitig untergebracht werden 
konnten, da bei dem jetzigen Notftand die Fortfetzung der DTB überhaupt in Frage gefiellt 
ifi. Kroyers Anteil an den mit ftaatlichen Mitteln durchgeführten Inventarifierungsarbeiten 
für die DTB feien wenigftens kurz hervorgehoben, da es ihm gelungen ift, unter anderem 
echte Mozart-Handfchriften zu entdecken. - Zu den Arbeiten, die in feinen Mappen be-
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fcheiden zurückgehalten werden, gehören auch feine Kompofitionen,") die nicht lediglich als Stu
dien entftanden find, fondern ihn von innerem Drange befreiten, z. B. in feinem Krie~sopus, 
einer Motette "Timor et tremor" für Chor, MefIingbläfer und Pauken, kam es ihm auf das 

Ne confundar" an, auf die Betonung feines Glaubens an die Zukunft Deutfchlands. 
" Nachdem Kroyer feit feiner Berufung nach Heidelberg auf eine höhere und felbftändigc 
Warte gefteUt war, entfaltete fich an ihm eine neue Seite, ein fehl' gefchicktes Organifations
Talent. Was nun von feiner organifatorifchen Tätigkeit in die breitere öffentlichkeit drang, 
hat allenthalben berechtigtes Auffehen erregt. In Heiddberg fchuf er das mufikwifIenfchaft
liche Seminar und errichtete hiefür eine fehr ftattliche Bibliothek und Inftrllmentenfammlung. 
Auch in Leipzig galt feine bcfondere Fürforge der Neuorganifation des Seminars, das er mit 
anderen älteren Einrichtungen dort zu einem MlifikwifIenfchaftlichen Zentralini1:itut zufam
menfchloß; für dasfelbe erwarb er 1926 mit Staats- und Stiftungsmitteln die Heyer'fche In
ftrumentenfammlung, eines der großartigi1:en Inftrumentenmufeen der Welt, das gefchontefte 
und durchformtefte, das es heute überhaupt gibt, das ohne die Bemühungen Kroyers für 
Deutfchland verloren gegangen wäre. Endlich war er maßgeblich beteiligt an der Neuord
nung der Ausbildung der Kandidaten für das höhere Mufiklehramt in Sachfen. - Als 1925 in 
Leipzig der Kongreß der Deutfch"n Mufik~efellfchaft tagte, defIen Vorbereitung und erhe
bender Verlauf nicht zuletzt Kroyer zu danken war, rief er die "Publikationen älterer 
Mufik" ins Leben, die hinfichtlieh der weitgefteckten Ziele alle bisherigen Denkmäler-Ausga
ben übertreffen. Hier wird der mufikwifIenfchaftlichen Forfchung nicht nur wichtigftes 
QueIIenmaterial, das von zentraler Bedeutung ift, aber außerhalb der Programme der territorial 
befchränkten Denkmäler-Gefdlfchaften liegt, in vorbildlicher Ausgabe zugängig gemacht; in 
der angefchlofIenen Buchreihe gelangen wifIenfchaftliche Arbeiten von weiter ausgreifendem 
InterefIe zur Veröffentlichung. Um das Zuftandekommen der "Publikationen ufw." hat uns 
denn auch das Ausland fofort beneidet. Begannen diefe doch ihr Erfcheinen mit den Werken 
Machauts (3 Bde., herausg. von Friedr. Ludwig), denen bisher ähnlich wichtige Werke aus 
der früh-niederländifchen, fpanifchcn und italienifchen Mufikentwicklung folgten; auch das 
als Zeuge der delltfchen Choralverfion hochbedeutende Leipziger Antiphonar ift hier erfchie
nen (Bd. I, herausg. von Feter Wagner). Noch während feiner Münchener Tätigkeit, aIfa reich
lich bevor unfer fpanifcher Freund Higini AngJes mit feinen ForfchungsergebnifIen die Welt 
aufhorchen ließ. hatte Kroyer auf die Bedeutung der fpanifchen Mufik und die vordringliche 
Notwendigkeit von deren Erforfchung hingewiefen und gefagt: "Spanien ifl: für unfere MuGk
wifIenfchaft das gelobte Land der Zukunft". 1925 unternahm er :luch eine Reife dorthin, die 
der Erfchließung der fpanifchen MuGkfchätze für die deutfche wifIenfchaftliche Forfchung galt. 

In den unter Kroyer entftandene'1 DifIertationen, die ja immer ein hochanfehnliches Ruh
mesblatt des akademifchen Lehrers bilden dürfen. ift fein Arbeitsprogramm noch in vielen 
Einzelheiten durchgeführt und natürlich auch um ein Beträchtliches erweitert, letzteres nament
lich hinfichtlich der Mufik des fpäteren 18. und des 19. Jahrhunderts, wobei er auch eines 
feiner Lieblingsgebiete, die Gefangsmufik diefer Zeit, darunter die Berliner Liederfchule, das 
Weimarer, das Wiener Lied, einer eingehenden DarfteIlung unterziehen lafIen konnte. 

Die Generation, die in Kroyer einen ihrer hervorragendften Vertreter befitzt. hatte für ihre 
Arbeiten noch einen fchweren Anfang, hat aber dann fich zu außerordentlich vielen und großen 
Leiftungen erhoben, deren größte und methodifch entfcheidende die Ausbildung einer Stilkritik, 
einer Stilkunde und die ftärkere Hervorhebung ihres kulturkundlichen Charakters ift. Mit fei
nen eigenen und den in feiner Schule gefertigten Arbeiten hat Kroyer in erheblichem Maße 
die Sichten vorbereitet, die fich heute im neuen Deutfchland immer voller auftun. 

Gemäß der ftilkritifchen und kulturkundlichen Forfchllngsarbeit, zugleich mit der ErfafIung 
der fogenannten Kleinmeifter, vermochte man u. a. die deutfche Seele in der Mufik auch dort 
zu finden, wo man Ge im WeIfchtum untergegangen glaubte. Als man noch das Mufiktech-

".) Als Probe des kompolitorifchen Schaffens Theodor Kroyers liegt diefern Heft das Lied "über 
Nacht" für eine Singfrimme und Klavier bei. Es entframmt Münchener Zeit (1912). 
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nifche und das übergreifen fremder Kulturen überbetonte, hatte man z. B. hinlichtlieh der 
Mulik des 17. und 18. Jahrhunderts das Wort von "Deutfchlands italienifcher Zeit" geprägt 
und fo manches von der Weite und inner,en B zogenheit des deutfchen Geiftes unterfchätzt. 
Aber es konnte uns diefe Epoche, aus der hauptfächlich die Kenntnis "alter Mulik" in weiteren 
Kreifen kurliert, wieder um vieles innerlich näher gebracht werden. Große und kleine Meifter, 
führende Kunftzentren und periphere Stätten waren mehr deutfch, als lie vielleicht felber wuß
ten, und auch gut deutfch, ohne viel Aufheben zu machen, jedenfalls befIer deutfch, als lie 
bisher beurteilt worden lind. 

Mit der mulikgefchichtlichen Denkmalpflege, d. h. hier befonders der Sammlung und Bewah
rung, wifIenfchaftlichen Behandlung und Ausgabe alter Mulikwerke, verbindet lieh die Frage 
nach ftilechter Aufführungspraxis bzw. Iinngemäßer moderner Bearbeitung. Technifches und 
äfthetifches InterefIe daran braucht nicht als unedel gefcholten zu werden; viel tiefer aber geht 
die littliche Idee, hier ein Stück unferer eigenen Kultur wieder zu Ehren zu bringen. Die Erneue
rung aus der großen Vergangenheit bedarf auch des hieraus zu weckenden inneren Erlebens. 
Von den Arbeiten der mufikgefchichtlichen Denkmalpflege ziehen lich die Fäden hin zum 
KlafIizismus bei Brahms und Reger, zur herberen Tonalität und Linearität vieler neuerer 
Komponiften, zur Verfchmelzung von Volks- und Kunftgefang, zum unbefangenen fchlichten 
"Sagen und Singen", zur Wiedergeburt des modernen Liedes. 

Die MulikwifIenfchaft legt befonderen Wert darauf, daß das "mulikalifche Kennertum", aus 
dem fich diefe ja in mühfamem Werdegang als wifIenfchaftliche Difziplin herausgehoben hat, 
nicht nur überhaupt forterhält, fondern auch an ihren ErgebnifIen fich immer geiftig erneuert. 
Für diefes, das mulikalifche Kennertum, handelt es lich heutigentags u. a. darum, daß es, ge
ftärkt und geklärt durch die Verbindung mit der ftrengeren Geifteshaltung der WifTenfchaft, 
den Gefahren eines neuzeitlichen, mit blendender Wortkunft aufgemachten Aefthetizismus zu 
begegnen weiß. Anderfeits ift es in befonderer Weife mitberufen, die - wohl unbeftritten 
hauptfächlich von der MulikwifIenfchaft erarbeiteter. - mufikalifchen KenntnifIe und Werte aus 
der Mufik früherer Zeit, die geeignet find unferer Kultur und dem Volksganzen zu dienen, 
weithin zu verbreiten; ja, es findet vielfach eher den Weg zum Herzen des Volkes, es ver
mag vieles aus der fchweren wifIenfchaftlichen Koft und der ftrengeren Sprache befIer mund
gerecht zu machen. 

Die Mu!ik wird heute in ihrer Bedeutung für die geiftige und feelifche Kultur und für die 
Erneuerung des völkifchen Bewußtfeins wieder höher gewertet, und eine entfprechende Mufik
erziehung wird dringlicher befürwortet denn je zuvor. Die Pioniere diefer Bewegung find 
aus den WifIenfchaftlern und den verfchiedenften Berufen und Ständen und befonders auch aus 
den Reihen des mufikalifchen Kennertums hervorgegangen; hauptfächlich die Arfenale der 
MufikwifIenfchaft aber lieferten die Waffen zu den jahrzehntelangen Auseinanderfetzungen, 
die gegen den nur auf das Alltäglich-Zweckhafte eingeftellten liberalen Zeitgeift und für die 
höhere kulturelle MifIion der Mufik zu führen waren. Diefes neue Problem der Mulik
erziehung führt aber fofort auch über die weltliche Gefellfchaftsfphäre hinaus in tiefere Zu
fammenhänge hinein. Es beftehen nun einmal unleugbar für den Menfchen die Bindungen an 
eine letzte, objektive Norm im Bereich des übernatürlichen und Metaphyfifchen, damit auch 
die wefenhaft engen Beziehungen wahrer Pädagogik zu den Ordnungen des religiös-kultifchen 
Lebens eines Volkes; wo immer kultureJ1 ~ Höhepunkte des abendländifchen und näherhin des 
deutfchen Lebens !ich bildeten, wo immer eine wahre, gefchlofIene und organifch gewachfene 
Kultur entftanden ift, gefchah dies aus dem Zentfl'm des religiös-kultifchen Lebens. So möge 
denn in den heutigen neuen und dabei auf ficheren Traditionen beruhenden Lebensformen 
fich wieder verwirklichen, wie es einft war: Auch bei der Mufik handelt es fich um eine 
- nicht einzige, aber entfcheidend eine - zentrale Angelegenheit unferes Menfchentums und 
Volktums! 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Die barocke Anabaus. 
Nach einem am 27. Juni 1933 im Kölner Petrarca-Haus gehaltenen Vortrag. 

Von T he 0 d 0 r Kr 0 y e r, K ö I n. 

Im 9· Buch der MeiIen von Pa I e fI: r i na befindet fich eine fünffl:immige Missa sine nomine 
_ ein fehr langes, weitfchweifiges, mit altertümlichen Klaufeln behaftetes Werk, das wohl 

aus der frühefl:en Jugendzeit des Meifl:ers fl:ammt -, aus der Zeit, da er noch bei den "Nie
derländern" in die Schule ging: es trägt auch noch andere Kennzeichen der niederländifchen 
Schule: "Die MeiIe fucht an kanonifchen Künfl:en, an überwindung von kontrapunktifchen 
und felbfl:gewollten Tempofchwierigkeiten ihresgleichen; befonders fl:ark ifl: fie in der Durchfüh
rung von Kanons für fämtliche Intervalle nach progreiIiv wachfenden Zwifchenräumen . . . 
Kunfl:fl:ücken," fagt der Herausgeber und Palefl:rina-Forfcher Fra n z X ave r Hab e r I, 
"welche mir noch zu keiner Zeit und von keinem Meifl:er bekannt geworden find. Aber", 
fährt er weiter fort, "durch diefe Kanonkünfl:e wird der r h y t h m i f ch e F I u ß g e
he m m t, es ifl: mehr ein Suchen als ein Finden, und da, wo die Auflöfung nach I, 

3,5,7,9,11 Halbpaufen erfolgt, entfl:eht ein verwirrender Gefamteindruck, 
der ebenfo u n f ch ö n ifl: wie etwa die architektonifche Spielerei der f ch i e fe n Tür m e." 
Haberl beläßt es bei diefer ehrlichen Verficherung; er fällt ihm fchwer genug, feinem hoch
gelobten Meifl:er hier den Vorwurf der U n f ch ö n h e i t machen zu müiIen. Und er fpricht 
es nicht aus, das Wort, das fich ihm wohl fchon auf die Lippen gedrängt hat: "B a rock !" 
Denn Palefl:rina ifl: ihm noch ein Meifl:er der RenaiiIance, und Haberl weiß auch, was es mit 
den Kanonkünfl:en in der römifchen Schule für eine Bewandtnis hat: fie find das Vermächtnis 
der niederländifchen Schule - ja, fie find die letzten Ausläufer der mittelalterlichen Motette 
ihrer hochgefl:eigerten Rhythmik und Kombinatorik. 

Die Kunfl:gefchichte feiert zur Zeit den 400. Todestag des Nürnbergers Ve i t S t 0 ß. Sie 
hat es leicht, wenn fie die Eigenart diefes Meifl:ers - feinen Naturalismus, feine höchfl:perfön
liche Manier, fein bis zu magifcher Verzückung gefl:eigertes Pathos als "f p ä t g 0 t i fehe n 
Bar 0 ck" benennt. Wenn i eh aber die ganz geheimnisvolle, bis zur Myfl:ik verfponnene Zah
lenfymbolik der niederländifchen Kanonkontrapunkte, wenn ich den dem rückfichtslofen N a
tu r a I i s mus des Veit Stoß geradezu gleichgearteten rücklichtslofen M u f i kaI i s mus der 
Missa sine nomine ebenfo als "fpätgotifchen Barock" bezeichnen würde, fo käme ich mit der 
MufikwiiIenfchaft nicht zu Rande: denn das Stichwort "Barock" entfeiIelt bei uns heute noch 
einen heftigen Widerfl:reit. Wir find erfl: in der fl:ilbegrifflichen Mauferung. über den Begriff 
des "Spätgotifchen" in der Mufik lind wir uns ja einig. Aber daß die kanonifchen ExzeiIe, 
die übrigens in der Palefl:rina-Zeit keineswegs vereinzelt find, fchon als Ausfluß "barocker" 
Kunfl:anfchauung zu gelten hätten, läßt fich nicht fo frifchweg fordern. Ich felber bin in die
fern Fall in einiger Verlegenheit. Für viele ifl: Palefl:rina ein Mann des Barocks, und zwar 
mit all den Folgerungen, die fich daraus für diefen Zeitabfchnitt der italienifchen Mulik er
geben; das heißt nichts anderes, als daß die mulikalifchen Kriterien der RenaiiIance entweder 
noch unerkannt, oder katafl:rophal mißverfl:anden lind. Denn - wenn es je eine letzte und 
reinfl:e Ausprägung des italienifehen RenaiiIancegeifl:es in der Mufik gegeben hat, fo in der nie
derländifchen und venezianifch-römifchen Schule. 

Vielleicht ifl: das Mißverfl:ändnis dadurch entfl:anden, daß fich die mufikalifche Begriffsbe
fl:immung allzu eng an die kunfl:gefchichtliche angefchloiIen hat, und daß fie, verführt durch 
äußerliche Verwandtfchaftsmerkmale, wefentliche Gleichart zweier im Grunde doch fehr ver
fchiedenartigen Entwicklungsverläufe zu erkennen vermeint. RenaiiIance und Barock folgen 
einander in der Mulik beträchtlich {päter als in der bildenden Kunfl:. Das kunfl:gefchichtliche 
Barockjahr 1512 (oder IpO?) hat dort nicht denfelben Sinn; erfl: um 1600 fl:eht die Mufik 
im Zeichen der Erneuerung, während die Bildkunfl: ihren erfl:en 13arockfl:urm längfl: hinter 
lich hat. 
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Ich will nicht den gefährlichen Saumpfad kunftgefchichtlicher "comparai~o~s" wei~er~andeh.l, , 
fendern hier nur von der Mufik fprechen, und ich will verfuchen, an tnftlgen Belfplelen die 
Begriffe des RenaifTance-Gemäßen und des Barockifchen in der Mufik für das 16. Jahrhundert 
fdlarf auseinanderzuhalten. Mein Verfahren fei das der antithctifchen Philofophie: den Satz 
aus dem Gegenfatz zu gewinnen: um den Barocco ficher zu erkennen, mit größter Schärfe den 
Nonbarocco, aHo erft den wahren KlafTiker, in unferem befonderen Fall den Mann der Hoch
renaifTance zu kennzeichnen. Und da zeigt fich fogleich, daß auch in der Mufik die Grenzen 
zwifchen barocker und renaifTancifcher Kunft in dem kritifchen Zeitpunkt durchaus verfließen. 

Aber Folgendes darf als gefichert gelten: RenaifTance und Barock löfen auch in der Mufik 
Reaktionen aus, die - wie in den übrigen Geiftesgebieten - in ganz einzigartigen Aus
ftrahlungen, in Umwandlungen des Alten, in Neubildungen, in neuen Zukunftsträumen und 
Sehnfüchten in die Erfcheinung treten. Auch in der Mufik ift der Menfch der RcnaifTance fo 
deutlich abgeprägt wie nur je: feine Ausdrucksfähigkeit, feine formalen Sprachmittel, fein 
Klangideal, fein ganzer mufikalifcher Habitus ift in diefen Zeiträumen anders als jemals 
vorher: er fteht in feiner Mufik geradezu körperlich greifbar vor uns. Ein s wifTen wir 
heute ganz beftimmt: Was in der Mufik dem hiftorifchen Begriff der RenaifTance am nächften 
kommt, ift der in feiner Art unvergleichliche a cappella-Stil, der ja bezeichnend genug zu
gleich mit der humanifierenden Ausdrucksmufik in der neuen wortgezeugten Figuralmufik im 
15. Jahrhundert entftanden ift. Nicht die italienifchen Tonmaler der Ars nova im 14. Jahr
hundert, nicht die volkstümliche (volgare) Liedrhythmik, nicht die farbige Beredtheit der 
Caccie, Ballate, Madrigali ift das Wefentliche, - nur dies ein e: der homogene Chorklang, 
in dem fich die 4 Stimmgattungen der Menfchenkehle, jede gleichberechtigt, jede gleichbeteiligt 
in der Textauslegung und in der Textdurchimitation zufammenfinden. Gewiß ift die itali
enifche Ars nova des 14. Jahrhunderts eine bedeutfame Vorherfage - ein glücklicher Griff 
in eine neue Welt, und ihre Frühreife macht der italienifchen Mufikalität alle Ehre. Aber die 
neuentdeckte Sprach- und Formenkunft ift nur kurzlebig und muß der franzöfifch-flandrifch
burgundifchen, der "zweiten" Ars nova des 15. Jahrhunderts weichen, um fich erft unter 
Führung der in Italien begehrten niederländifchen Meifter in den renaifTancegemäßen figuralen 
Ausdrucksgefang a cappella erhöhter, gefteigerter wiederzufinden. Es find gefchulte Sänger, 
die aus den Niederlanden nach Italien kommen, um bald die ganze europäifche Mufikkultur 
Zi[ beherrfchen. Insbefondere ift es die Antwerpener Schule, die unter Josquin d~s Pres die 
neue "Ars bene canendi" in alle Welt getragen hat: Josquin war lange genug in Italien. 
Vielleicht ift ihm von dort die Neuidee zugeflogen, die neue Gefangskunft nicht nur als 
lC'gifch-technifche, fondern geradezu als tonfpracbpfychologifche Angelegenheit offenbart: als 
Dclmetfchung des Textwortes, als Satz- und Sinr.gliederung, als inhaltfteigernde Deklamation, 
als Affektausdruck und zugleich maßvoll ausgezierten Schöngefang, mit einem WOrt als das, 
was Josquins Schule im 16. Jahrhundert "Musica reservata" heißt: "Referviert" ift aHo 
nimt nur die Lyrik (Madrigal, Chanfon, Canzonetta), fondern aum die MefTe, die Motette 
in diefer une r hör t neu e n Man i erd e s D e u t I i eh f a gen s per harmoniam et con
centum. 

Die Mufik bekommt in der RenaifTance ein ganz eigenes Geficht. Sie ift - wie gefagt -
der getreue Ausdruck ihres Menfmen, feiner "wunderbaren Intimität des Namerlebens" -
feiner ftarken Lebenskraft und Schönheitsfreude - feiner Sehnfumt nach Vollkommenheit. 
Die RenaifTance-Luft an Durchgeiftigung, an ausdrucksvoller Kleinarbeit - "das Glück der 
Formung und Begrenzung", - innere Harmonie, "Stille der Seele", "fanfte Empfindung", 
in Maß und Form gebändigtes Pathos - all diefe Tugenden und Ideale des Bildkünftlers 
übertragen fich auch auf den TonkünftIer, wenn er komponiert, fingt, fpielt und fingend und 
fpielend improvifiert. Grazie, Eleganz, Eurhythmie, Euphonie - "innere Helle, Durchfichtig
keit des Ganzen bis in feine letzten Teile" ift auch das Ideal der Mufiker, von Josquin bi~ 
Orlando di LafTo und Paleftrina, und ihrer Schüler und EnkeHchüler. Mit Albrecht Dürer 
können fie auch von fich fagen: "ich bin inwendig voller Figur", d. h. fo ganz erfüllt von 
"der ühermamt reimen überwältigenden Könnens" (Wölfflin). Aum in der Mufik zeitigt 
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der Renaiß"ancegeift ein neues Verhältnis zur Natur, zum Volkshaften, zum erdgebundenen, 
llerkühnften Realismus. Volkstümliche, realiftifche Züge hat z. B. das mulikalifehe Lied von 

~er Frottola bis zur Villanella und Moresca: vielleicht darf man auch das faft unausrottbare 
Vergnügen der Kirchenkomponiften an weltlichen Liedmotiven dem Rcnaiß"ancegeift gutfehrei
ben. Ganz licher kommt auf feine Rechnung der Dialogo in musica - das mehrchörige 
Dialogifieren, das um die Mitte des 16. Jahrhunderts als "d r a m at i f ch es" Element in die 
Mulikentwicklung eingreift und bald eine ungeheure Verbreitung findet; es hat befonders als 
realiftifches Echo a due, tre, quattro chori feinen Zufammenhang mit dem Renaiß"ance
fchaffen erwiefen. Auch die Mulik fucht lich in der Gedankenwelt und in den Lebensformen 
der Antike wiederzufinden. Die Sage von der Nymphe Echo und dem Jäger Narziß gibt 
dem Renaiß"ance-Muliker ein befonderes Problem auf, das dynamifch ab gefetzte Forte Piano, 
das dann zum ftilifierten Nochmal und Nochmal-Sagen wird und in der barocken Inftru
mentalmufik, wie in der dramatifchen Kantate und in der Oper erft feinCll letzten Sinn erhält. 

Dialogo und Echo find in Italien erfunden worden, beide haben ihre literarifche Wurzel; 
fchon der madrigalifche R e a lift entbindet ihren neuen wortgedanklichen und klanglichen 
Reiz. Im Echo a duc, tre, quattro chori fteckt alfo Naturftimmung: das Renaiß"ance-Beha);cn 
an dem geheimnisvollen Echoeffekt der Umwelt. 

Diefe Echo-Künfte wollen zunächft nichts fein als Naturnachahmung; wenigftens in ihren 
Anfängen haben fie noch nichts von barocker Überfteigerung. Und fo tragen auch die ande
ren "W.iedergebärungen" antiken Stils - von den antikilierenden Oden bis zum Dramma 
per musica der Florentiner Helleniften - Maß und Ziel zugleich in fich, und geben fich fo 
als echte Renaiß"ance-Bildungen zu erkennen. In diefem Maß und Ziel hebt lieh die kJaß"ifche 
Mufik des 16. Jahrhunderts von aller fpäteren, die wir nicht gerade "unklaß"ifch", wohl aber 
"barock" nennen, auf das fchärme ab. 

Die ftärkfte Verfuchung für den Acappelliften bleibt der Ausdruck der Wehmut, das 
Pa t h 0 s der T rau e r, aHo das Gegenftück des Idyllifchen. Gewiß, gerade damals ent
zündet lieh die "refervierte" und "obfervierte" Musica an den antiken Klanggefchlechtern, am 
Genus Chromaticum und Genus Enharmonicum: in den threnodifchen Liebesmadrigalen, in 
den Nänien, Epicedien, Traueroden, kurz in den Lamentationen und Lamento-Dialogen, deren 
Stoffe meift der italienifchen Helden-Poelie (des "rafenden Roland", des "befreiten JerufalemH

) 

entnommen lind - in folehen hochgeftimmten Gefängen der Inbrunft verfucht fich das itali
enifche Ingenium zum erften Mal im Ausdruck des eh rom a t i feh e n Appaß"ionatos: das fei
erliche Pathos, die gemeß"ene ftille Trauer ift mit einem Mal zur ftürmifchen Flamme entfacht. 
Die "Chromatiker" verglühen in unerhörten Modulationen, Akkordfchritten, die fich keinem 
Kirchenton mehr fügen, und die nun dem "Acappella" ganz neue, übergewaltige Organe ein
pflanzen. 

Gleichzeitig verw~ndelt lich der Rhythmus aus dem epifchen Ruhezuftand der Mensura, aus 
der choralifchen Gravitas in das Tempo rubato ungezügelter Leidenfchaft; Monteverdis "Stile 
concitato" wird zwar nicht zur Regel, wohl aber zum Auftakt der Unruhe: Largo und Prefto 
werden "gefühlte" Gegenfätze, wie in der neuen Dynamik Forte und Piano. Cromatico
concitato - eccho - contrasto - das find die größten, folgenfchwerften Entdeckungen der 
Renaiß"ance. Und hier ift der Punkt, wo fie fich vom Barocco zu fcheiden beginnt, wo 
eine fo abgefchloß"ene, in fich beruhigte und im vollen Sinne des Wortes klaß"ifche Erfchei· 
nung wie Paleftrina in unferer Erinnerung (gerade in den eleganteren Ausdrucksbezirken, Con· 
centus - Rhythmus) als das wahre Renaiß"ance-Ideal aufblitzt. In der Tat: Paleftrina ift 
hier Grenze und Vollendung: feinen granitenen Rhythmus empfinden wir ohne weiteres als 
ein Wefentliches feiner künftlerifchen Wirkung. Nicht fo klar find wir uns über den klaß"i
fchen Concentus, den Grund des zauberhaften Schönklangs, der in Paleftrinas Meifterwerken 
auch den Laien fofort gewinnt. Heute wiß"en wir: Es ift der renaiß"ancegemäße Aus
g 1 eich z w i f ch e n M e Iod i e und A k kor d, zwifchen der fließenden Linie und der 
maß"igen Ba1Tesfchwere, es ift das vollkommene Ebenmaß, das uns in diefer Mufik fo wohltut. 
Es ift - fagt Knud Jeppefen in feinem berühmten Paleftrinabuch - der Gleichgewichts-
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zuftand zwifchen Diffonanz und Konfonanz im linearen Kontrapunkt als Gipfelpunkt des 
mufikalifchen Renaiffance-Logos der freilich fchon die Zerfetzungskeime in fich birgt: die 
Grundelernente des harmonifchen Generalbaffes, die edlen Anfänge des römifchen Barocco. 
Nicht zu vergeffen, Paleftrina i!l: kein Chromatiker. Er hat in feiner Mufik den Kreis der 
Diatonik nur ganz ausnahmsweife überfchritten: Chromatik ift bei ihm nur Accidenz, nicht 
Traditionsbruch ! 

Es ift mir immer aufgefallen, daß bald nach Mitte des 16. Jahrhunderts die Polemik über 
die "moderne" Mufik immer ausfälliger wird. Der fchaffenden Künftler fcheint fich allgemach 
eine große Unruhe bemächtigt zu haben: es geht um das Alte. Die Gegner ftoßen hart 
aufeinander. öffentliche Disputationen in Rom, Regensburg, Mailand und andernorts, Vor
reden zu neuen Mufikdrucken, Streitfchriften und geharnifchte Corollarien in Theoreticis von 
Vicentino, Zarlino, Artusi, Muzio Effrem, Monteverdi, Gagliano, Vincenzo Galilei u. a. 
fagen uns, wie flink und unbedenklich man damals angreift und abwehrt. In den Schulen 
und Kantoreien verfchanzt fich die konfervative Partei: die Scuola romana des Giovanni 
Maria Nanino hat ihre liebe Not mit den Feuerköpfen, die den altüberlieferten Regeln den 
Krieg erklären :es wird uns erzählt, daß felbft Paleftrina von Nanino öfters gebeten worden 
fei, einzufchreiten und die klaffifche Kunft gegen die neue zu verteidigen, die er felber nicht 
begreift. Orlando di Laffo - der, weit moderner als Paleftrina, die letzten Forderungen der 
Nuovc Musiche ebenfowenig wie diefer gezogen hat - auch er foll bis in feine letzten Tage 
mit den neuen Problemen der "Zukunftsmufik" befaßt gewefen fein. Auch in feiner Schüler
fchaft gärt es in Zank und Unruhe, die wohl auch er kaum je befchwichtigen kann. Die 
Debatten um Stil und Stoff der Revolutionäre wiederholen fich im 17. Jahrhundert. Und 
noch eins: in den Schulen Italiens, Spaniens, Deutfchlands und überall macht fich eine feltfame 
Rivalität der Nationen bemerklich. Auch darin erkennt man wohl ein Zeichen der Zeit -
diefes Erfchauern, diefes Auffchrecken aus der felbftficheren Ruhe des Renaiffance-Behagens! 
Es ift der Aufgang einer neuen Renaiffance, einer dritten ars nova, - eben die des Barocco! 

Aber - "Barocco" i!l: in der Mufik - ebenfowenig wie in der bildenden Kunft - ein 
neuer Stil: die gotifche Blutzumifchung der Renaiffance ift immer noch fpürbar - zwar nicht 
immer und überall zu beweifen, aber (man verzeihe den Sprung: faft wie in der Aftrophyfik 
der ftets geleugnete und fiets gefpürte "Weltäther") - fie ifi da. -

Nicht alles, was heute "barock" heißt, ifi es wirklich: neu, modern, capriciös, bizarr, extra
vagant ifi zuweilen auch der Renaiffance-Mufiker, befonders wenn er fich in das antike Ex
periment verliert: ich denke an die römifchen Enharmoniker, an Vicentino, an Adrian Wil
laert, an die Madrigali!l:en Rore, Ruffo, Caimo. Wie in den bildenden Künfien ifi auch in der 
Mufik der wahre Barocco erfi der Neuerer aus Protefi, aus modifcher Abneigung gegen die 
klare, ruhige, felbfifichere Sprach- und Formenkunfi des klaffifchen a cappella-Chors, d. i. der 
aggreffive Nuovo, Moderno, Bizarro, Stravagante, der mufikalifche übermenfch, der berech
nend "mit Lifi und Gewalt" anders tut, als die andern taten, der den Kontrapunkt verachtet, 
dafür aber die fchwere, fchwüle, undurchfichtige Viel- und Unförmigkeit des "Coneertos" zu
gleich mit feiner dramatifchen Witterung im Schilde führt. Der Barocco ifi es, der nun ge gen 
die Renaiffance zeugt. Aber es ifi bezeichnend, daß die Exzeffe ge gen die Renaiffance nicht 
ausgehen von den Berufenen, fondern von den arifiokratifchen Dilettanten. Jedem Teil der Re
naiffance fiellt fich jetzt - fozufagen aus dilettantifchem Trotz, aus dem Antimagifierium der 
Nichtfachleute, aus der gern wiederholten Meifier-Verachtung heraus - fein Gegenteil gegen
über. Barocke "Unförmigkeit" gegen klaffifche Formvollendung, zunächfi als Verfchiebung des 
inneren Gleichgewichts, als erhöhte Spannung, Unruhe, Affektfieigerung, als Gefühlsüberfchwang, 
als überlebensgröße, die eine Anhäufung und Zufpitzung der Ausdrucksmittel gebieterifch ver
langt. Aus diefer gewaltfamen Steigerung folgt das barocke Anwachfen der Klanggewalten und 
damit wie von felbfi eine Verfchiebung des materiellen Schwerpunkts. Beif piele diefer Art find 
die vielteiligen und kontrafiifchen Concerti für Solo, Chor und obligate Infirumente, die Kan
zonen, Sonaten Capricci, Toccate, Fantaiie der Farina, Vitali, Banchieri, Merula, Frescobaldi 
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mit ihren überrafchenden Effekten: Takt- und Zeitmaßwechfel, Prello, Largo, Allegro, kompli
zierten verfchleierten Engführungen, unregelmäßigen Paufenfolgen, die es dem Hörer abfichtlich 
erfchw~ren, den rhythmifchen Verlauf zu verllehen: das heißt, mit der klafIifchen Ruhe ift 
auch die Klarheit dahin. Wie in der bildenden Kunll ift in der Mufik der Barock nicht nur 
Hochdrang der Gefühle", fondern auch Hinwendung zum Schweren, MafIigen, Dunklen, ja, 

Düfteren. Es ift kein Zufall, daß in diefer Zeit das Baßgefühl immer mehr anwächll. Dem 
überlleigerten Pathos entfpricht der barocke, geballte Generalbaß: das harmonifche Funda
ment fteht gewifIermaßen in Oppofition zur melodifchen Linie. So werden die Akkordinllru
mente, Cembalo, Laute, Harfe und Orgel die Träger diefer unterirdifchen Schwerkraft. Es 
ill auch kein Zufall, daß jetzt die Orgel - hineingellellt in die gewaltigen Barockkirchen und 
in die Hallen der Palälle - als "Königin der Inftrumente" mit den Chören wetteifert -
durch die vielfarbige Fülle ihrer Regiller, durch das kolofIale FortifIimo des Pedals 
und der Mixturen fo recht das Ideal barocker Phantallik und barocker Unendlichkeitsgefühle. 
Denn auch die Orgel "fpricht" jetzt - fpricht mit taufend Zungen! 

Ein anderes Zeichen barocken Wefens ill der chromatifche Bedeutungswandel: C h rom a 
ift nicht mehr antikifierende Reminiszenz, fondern An t i dia ton i k, herausfordernde Regel
widrigkeit, eben wieder mit dem Ziel der Verfchleierung und des llravaganten "Hochdrangs". 
Da Gnd es vor allem Orgel und Klavier, die das Erbe der chromatifchen Madrigale über
nehmen in ihren "cromatiche ligature", "durezze cromatiche", "consonanze stravaganti". 
Es ift Frescobaldi, der, auch als Chromatik er, die barocken Orgelllürme entfefIelt. Auch 
die Vorhalts- und DurchgangsdifIonanzen, die kühnen Exklamationen der Madrigaliften 
"fin de siecle": Gefualdo da Venofa, Marenzio, Pomponio Nenna, Monteverdi Gnd wirkliche, 
über die alte Tonalität hinausquellende Protuberanzen des Affekts: der gefungene Text fagt 
e, nur zu deutlich. Nun rivaliGert aHo der I n ft rum e nt i ft auf feine ungehemmtere Art 
mit dem Sänger und fucht ihm - obwohl des Wortes unmächtig - an überfchwang der 
Gefühle den Rang abzulaufen. . .. Das allein ift das Stravagante daran. 

Aber nicht nur das Chroma, auch alle die übrigen RenaifIance-Entdeckungen erhalten jetzt, 
als wahre Barock-Liebfchaften, fozufagen ihr neues Vorzeichen, das Ge unverfehens in neue 
Senfationen transponiert: nun erll verllehen wir den Sinn der Neuformen, die Unerfättlichkeit 
des Oftinato, das verkrampfte Immerwiederfagen und Verfchleiern, den Klangraufch mit feinen 
ViGonen und Betäubungen. 

Am deutlichllen vielleicht zeigt Gch die tiefinnerliche Veränderung der muGkalifchen Pfyche 
nach I600 in der unerhörten, geradezu kauftifchen Plallizität des barocken Lamentos. Der 
MuGker, der hier fo ganz aus dem Zwielicht de" alt-neuen übergangsverfuche herausfchwingt, 
ift Monteverdi. Er entbindet zuerll die Herzgewalt des Geigenklangs: feine Mufik - anders 
als die der fchließlich doch mehr oder weniger konventionellen Liebesmadrigale - weint und 
fchluchzt und rall. 

Monteverdis Mufik ift der erlle Generalangriff auf die Tränendrüfen. Gewiß: Von den 
Wundern gottbegnadeter Sänger ift die Mufikgefchichte voll. Die mittelalterlichen Choraliften 
des Orients und des Abendlandes haben Geher die Herzen bis zur Compunctio beherrfcht. 
Wir wifIen auch, daß die Organetto-Virtuofen des 14. und I5. Jahrhunderts mit ihren zarten 
Portativen ihre Zuhörer verzaubern: fromme Beter, heilige Männer und Frauen, geraten bei 
diefen fanften Flötenllimmen in gottfelige Verzückung,en, fehen den Himmel offen. Aber fo 
heiße Tränen der Wehmut vergießen erft die Herren und Damen des Barockzeitalters bei den 
Klagegefängen der verlafIenen Dido, der Arianna, des Roland, des T ancred und der Clorinda. 
Die heftigften Gefühlswallungen find erft dem barocken Opernpublikum vorbehalten. . . . 
Beweis, daß die Mufik nun zu einem Organ der Leidenfchaften geworden, aus den Höhen 
religiöfer, überfinnlicher Geilligkeit heruntergeftiegen ift in die Niederungen irdifcher Qualen. 

Die Tränenfeligke:~ des Zeitalters hat ja ihren letzten Grund in den feelifchen Spannungen 
des barocken Menfchen, ja, vielleicht fchon in feiner Nervofität. "Terribilira" und "Gran
dezza" haben dem RenaifIance-Behagen ein Ende semacht. Aber - daß gerade die Mufik den 
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Hauptanteil an folch übergroßer SenGbilität hat, dürfte kaum zu widerlegen fein: Sie ift die 
wahre Herzensbredlerin, Ge will rühren und erfchüttern - Ge öffnet fchon die Tore zur Ro
mantik, Ge ftöbert Unendlichkeitsahnungen auf, obwohl fie doch nun faft ganz diesfeitig ge
worden ift. Sie ift die erwachte Kirke, der die fchwerblütigen lateinifchen Menfchen des Geb
zehnten Jahrhunderts nun auf Gnade und Ungnade verfallen find. 

Etwas Eigenes ift es um das barocke Klangideal: Der italienifche Frühbarock hat um 1600 
noch eine gewiiTe, einheitliche, renaiiTanciftifche Verbundenheit: in Rom, Florenz, Venedig ift 
das inftrumentale Klangerlebnis gleich unausgereift; man liebt die Mifchung und den Wechfel; 
man läßt Ijch's genug fein am MaiTenklang und an den den Großchören beigegebenen Zufalls
orcheftern ad libitum. Monteverdis "Orfeo" ift ein Mufterbeifpiel für diefen Imbroglio stro
mentato der ebenfofehr eine Gefchmacks- wie Materialfrage für jeden einzelnen Kapellmeifter 
ift. Aus diefem Durcheinander aber hat Geh fehon vor 1600 die von der Refervata
MuGk eingeführte kleine Geigenbefetzung mit Enfemble und Tiefbaß deutlich abgefondert. 
Diefe vereinfachte Befetzung feheint von Rom ausgegangen zu fein. Von der ftarken Befet
zung des "Orfeo" ift man in Italien bald abgekommen, man hat hier, aus verfchiedenen Ur
fachen wohl, diefen fpezififchen Barock bald überwunden: Die Italiener lehnen auch fchon ge
wiiTe Inftrumente ab, die wir heute noch für ausgemachte Barock-Organe halten möchten: die 
Rankette, die Fagotte, die Oboen, überhaupt die primitiven Blasinftrumente, und fie bleiben bei 
ihren Geigen und Klavieren, Lauten, Theorben, Harfen. Das ift eine frühe Vorausnahme ga
lant-klaiTifchen Stils, während z. B. die Deutfchrn über hundert Jahre (bis Bach, Keifer, Tele
mann) an den ftarken, "barocken" Bläferchören Gefallen finden. In Italien geht die Läute
rung des barocken Orchefterklangs Hand in Hand mit der Entwicklung des Enfemble- und 
Solo-Spiels und mit dem Rückgang der a cappella-Praxis: auch Bequemlichkeit, Geldfragen -
die BedürfniiTe der Oper haben wir dabei in Rechnung zu fetzen. Allerdings fehwindet 
auch in Deutfchland der Chorgefang; aber von der italienifchen Auslefe ift dort lange nichts 
zu fpüren: die Experimente des Michael Prätorius Gnd eine Sache für fich, ein anfchauliches 
Beifpiel für den deutfchen Zuftand. Auch Heinrich Schütz (der doch felbft in Italien war) hält 
an dem herben, dunklen Timbre des Frühbarock feft. 

Und nun zurück zu den Kanonkünften der Missa sine nomine von Paleftrina; ich frage 
nochmals: barock? Und da muß ich auf eine Beobachtung hinweifen, die uns in diefem 
Zufammenhang einen Schritt weiterhilft: die römifche Schule zeigt in der kritifehen 
Übergangsperiode, um 1600, eine auffallende Vorliebe für die Probleme des ftrengen Satzes: 
für die Ricercar-Technik, für den Cantus firmus, befonders aber für den Kanon in allen 
feinen Verwandlungen und Kombinationen. Rom ift damals in Europa, foviel wir wiiTen, die 
einzige Stätte, wo folche Altertümer - fozufagen von amtsw,egen - noch exerziert werden. 
Mir ift keine andere Schule bekannt, es müßte denn auch Orlando di LaiTo in MUnmen feine 
Schüler noch auf altniederländifche Künfte eingefchworen haben. Nichts davon ift auf uns 
gekommen, während die römifche Bibliographie allerhand berühmte Kanonwerke überliefert: 
von Gi 0 v. M a r. Na n i n 0 die Motetten von 1586 "varie et nova inventione elaborata", 
das find Kanons zu Cantus firmus-Sätun, und die 157 Contrapunti sopra del canto fermo 
di Costanzo Festa vom Jahre 1602. Verwandter Art Gnd So r i a nos Canoni et Oblighi di 
cento et dieci sorte sopra l'Ave maris stella (1610): Kanons in allen Intervallen; dann die 
MaiTe ähnlicher Arbeiten von Seb. Raval, Micheli Romano, Antonio Brunelli u. a. Aber 
wenn auch in den altbekannten Kantoreien, wo das a cappella-Ideal über das 16. Jahrhundert 
hinaus bis ins 18. Jahrhundert gültig blieb (wie in Wien unter Fux, in München, in Dresden, 
in Krakau und in der Bach-Sphäre) - und die mufikalifche Schulpraxis muß immer wieder 
darauf zurückgreifen -, wenn hier alfo die Kanonkünfte in Ehren gehalten wurden, fo ge
winnt es doch den Anfchein, als feien ue in dem Maß zurückgetreten, als der a cappella-Ge
fang einzufchrumpfen begann. An Stelle der kanonifchen Künfte treten im 17. Jahrhundert 
die neuen fugifchen und oftinaten Künfte, die Variation in der Ciaccona und PaiTacaglia. 
Venedig, Florenz, Wien, Paris haben im 17. Jahrhundert andere Ziele: Kantate, Opern-Arie, 
Inftrumentalkonzert. 
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Die Kanonkünfte um 1600 - Paleftrinas "fchiefe Türme" - gehören aHo, trotz ihres An
fcheins ftravaganter Gefinnung, ni ch t der aggrefIiven barocken Vorhut an, fie find höchftens 
_ um mit der Kunftgefchichte zu reden - "fpätgotifcher" Barock, fie eröffnen nicht, fie 
fchließen den myftifchen Reigen. 

Bayreuth 1933. 
Eindrücke von den diesjährigen FefHpielen. 

Von E u gen S ch mit z, D res den. 

K ü n fl: I e r i f ch e Wie der g e bur t. 

Bayreuther Fefl:fpiele im Wagnerjahre 1933! Bayreuther Fefl:fpiele im Jahre von Deutfch
lands neuem Erwachen! Und der Schöpfer diefes neuen Deutfchlands, der Volkskanzler 

Adolf Hitler, felbfl: auf dem Fefl:fpielhügel! Nicht um Pflichten der Repräfentation zu ge
nügen, fond ern getrieben von einem tiefen Glauben an die deutfche Kulturkraft des Bayreuther 
Werkes und erfüllt von fo heißer perfönlicher Liebe zur Kunfl: Richard Wagners, wie iie nur 
je einem Bayreuthpilger der letzten fünfzig Jahre eigen war! Im Banne folcher Erwäguns..en 
und Eindrücke fchritt man am 21. Juli 1933 mit übervollem Herzen dem Bayreuther Fefl:fpiel
haufe zu, der erfl:en Aufführung der "Meifl:eriinger" entgegen. 

Und was diefer Abend und die weiteren Aufführungen brachten, das gipfelte in dem Ge
famteindruck, daß diefes Jahr 1933 auch für Bayreuth ein Jahr der Wiedergeburt bedeute. 
Zum erften Male hat Winifred Wagner allein mit neuen Helfern die Feftfpiele vorbereitet, 
hat nicht weniger als fünf Werke, die "Meifl:eriinger" und alle vier "Ring"-Abende von 
Grund aus neu geftaltet und hat damit Leiftungen von einer Höhe und Vollendung gezeitigt, 
wie fie Bayreuth feit einem Menfchenalter nicht mehr fah. Die Reichsgründung von 1871 hat 
für Bayreuth ,einfl: die Bedingungen des Werdens gefchaffen. Die Reichserneuerung von 1933 
gab ihm mit neuem Sinn und neuer Bedeutung die Kraft zu beifpiellofer Verjüngung. 

T e ch n i f ch e Neu e run gen. 
Ein ungeheurer Fortfchritt bekundete iich vor allem auf dem Gebiete, auf dem Bayreuth 

immer gern als rückfchrittlich angefehen wurde: im Szenifchen. Grundbedingung hiezu waren 
bühnentechnifche Neuerungen von umwälzender Art. Das Feftfpielhaus hat eine vollfl:ändig 
neue Beleuchtungsanlage bekommen. Sie ermöglicht eine Horizontbeleuchtung mit Lichtfl:im
mungen von zauberifcher, auch der feinfl:en Abtönungen mächtiger Wirkung. 

Das ifl: vor allem für die Naturbilder im "Ring" von größter Bedeutung. Was man hier 
an phantafl:ifchen Wolkengebilden zu fehen bekommt, oder wie etwa bei den Verwandlungen 
im "Rheingold" fich die Schleier vorhänge durch Projektion in bewegte Lichtgebilde auflöfen, 
oder wie der "Feuerzauber" durch einen riefenhaften auf den Horizont geworfenen Flammen
film fich vollzieht oder wie am Schluß der "Götterdämmerung" der Rhein als blaues Licht
ge woge die Szene buchfl:äblich überflutet, während am fernen Horizont Walhall in Flammen 
aufgeht: das find Bühnenbildeindrücke, wie man fie in diefer Art noch von keiner Opernfzene 
empfangen hat. Zufammen mit dem altbewährten technifchen Leiter F r i e d r i ch K r a n i ch 
hat der neue Beleuchtungsinfpektor Pa u lEb er h a r d t da etwas gefchaffen, das die 
letzten und kühnfl:en Errungenfchaften neuzeitlicher Bühnentechnik in finnvollfter Weife dem 
Bayreuther Stil dienfl:bar macht. 

B ü h n e n b i I dun d T r acht e n. 

Unter diefen Vorausfetzungen kQnnte nun auch Ern i 1 Pr e e tor i u s das Bühnenbild als 
folches finn- und fl:ilvoll neugeftalten, und zwar fowohl in den "Meifteriingern" wie im 
"Ring". Und Preetorius hat dabei eine glückliche Vereinigung zwifchen Bayreuther über
lieferung und dem Gefchmack von heute gefunden. 
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In den "Meifiedingern" waltet eine Art modernifierter Dürerfiil, der am fozufagen hand
greiflichfien im Bild der Schufierfiube wird und in der ganz reizenden Darfiellung der 
winkeligen Altnürnberger Gaffe des zweiten Aktes einen Hauch Spitzwegfcher Kunfi verfpürt 
hat. Der)1 orraum der Katharinenkirche ifi wirklichkeitsgetreue architektonifche Nachbildung, 
die Fefiwiefe ermöglicht durch älteren Kuliffenfiil die Ausnützung der ganzen ungeheuren 
Tiefe des Bayreuther Haufes. So täufcht fie nicht einen Riefenraum vor, fondern i fi ein fol
cher, wie man ihn fonfi höchfiens bei Freilichtaufführungen zu fehen bekommt. 

Schwieriger noch waren aber natürlich die Probleme, die fich dem neuen Bühnenbildner im 
"Ring" boten. Allein auch ihrer wurde er mächtig, ohne Wagners fzenifche Vorfchriften zu 
vergewaltigen, ohne in Widerfpruch mit der Mufik zu geraten, ohne aber auch dem malerifchen 
Empfinden von heute etwas fchuldig zu bleiben. Man fah eine von Märchengeifi befeelte Illu
fionsfzene auf vereinfachende fiilifierende Linie gebracht. 

Die Freilichtfzenen find durchweg als pitoreske, urwelthafte FeIsterrains gefiellt, nur vom 
fiimmungshaft beleuchteten Rundhorizont umgeben, ohne die Aufmerkfamkeit ablenkende Ein
zelheiten. Die Gliederung in Stufen für die Auftritte, desgleichen die Sitzgelegenheiten find 
durchaus unauffällig und naturhaft in die Felsbildungen eingegliedert. Einzig die Landfchaft 
am Rhein im dritten Akt der "Götterdämmerung" läßt die Urwüchfigkeit ein wenig vermiffen; 
fie fieht etwas nach "Anlage" oder "Park" aus und müßte aHo umgefialtet werden. Von den 
beiden Wäldern ifi der durch die Tür der Hundingshütte fichtbare ganz frühlingshaft in lichtem 
Birkengrün gehalten. Der im "Siegfried" zeigt mit mächtigen Stämmen und dazwifchen ge
fireuten Felsgebilden fo recht das Bild einer von Drachen und Alben bewohnten Urwelt
landfchaft. 

Gewaltig, gleichfarn aus erratifchen Blöcken aufgetürmt, erfcheinen in plafiifchem Aufbau auch 
Nibelheim und Mimes Schmiede. Demgegenüber vertritt Gunthers Halle mit bunten gefchnitz
ten Säulen und Teppichen fchon eine verfeinerte menfchliche Kultur, die ja gerade nach jüng
fier Forfchung dem Altgermanenturn durchaus nicht fremd war. 

In diefern Sinne find hier auch die Trachten, für deren Gefialtung Preetorius in Kur t 
P alm einen gefchmackvollen Helfer gefunden hat, durchaus gefchi~\tlich auf beginnende Rit
terzeit eingefiellt. Sonfi erfcheinen die Götter, Alben und Helden in der überlieferten Phan
tafiegewandung, die jedoch ebenfalls möglichfi vereinfacht und auf fiumpfe Farben (meifi blau 
oder grüngrau) gebracht erfcheint, um in der fcharfen Scheinwerferbeleuchtung nicht zu grell 
zu wirken. 

Nur in den "Meifierfingern" herrfcht natürlich bei rein gefchichtsgetreuer Faffung mehr 
farbenfreudige Buntheit. überall aber erfcheint eine glückliche Vereinigung von Charakterifiik 
und Schönheit erreicht. Und die ganze Infzenierung in der Verbindung von Lichtwirkung, 
fzenifchem Bild und Gewandung ergibt einen harmonifchen Dreiklang von Stimmung, Form 
und Farbe. 

Eine Eigentümlichkeit fiel auf, die vielleicht auch noch etwas auszugleichen wäre: es ifi 
nämlich alles fehr "nach rechts" infzeniert. Die Befucher auf der linken Seite des Haufes 
haben demnach Mühe, Walhall, den Drachen, die - ohnehin etwas dürftig ausgefallene -
Brünnhildentanne, den Scheiterhaufen, die Rheintöchter mit dem wiedergewonnenen Ring 
zu fehen. Das müßte aHo alles noch ein bißchen nach der Mitte gerückt werden. Wie 
denn überhaupt Vervollkommnungen immer noch möglich und erwünfcht find. Trotzdem 
kann man fagen, daß mit dem Bayreuther "Ring" von 1933 eine grundfätzliche Löfung 
gefunden ifi, die fich alle deut fehen Bühnen zu eigen machen follten. 

Die S pie 11 e i tun g. 

Vorbildlich auch die Spielleitung von T i e t jen, der für Winifred Wagner der wichtigfie 
und wertvollfie neue Mitarbeiter geworden ifi. Sein Glanzfiück mußten natürlich die "Meifter
finger" werden. Reizend gleich im erften Akt die Auflockerung der Szene der Meißer mit 
neuer Gruppierung in zwei Reihen hintereinander und mit einer Fülle belebender Einzelheiten. 
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Mit derartig lebendiger Zeichnung aller verfchi~d~nen M~iftert,:"pen hat man ~ie Szene wohl 
nom nie gefehen. Auch fonft war die humonftlfche Seite fnfch u!ld unbekummert betont, 
fo daß nie der Luflfpielftil verloren ging. Fabelhaft auch die Bewegung der MalTen, gleichviel 
ob es lim um die luftig durmeinandergewirbelte Lehrbubenfzene oder um die gen au partitur
getreu mit Beteiligung der Solo-Meifter gefpielte Prügelfzene handelte, oder um die als 
Volksfeft größten Stils aufgezogene Feftwiefe, die etwa 750 Mitwirkende auf die Bühne 
bramte. 

Die Spielleitung im "Ring" war demgegenüber auf eine gewilTe monumentale Einfachheit 
eingeftellt. Es wurde im allgemeinen gemacht, was dafteht, nicht mehr und vor allem nichts 
Gefumtes. In einigen bildhaften Dingen war fogar allzu große Zurückhaltung geübt: es 
fprühten keine Funken bei Siegfrieds Schmiedeliedern, es kam keine Stichflamme bei Wotans 
Logerufen, der Wanderer bekam am Höhepunkt des Fragefpiels kein Effektlicht und fein Speer 
zerfprang ohne Feuerblitz. All das möchte man in vorlichtiger Andeutung doch lieber wieder 
fehen. 

Aber fonft herrfchte der Grundfatz der fzenifchen Deutlichkeit in Gebärde, Stellung und 
Bewegung. Ausgezeichnet im "Rheingold" das Gewühl der fchleichenden gefpenftifch durch
einanderhufmenden Nibelungen, prachtvoll dramatifch bewegt im 2. Akt "Götterdämmerung" 
die Mannenfzene, in dem mit höchfter dramatifcher Spannkraft entwickelten Speereid gipfelnd. 
Stimmung immer und überall, nie ein toter Punkt, nie aber auch etwas von der Mulik 
Ablenkendes. Das will ungemein viel befagen, und fo kann man diefe Bayreuther Ring
Infzenierung auch was die Spielleitung betrifft in den Grundzügen als vorbildlich für alle 
Bühnen bezeichnen. Und wenn manches anders war, als frühere Bayreuther AuffalTung es 
wollte, fo muß man auch als "Altbayreuther" fagen: "Es ift immer die Infzenierung am 
beften, die, ohne das Werk zu vergewaltigen, dem Zeitempfinden am nächften fteht". 

M u f i kai i f ch e s. 

Das gilt übrigens wie für die Wiedergabe überhaupt, fo auch für deren mulikalifche Seite. 
Mulikalifch fchien Bayreuth I933 durch die Abfage Toscaninis beeinträchtigt zu fein. Zwar hatte 
lich Richard Strauß zur Verfügung geftellt, aber nur zur Leitung des "Parlifal" und ohne 
irgendwelche organifatorifche Verpflichtung. Alles übrige mußte Generalmufikdirektor Kar I 
E I m end 0 r f f (Wiesbaden) allein betreuen. Aber er hat das mit größter Hingabe und 
fchönem Gelingen getan. Es hat fich fogar gezeigt, daß das Fehlen jeglichen felbflfüchtigen 
Startums auch am Pult den Feftfpielen nur zugute kommt. Denn fchließlich wollen wir in 
Bayreuth nicht "Toscaninis" "Meifterfinger" oder den "Parfifal" "Furtwänglers" hören, fon
dern nur Wa g n e r s Werke. Elmendorff aber ift ein Dirigent, der wirklich völlig hinter 
das Werk zurücktritt. 

Nur möge er und überhaupt die ganze mufikalifche Leitung Bayreuths fich nun ebenfo, wie 
das die Szeniker taten, von überlebten Ideen der überlieferung frei machen. Dazu gehören 
vor allem einige übermäßig breite Zeitmaße. Sie hat - nicht der Meifter - fondern Frau 
Cofima feinerzeit eingeführt, um einer Generation, die die Werke doch eben erft kennen und 
verftehen lernen mußte, alles fo klar und deutlich wie möglich zu machen. Unfere Generation 
braucht das nicht mehr, und darum foll nun das Zeitmaß auch nur aus d m Stil der Mufik 
felbft heraus empfunden werden. Dann aber muß beifpielsweife das "Rheingold", das der 
Meifter als mythologifches Luft f pie I genommen haben wollte, von Anfang bis Ende "flie
ßen" und nicht fchleppen. Vor allem aber darf das edle Pathos der Erdafzene im "Siegfried" 
nicht in einer uferlofen Breite jede Linie verlieren. Das Feierliche, das die Worte der Wala 
den ftürmifchen Reden des Wanderers gegenüber gewinnen folIen, hat der Meifter fchon durch 
die breiteren Notenwerte und durch die Inftrumentation gefichert; es braucht nicht noch eine 
unnatürliche Dehnung dazu zu kommen. Von diefen und ähnlichen durch Bayreuther Ur
mütterweisheit überlieferten ZwangsvorfteIlungen alfo gilt es loszukommen. 
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Elmendorff hat im übrigen gerade im "Ring" auf Schritt und Tritt gezeigt, was er für 
ein gefund empfindender, tiefer Kenner der Werke ifr, mit Sinn für Klangfchönheit und 
fchmiegfame Begleitung der 'Singfrimmen. Er traf den monumentalen Stil der "Ring"-Mufik 
mit edler Großzügigkeit, fand gewaltige Steigerungen beim Feuerzauber und bei der Trauer
mufik, brachte aber auch feine lyrifche Abtönungen im Waldweben und fortreißenden leiden
fchaftlichen Schwung in den Siegmund-Sieglinde-Szenen. Das ürchefrer war, um die Licht
frimmungen auf der Bühne nicht zu frören, durch eine neue jaloufienartige Abdeckung 
abgefchloffen, allein dies tat feiner Klangwirkung keinen Eintrag; diefe war vielmehr ganz 
fo, wie man fie von diefem erlefenen Infrrumentalkörper feit eh und je im ühre hat. Von 
feinen folifrifchen Leifrungen muß wenigfrens der Siegfriedruf des Dresdener Meifrerhornifren 
Paul P I ö t n er und die Violinfoli des Konzertmeifrers Woll g a n d t befonders hervor
gehoben werden. 

Hatte Elmendorff den "Ring" frilgemäß auf Monumentalität, Farbe und Schwung angelegt, 
fo frellte er bei den "Meifterfingern" die klaffifche Klarheit der Linie in den Vordergrund. 
Eine beglückend feine Durchfichtigkeit und zeichnerifche Schärfe war hier feinem Mufizieren 
eigen, dabei frets auch eine befondere kernige Frifche. Einen Sondergenuß für mufikalifche 
Feinfchmecker bedeutete die Hervorhebung mancher Mittelfrimmen des polyphonen Gewebes. 
Man hör te fo allerhand, was man fonfr eig.entlich nie hört. Ein fabelhaftes Glanzfrück diefer 
Art war vor allem die Prügelfzene. Ich glaube, es hat wirklich nicht eine Note dides 
riefenhaftefren vokalen Freskogemäldes, das je erdacht wurde, gefehlt. Und doch war alles 
iw- Umriß klar, und das Formgefühl einer flott entwickelten Doppelfuge ging nie verloren. 

Das war nun freilich auch mit ein Verdienil des wie immer von Meifrer R ü dei voll
endet vorfrudierten Fefifpielchores der nachher noch auf der Fefrwiefe unvergleichliche Wir
kungen erzielte: die lufrigen Lieder der aufmarfchierenden Zünfte, der Wach-Auf-Chor, die 
Apotheofe - ein Eindruck immer noch frärker als der andere. Auch die Mannenfzene in 
der "Götterdämmerung", obwohl ganz anders geartet und demgemäß gefraltet, gehört auf 
diefes Regifrer. 

Sä n ger i n n e nun d Sä n ger. 

Für die Befetzung der Solopartien ifr in diefem Fefrfpieljahr die Heranziehltng f ch ö ne r 
Stimmen das Leitmotiv gewef,en. Das war in Bayreuth nicht immer fo; es gab Zeiten, wo man 
hier der Charakterifrik den Vorzug vor der Schönheit gab. Jetzt fucht man bei des zu 
vereinen, und fo war fchon unter den zu den Generalproben geladenen Gäfren das geflü
gelte Wort entfranden: Heuer kann man in Bayreuth in fchönen Stimmen fchwelgen. 

Anlaß hiezu gaben unter den Sängerinnen vor allem das anmutige Evchen und die tief
erfühlte Sieglinde der M a r i a Müll er, die anmutvolle Freia und Gutrune der K ä t h e 
He i der s bach, die auf frarke dramatifche Gefre gefrellte Fricka der S i g r i d Ü n e gin, 
die edel getönte Erda der E n i d S z an t h 0, die fafr zu jugendlit:he Magdalena der R u t h 
Be r g I und. In fpäteren Aufführungen follte noch M art a F u ch s in den Reigen treten 
als Kundry. Zuerfr fang diefe Partie und die drei Brünnhilden Fr i d aLe i der, bei der 
nun allerdings heute die reife Gefraltungskunfr den gefanglichen Eindruck als folchen über
wiegt. Auf der Männerfeite waren Fr i t z Wo I f - der in feiner fantafrifchen Beweglichkeit 
vielleicht befre Loge der deutfchen Bühne -, dann der von wundervoll warmer Lyrik er
füllte Sachs und W otan Bock e I man n s, der auf erfraunlich großen Ton gefreUte, von 
lebendigfrer Charakterifrik erfüllte Mime Er i ch Zirn m e r man n s, der von edelfrer Ton
fchönheit getragene Gurnemanz I v arA n d r e fe n s, der würdevolle Pogner und klangfchöne 
Titurel von K i p n i s aus früheren Fefifpieljahren bekannt. 

Neu kamen dazu als Tenöre Fra n z V ö I k e rund M a x L 0 ren z, jener ein gefang
lich einfach idealer Siegmund, diefer ein Stolzing und Siegfried (- fpäter auch Parfifal -) 
von echtem jugendlichen Heldentenorformat, dei befonders im "Ring" von Akt zu Akt und 
Abend zu Abend mehr in feine Aufgabe hineinwuchs und auf dem befren Wege zu fein 
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fcheint, "der" lang gefuchte neue deutfche Heldentenor der Weltopernbühne zu werden. 
M art i n K re m e r, der fpäter mit Zimmermann als David abwechfeln follte, konnte feinen 
hübfchen lyrifchen Tenor zunächfr als Froh zur Geltung bringen. 

Unter den neuen Vertretern der tiefen Stimmen ifr vor allem R 0 be r t Bur g als Alberich 
zu nennen. Seit Friedrichs hat Bayreuth (- bei aller Anerkennung der zeichnerifch lebendigen 
Leiftung Habichs -) keinen Alberich von wirklich großem Format mehr gehabt. Burg ifr 
wieder ein folcher: gewaltig im mächtigen Gefangston, dabei meifrerhaft klar und wuchtig 
in der fprachlichen Deklamation und ganz von jener "leidenfdlaftlichen Tragik" erfüllt, die 
der Meifter in diefer von ihm befonders wichtig genommenen Geftalt verwirklicht fehen wollte. 
Seit Jahrzehnten hat man den Fluch im "Rheingold", diefen Angelpunkt der ganzen Welten
tragödie, nicht mehr fo erfchütternd und fo übermenfmlich gehört wie von Burg. Aum er 
wird als Alberich ein Stern der Weltopernbühne werden. Prachtvoll Lift als finfrerer, wum
tiger Hagen und Eu gen F ums (- mit dem in fpäteren Aufführungen Karl Auguft 
Neumann abwechfeln follte -) als ein Beckmeifer, der, auf billige Buffolorbeeren verzichtend, 
endlich einmal den beinahe eleganten, hochgeftellten, nur eben an feiner geckenhaften Selbft
überfchätzung fmeiternden Meifter fehen ließ, als der der Nürnberger Stadtfmreiber allein glaub
haft wird. Pro h a s k aals Gunther wirkte bei etwas derber gefanglimer Anlage durm kraft
volle Männlichkeit, D i t t e r war ein eindrucksvoller Klingsor und Donner. Die einzige 
Enttäufmung bereitete fonderbarerweife - wenigfrens in der erften Aufführung - S ch I u s -
nu s als Amfortas. Dem fmönen Organ des gefeierten Liedermeifrers lagen wichtige Teile 
der Partie (- Waldesmorgenpracht, Heilandsklage -) zu tief. 

Von den Enfembles war das der Rheintömter das fmwämfie. Ausgezeimnet die Nornen 
(0 n e gin, Am e r I in g, F lag ft a d), fehr gut die Walküren und aum die Blumenmädchen. 

Die ein z ,e I n e n Wer k e. 

Erwägt man nun den Gefamteindruck der eiIlzelnen Werke, fo hatten die "M ei fi e r -
f i n ger" die befondere Stimmung des Eröffnungsabends und der finnvollen Beziehung zum 
vaterländifmen Empfinden des Tages für fich. Vom "Ring" weckte "Wal kür e" und von 
diefer wieder der erfte Akt die ftärkfre Begeifterung. "R h ein goI d" litt etwas unter der 
fmon befprochenen veralteten Verbreiterung des Zeitmaßes, "S i e g f r i e d" gewann von Akt 
zu Akt an Stimmung, "G ö t t erd ä m m e run g" wurde der gebotene monumentale Höhe
punkt. 

Eine SonderfteIlung nahm die Aufführung des "P ar f i f a I" ein. Sie war in der alten 
von Daniela Thode betreuten fzenifchen Faifung belaifen worden, die nun freilich allmählich 
überlebt erfmeint, deren Erneuerung aber begreiflimerweife nimt aum in die fowiefo fchon 
übermenfmlime Arbeitsleiftung diefes Feftfpidjahres einbezogen werden konnte. Sein eigenes 
Gefimt gewann aber diefer Abend nom durch feinen Dirigenten R i m a r d S t rau ß. 
Strauß geht in fmroffftem Gegenfatz zu Tosc"nini, der den "ParfifaI" 1931 geleitet hat, 
darauf aus, aum der weihevollften Ruhe noch einen gewiifen dramatifmen Fluß abzugewinnen. 
"Der Meifter hat den "ParMa I" fmon fehr langfam komponiert; da muß man ihn nimt 
aum noch langfam dirigieren." So oder fo ähnlich foll Strauß in feiner gemütlimen Art 
auf der Probe feine Auffaifung dargelegt haben. Und ganz fo hat er das Werk dann auch 
wirklich vermittelt. 

Das foll natürlim ni mt heißen, daß etwa ein gezwungen fmnelles Durmfmnittszeitmaß an
gefchlagen wurde. Zwar war alles wefentlim fmneller als bei Toscanini, und aum nom ein 
bißmen fmneller als zuletzt bei Muck, aber im ganzen dom ziemlich normal, immerhin mit 
einer gewiifen gefieigerten inneren Belebtheit, die zum Beifpiel gleim fchon dem Ormefiervor
fpie! des erfren Aktes eigen war. Sie führte weiterhin dazu, daß gewiife Momente, die man 
als epifme Breiten zu empfinden gewohnt ifr, auf einmal ein verwandeltes dramatifmes Ge
fimt bekamen. Das auffallendfie Beif pie! hierfür war die große Erzählung des Gurnemanz 
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im edlen Akt, die die Gegenfätze des Grals- und des Klingsorreiches bereits fcharf auf
einanderprallen ließ. Befonderen Auffchwung gewann durch diefe Auffaffung der ganze zweite 
Akt, angefangen von dem fehr kräftig und leidenfchaftlich bewegten Vorfpiel über die er
regte Klingsorfzene zur großen Ausfprache zwifchen Pariifal und Kundry, deren dramatifche 
Spannung Strauß eindringlicWl ins Licht zu fetzen wußte. Die Orchefieruntermalung des 
inneren Umfchwungs, der Gch in der Seele des Helden vollzieht ("Amfortas - die Wun
de!") erinnern wir uns kaum je derartig erregend gehört zu haben. 

Darüber kamen aber die ruhigen und weihevollen Momente nicht zu kurz. Denn hier 
ließ Strauß nun wieder fein angeborenes Empfinden für Orchefierklang Gch ausleben. So 
gewannen etwa die zarten Momente der Blumenmädchenfzene ebenfo wie der Karfreitags
zauber oder der weihevolle Schluß eine wundervolle klingende Farbengebung, die erkennen 
ließ, daß eine ParGfalaufführung durchaus nicht nur auf klangliche Askefe eingefiellt zu 
fein braucht. Jedenfalls war diefer erfie Bayrcuther "ParGfal" von Richard Strauß ein Er
eignis, das in der Gefchichte des Werkes fein ~ Bedeutung behaupten wird. 

B a y r e u t h i m Z eich end e r v ö I kif ch e n Ern e u e run g. 

Das äußere Bild der Fefifpiele war in den Grundzügen das gleiche wie fonfi. Die Auf
führungen des erfien Zyklus waren fo gut wie ausverkauft. Insbefondere fehlten keineswegs 
die Ausländer. Tendenzmeldungen diefer Art in der deutfchfeindlichen Auslandspreffe Gnd 
Lügen. Man hörte allerprten die gewohnte englifche, fkandinavifche, franzöGfche und italie
nifche Unterhaltung. 

Immerhin hatte das erwachte Deutfchland auch dem Bayreuth von 1933 fein befonderes 
Gepräge gegeben. Auf dem Fefifpielhaus wehte die Hakenkreuzfahne, auch die Stadt prangte 
im reichfien Flaggenfchmuck mit den Farben de~ alten Reiches und der nationalen Erhebung. 
Der Volkskanzler Adolf Hitler, der am Vorabend der Fefifpiele unerwartet eingetroffen war, 
wohnte fämtlichen Aufführungen des erfien Zyklus in der Königsloge bei, meifi in Gefell
fchaft von Wieland Gottfried Wagner und Herrn und Frau Dr. Goebbels. Bei der Anfahrt 
und Abfahrt war er fiets Gegenfiand begeifierter Huldigungen nicht nur feitens der Fefifpiel
gäfie, fondern auch der von weither zufammengefirömten Bevölkerung. Jede offizielle Kund
gebung hatte er Gch aber verbeten. Beim Betreten des Fefifpielhaufes wurde den Befuchern 
ein Zettel überreicht, auf dem zu lefen fiand: "Der Führer bittet, am Schluß der Vorfiel
lungen von dem Gefang des Deutfchland- oder Horfi-weffel-Liedes und ähnlichen Kundgebun
gen abfehen zu wollen. Es gibt keine herrlichere Kußerung deutfchen Geifies als die unfierblichen 
Werke des Meifiers felbfi. Gez.: Gruppenführer Brückner, Adjutant des Führers." Das ifi fo 
recht kennzeichnend für den großen Deutfchen Adolf Hitler, der wie nie ein deutfcher Staatsmann 
vor ihm tief durchdrungen ifi von dem Wiffen um die Macht vaterländifcher Kunfi! Im übrigen 
hat er feine Teilnahme für Bayreuth ja nicht nur durch platonifche Begeifierung bekundet, fon
dern auch durch jene Werktätigkeit, die ein Wefenszug des Nationalfozialismus ifi. Auf feine 
Veranlaffung Gnd amtlicherfeits für eine namhafte Summe Eintrittskarten gekauft und an die 
deutfche Jugend verteilt worden; 50000 Mark hat er dazu aus feinem eigenen Verfügungs
fonds gefiiftet. An Großzügigkeit geht diefe Förderung noch über das feinerzeit von König 
Ludwig Geleifiete hinaus. 

Möge nun Adolf Hitlers Teilnahme an den unvergeßlichen künfilerifchen Fefiabenden, die 
das Bayreuth von 1933 befcherte, ein Symbol fein für den inneren herrlicheren Auffchwung 
der deutfchen Kunfi im dritten Reich! Möge Ge aber auch die Bayreuther Fefifpiele felbfi hinein
geleiten in Jahrzehnte neu gearteter Erfüllung ihrer unvergänglichen Sendung! 

"Daß Volk und Kunfi gleich blüh' und wachf', 
Befiellt ihr fo, mein' ich. Hans Sachs." 
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Münchener Fefrf piele 1933. 
Von W i I hel m Zen t ne r, M ü n ch e n. 

]
ahreweit reichen die Vorarbeiten zu den Münchener Jubiläumsfefl:fpielen des Richard Wag
ner-Jahres I933 zurück. Galt es doch, den fafl: fprichwörtlichen Ruf, den die bayerifche 

Hauptfl:adt als eine vornehmfl:e und eifervollfl:e Pflegerin des Wagnerfchen Mufikdramas fowie 
in ihrer Eigenfchaft als verantwortungs bewußte Wahrerin einer großen überlieferung genoß, 
vor aller Welt als zu Recht befl:ehend zu erweifen und folchen Ruf durch die unwiderleg
lichfl:e der Beweiskräfte, die künfl:lerifche Tat, fl:eigernd zu befefl:igen. 

Die eingangs erwähnten Vorbereitungsmühen dienten der Verwirklichung eines fl:olzen Planes: 
das Werk des Meifl:ers von "Rienzi" bis "Parfifal" in lückenlofer Folge am Fefl:fpielbefucher 
v orüberziehen zu laffen. 

Wir find, zumal bei einem Anlaß, der fo viel beglückende Erfüllung fpendete, gewiß nicht 
unerfättlich im Wünfchen und noch minder erfüllt vom Ehrgeiz der Befferwifferei, aber viel
leicht wäre es doch nicht ohne Reiz gewefen, die Reihe bereits mit dem "Liebesverbot" zu 
eröffnen, das vor rund einem Jahrzehnt gerade in München feine außerordentliche Bühnen
wirkfamkeit erprobte. Von der wild aufflackernden Sinnenlufl: des Jugendwerkes bis zur 
Schulderlöfung des "Parfifal" - welch natürlich fich wölbender und gewaltiger Bogen! 

Der Zyklus brachte zunächfl: im Stufenaufbau der Entfl:ehung "Rienzi", den "Fliegenden 
Holländer", "Tannhäufer" und "Lohengrin". Hätte man nun auch weiter an diefer entfl:e
hungsgefchichtlichen Linie fefl:halten wollen, fo wären "Rheingold", die "Walküre" und ein 
Teil des "Siegfried" die natürlichen Fortfetzer gewefen. Daß jedoch die gefchloffene Wieder
gabe des "Rings" durch dergleichen philologifche, der Abficht des Schöpfers klar zuwiderlau
fende Erwägungen nicht gefl:ört werden darf, darüber mag wohl nirgends der leifefl:e Zweifd 
befl:ehen. Das Theater ift kein mufikwiffenfchaftliches Seminar. Für wen indes "Trifl:an unJ 
Holde" und "Die Meifl:erfinger von Nürnberg" Gipfelpunkte des mufikdramatifchen Stils be
deuten, der hätte vielleicht aus fl:ilifl:ifchen Gründen den beiden Werken ihren Platz lieber 
nach als vor dem "Ring des Nibelungen" angewiefen gefehen. Unfere Fefl:fpiele bedienten 
fich dagegen einer Anordnung, wie ue im allgemeinen auch in der Wagnerliteratur Brauch 
geworden ifl:. Befl:immender noch als diefer Eintritt in die Fußtapfen des Schemas wirkte wohl 
der entfcheidende Gedanke, den Fefl:fpielgäften die Schöpfungen des Meifl:ers in der Reihen
folge zu vermitteln, wie ue Wagners eigene Zeit erlebte. Wem etwa der Sprung vom "Lo
hengrin" zum "Trifl:an" als zu jäh erfcheinen wollte, der möge bedenken, daß ihn geradefo, 
obfchon durch den Abfl:and eines Jahrzehnts getrennt, die Zeitgenoffen mitmachen mußten, wo
bei freilich den meifl:en "der Atem ausging". 

Sämtliche Werke boten uch in einer neuen fzenifchen Gefl:altung dar, die das Er
gebnis jahrelanger Neueinfl:udierungsarbeit in fich zufammenfaßte. Bühnenbildner und Spiel
leiter find bei Wagner fozufagen an eine gebundene Marfchroute gehalten. Denn im Gegenfatze 
zu vielen Dramatikern, deren ganz allgemein oder flüchtig gehaltene Bühnenanweifungen der 
nachfchaffenden Phantaue des Infzenators weiten Spielraum gewähren, hält Wagners eingebo
rene Bühnenblütigkeit, die uch in eingehenden Vorfchriften offenbart, reproduktive Willkür in 
ftrenger Zucht. Wohl mögen die Anforderungen, die der Meifl:er an die Bühnengefl:altung des 
"Rings" oder des "Parufal" ftellt, fehr hochgefpannter Art fein, den Vorwurf der Verfchwom
menheit wird man ihnen dagegen nicht machen dürfen. An dem, was Wagner gewollt hat, 
kann auf Grund feiner klaren und eindeutigen Anweifungen kein Zweifel befl:ehen. 

Es ifl: nun das Vorbildliche und Nachahmenswerte der im Münchener Fefl:fpielplan vereinig
ten Neuinfzenierungen, daß ue, in unmittelbarer Zufammenarbeit der Bühnenbildner A d 0 I f 
Li n n e bach und L e 0 Pa fe t t i mit dem Oberfpielleiter Kur t Bar r f: und dem Regif-

Z}fo 
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feur Al 0 i s Hof man n endhnden, dem Hochziel unbedingter Wagnertreue nachiheben. Die 
Normen, die für die Infzenierung bindend waren, wurden aus des Meilters eigenen Vorfchrif
ten und Anweifungen gewonnen mit der einzigen Einfchränkung freilich, daß den veränderten 
fzenifchen Bedingungen unferer Tage, die fich nicht mehr fo ausfchließlich wie zu Wagners 
Lebzeiten auf der Illufionsbühne aufbauen, im Sinne und Geilte des Schöpfers Rechnung ge
tragen ward. Hat man vor allem in den fpäteren Werken manches, das nicht unmittelbar in 
den mufikalifchen Ausdruck einbezogen wird, vereinfacht, fo ilt doch dem Widedinn bewußter 
Stilifierung in einem ficheren Gefühl für das Wefentliche des Wagnerfchen Dramas kein Raum 
gegönnt worden. Eine folche Löfung zwingt uns im "Fliegenden Holländer", übrigens einer 
der ltimmungsvolllten Infzenierungen der Münchener Oper, nicht zum Verzicht auf den An
blick des lturmerregten Ozeans und der Schiffe, die nun einmal nicht nur fzenifche, fondern 
auch mufikalifche Gegebenheiten find, über die Gch kein Stilifierungsverfuch hinwegmogeln kann, 
ohne wider den Geilt der Ballade zu fündigen. 

Den Höhepunkt des fzenifchen Eindrucks erklomm entfchieden die Neugeltaltung des "Rings", 
ddfen mythifch großgefchaute und ltimmungsmächtig ausgeführte Bühnenbilder das Raumgefühl 
des Darltellers frei ausfchwingen ließen. Zu welch bildhaft großartigem Erlebnis ward zum 
Beifpiel die "Todverkündigung" in der "Walküre"! Wie packend in der Stimmung der Wald
akt des "Siegfried", wieviel überwältigendes Gehngen in der fzenifch fo überaus fchwierigen 
Schlußfzene der "Götterdämmerung"! Lediglich in Einzelheiten konnte man geteilter Meinung 
fein. Hierher gehört der Verfuch den Walkürenritt mit Hilfe des Filmes zu bewältigen. Wie 
fehr diefe Löfung noch technifcher Verfuch bleibt, wird fofort klar, wenn aus "technifchen 
Gründen" entgegen den Worten Ortlindes "MiL meiner Grauen gralt gern dein Brauner" fämt
liche Pferde der Wotanstöchter - Schimmel fein mülfen! Daß zuweilen die Buchltabentreue 
auch zu weit getrieben werden kann, bewies das leibhaftige, aber nur fporadifche Erfcheinen 
des Waldvogels am Schluß des zweiten Siegfriedaktes. In diefem Falle erhebt Gch die ent
fcheidende Frage: wird durch folche wortgetreue Befolgung der Wagnerfchen Vorfchriften der 
Eindruck wirklich in w e f e n t I i ch e r Weife gelteigert oder nicht gar durch das Auftauchen 
einer armfeligen, an zwei Schnüren gezogenen Atrappe bedenklich gemindert? Nun, ich glaube, 
die Wirkung der Szene verliert in keiner Weife, wenn der Waldvogel wie bisher unfichtbar 
bleibt, zumal es völlig unmöglich ilt, die in der Mufik fo lebendig dargelteIlten Flatterbewe
gungen des Vögleins, fein Auf und Nieder, in glaubwürdige fzenifche Wirklichkeit umzufet
zen. Wollte man trotzdem einen Verfuch wagen, wie wäre es, den Flug durch ein entfprechen
des Schattenfpiel auf dem Waldboden anzudeuten? 

Darf ich noch einen Augenblick bei Einzelhei ten, die allerdings - dies fei betont - den 
überwältigenden Gefamteindruck des Zyklus keineswegs beeinträchtigen konnten, verweilen, fo 
fei noch auf das von einigen Darltellern geübte leidige Singen ins Publikum gewiefen, eine 
Unfitte, die gerade Wagner mit ltrengltem künltlerifchen Bannfluch belegt hat. Wenn Loge 
gegen Ende des "Rheingolds" bei einem Selbltgefpräch "Ihrem Ende eilen fie zu" in einer An
wandlung romantifcher Ironie, weil ihn die Umltehenden nicht hören wollen, das Publikum zum 
Mitwilfer feiner Gedanken macht, fo mag dies zur Not hingehen, obwohl die Bühnenanwei
fung "den Göttern nachblickend" dem klärlich widerfpricht. Eine völlige StilloGgkeit bedeutet 
es aber, wenn Hagen feine "Wacht" geradezu in die Halle und damit in das Publikum hinein
Gngt! Auch die an falt allen Bühnen beliebte Anordnung des Meifl:erfinger-Quintetts, die aus
gefprochen opernmäßig anmutet, und die Umwandlung des "Preislieds" in eine direkt in den 
Zufchauerraum gefungene Konzertarie vertrüge einmal den beherzten Zugriff eines mit Tra
ditionsfchlamperei aufräumenden Spielleiters! 

Doch nun genug der Beckmelferei! Die Durchführung des Zyklus war nur der gewaltigfl:en 
Anfpannung fämtlicher Kräfte, einzig dem Vorzug des eigenen, völlig aufeinander abgefl:imm
ten Enfembles und des mit einer Hingabe fondergleichen mufizierenden Orchefl:ers zu danken. 
Als Träger und Sinnbild reinfl:en Münchener Wagnerfl:ils ifl: zuvörderfl: Pa u I Ben der s macht
volle künf\:lerifche Perfönlichkeit zu bezeichnen, delfen Colonna, Fafner, Hunding, Marke und 
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11. Aufzug: Uferraum \'01' der Halle der Gibichungen 

JlI Aufzug; Wildes Wald- und Felsental am Rhein 

Goetterdämmerung 

Bühnenbilder von A d 0 I f L i n n e b a eh 
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Gurnemanz an Kraft der Vergeiiligung unerreicht find. Mit ihm in einem Atem ill W i I hel m 
Rod e, der dramatifch leidenfchaftlichile Wagner-Bariton unferer Tage, zu nennen, der feinen 
Holländer und W otan, fo hochragend auch beide Leiilungen fein mögen, mit feinem einzig
artigen Telramund, einer in fhakefpearifche Sphäre wachfenden Geilalt, noch zu übergipfeln ver
mag. Daß es auch in München mit Baritönen wohl beilellt ill, bewiefen G e 0 r g H a n n, 
der über Wolfram und Amfortas edelilen und durchfeelten Stimmzauber ergoß, und H. H. 
N i f f e n nicht minder mit einem reckenhaften Kurwenal, dem ilimmfchönen und herzenswar
men Sachs als durch feinen Gunther, den er durch Spieleifer und Stimmpracht zu einer Haupt
figur der "Götterdämmerung" emporadelte. Den Ehrentitel "klaffifcher" Leiilungen, mit dem 
man karg fein follte, verdienen vor allem L u i fe Will e r, eine in Stil und Ausdruck gleich 
vollendete Fricka, Waltraute und Brangäne, Fe li c i e H ü n i - M i h a s ce k, eine Elifabeth, 
Elfa und Gutrune von reiniler Innerlichkeit, der vom Iyrifchen Fach mit kühnem Gelingen 
zum Heldentenor voriloßende Fr i t z Kr a u ß (Erik, Tannhäufer, Parfifal) und Ca r I Se y
deI s im Sinne einer großen Charakterfigur hingeilelIter Mime. Ein Triilan und Siegfried, wie 
man ihn geilaltlich und darilcllerifch kaum idealer, ilimmlich nicht wuchtiger denken kann, iil 
J u I i u s P ö I zer geworden. Sonil vermochte fich unter dem fängerlichen Nachwuchs vor 
allem noch A d 0 I f V 0 gel (Alberich, Beckmeffer) zur Geltung zu bringen. Die neuver
pflichteten Kräfte H e n n y T run d t, eine Wagnerheroine großen Stils, und der herrliche Baß 
Lud w i g Web e r ilimmten fich ebenfo wie die wenigen Gäile, Fr i d aLe i der (Brünn
hilde), M a r i a 0 I z e w f k a (Ortrud, Erda) und Fra n z V ö I k er (Siegmund) dem hei
mifchen Enfemble harmonifch ein. 

Die mufikalifche Leitung lag fiir die früheren Werke bis einfchließlich "Lohengrin" in den 
Händen von P a u I S ch mit z, den dann H ans K n a p per t s b u f ch ablöile. Ganz außer
ordentlich war der Eindruck von "Tannhäufer" unter Schmitz; Knappertsbufch zeigte fich mit 
"Triilan und Holde", dem "Ring des Nibelungen" und "ParfifaI" in großer Fahrt. Hat man 
die Souveränität feiner Fiihrung in den genannten Werken einmal erlebt, fo empfindet man be
rechtigte Scheu vor dem kritifchen Wort, fo fehr Einzelheiten dies mitunter herausfordern mö
gen. Die Glut feiner Hingabe, die fiegfriedhaft leichte und miihelofe Beherrfchung aller tech
nifchen Mittel, der zu breitem Gefang anfchwcllende Strom feiner wahren Empfindung, die 
Füllkraft feines "langen Atems" - all dicfe Tugenden erheben ihn zu einem der erilen Wag
nerdirigenten unferer Tage. Um das Gelingen der forgfam iludierten Chöre machte fich A 1-
fr e d L i e ger verdient. 

Es mag in der Natur der Sache liegen, wenn die Mo zar t - Feil f pie I e im Refidenz
theater, allerdings wie wir hoffen wollen, nur für diefes befondere Jahr, einigermaßen zu
riicktraten. Doch wurden wenigilens mit "F i gar 0 s Hoch z e i t" und noch mehr mit "C 0 s i 
fan tut t e", einer Standardaufführung der Münchener Oper von erlefeniler Enfemblekultur 
(F e I i c i e H ü n i - M i h a s c e k, L u i fe Will e r, E I i fa be t h S ch u man n, J u I i u s 
Pa t z a k, He i n r i ch Reh kern per, Be r t 0 I d S t ern e ck, Regie J 0 f ef Gei s), Ein
drücke befchworen, bei denen der Name "Feilfpiel" nicht nur leerer Titelfchmuck blieb. Da
für müffen wir aber für das kommende Jahr unbedingt eine völlige Neugeilaltung von "Don 
Giovanni" und "Zauberflöte" fordern, mit denm im augenblicklichen Zuiland arger Zerfpielt
heit wahrhaftig kein Staat zu machen iil! 

Trotz folcher Einzeleinwände, die bei einer Fellfpieldauer von anderthalb Monaten und drei 
Dutzend VorileIlungen nicht verwundern können, hat München die fich felbil geile11te, nur 
durch ä.ußerile Willensanfpannung erfüllbare Aufgabe mit denkbar überzeugendem Gelingen ge
meiilert. Der Wunfch Adolf Hitlers, München folie ein Herzpunkt deutfcher Kunil und vater
ländifchen Kunllfchaffens fein und bleiben, konnte nicht getreuer verwirklicht werden. Wo 
die Tat aber fo laut und redlich für fich zeugt, darf man auch hoffen, daß dem Kunilwillen 
unferer Oper und ihrer Führer auch jene Unterilützung und Förderung zuteil wird, ohne deren 
helfende und fchirmende Macht das große Werk der Fellfpiele feinen Dienil an deutfcher Art 
und Kunil nun einmal nicht erfüllen kann! 
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Max von Schillings t. 
Von Pa u I Eh I er s, M ü n ch e n. 

D as Jahr 1894 bildet einen bedeutfamen Einfchnitt in die G:fchichte des d~utfche.n mulik
dramatifchen Schaffens. Am 23. Dezember 1893 br3.chte Rlchard Strauß 111 Weimar En

gelbert Humperdincks "Hänfel und Gretel" zur Uraufführung; der 12. Mai 1894 fah die Ur
aufführung des "Guntram", des edlen Bühnenwerkes von Richard Strauß, gleichfalls in Wei
mar, der 13. November 1894 in Karlsruhe die Uraufführung der "Ingwelde" VOn Max Schil
lings. Die Namen diefer drei von Richard Wagner herkommenden Meifrer und ihrer Werke 
fymbolilieren das Ende blind unfruchtbarer Wagner-Nachahmung und den Beginn der echten 
Wagner-Nachfolge. Im Mai des nächften Jahres gefeilte fich ihnen noch Wilhelm Kienzl mit 
feiner Volksoper "Der Evangelimann" zu; auch er ein treuer und begeifrerter Anhänger Richard 
Wagners, der des Meifrers Wort "Kinder, fchaHt Neues!" zu befolgen befrrebt war. All die
fen Komponifren gemeinfarn war, daß lie zwar Wagners Prinzipien zum Leitfatze ihres Büh
nenfchaffens machten, lich jedoch eigner Art bewußt genug waren, um nicht in die Fehler jener 
an lieh gewiß höchfr achtenswerten MuGker zu verfallen, die vermeinten, Wagners Ideen durch 
Abgucken äußerlicher Manieren verwirklichen zu können. 

Von den drei zuerft Genannten ging Humperdinck am entfchloffenfren und unbeirrtefren fo
gleich auf eigenem Wege; dem Wagnerifchen deutfchen Mythos frellte er das deutfche Märchen 
an die Seite; glücklich in der Wahl des dramatifchen Stoffes, war er auch glückhaft in deffen 
mufikalifcher Umfchmelzung, die, fchlicht und herzlich in den melodifchen Gedanken, durch die 
auf der germanifchen Luft am Zuendedenken eines Problems bis in die letzte Feinheit ruhende 
meifrerhafte polyphone Gefraltung fo echt deutfch war, daß fie alle Herzen im Sturm erober~e 
und für immer fefrhielt. 

Anders ging es mit den dramatifchen Erfrlingswerken von Strauß und Schillings. Sie find 
nicht in dem Sinne vollendet wie Humperdincks "Hänfel und Gretel". Dafür aber bieten fie 
dem Hifroriker und Stilforfcher, foweit diefer nicht bloß mit kaltem Verfrande vorgeht, viel
leicht einen noch feffelnderen Gegenfrand. "Guntram" fowohl als auch ,Ingwelde" zeigen das 
Ringen zweier reichbegabter, felbfrgerichteter Naturen mit dem gigantifchen Genie Richard 
Wagners; beide bieten den Kampfplatz, worauf lich ihre Urheber aus der gewaltigen Um
klammerung des Schöpfers der Nibelungen-Tetralogie und des "ParfifaI" frei zu machen fuchen 
und fich auch frei machten. 

Max Schillings, am 19. April 1868 in Düren geboren, war 26 Jahre alt, als feine "Ing
welde" in Karlsruhe auf die Bühne kam, und muß natürlich noch etliche Jahre jünger 
gewefen fein, als er fich an die Vertonung des ihm vom Grafen Ferdinand Sporck gegebenen 
Buches heranmachte. Das jugendliche Alter zu erwähnen, ifr deshalb von Wert, weil uns 
einerfeits die Sicherheit und die Kraft fraunen machen, womit der Komponifr die Partitur 
geformt hat, andererfeits und vor allem auch, weil bei diefen Jahren die Wahl des Gegen
frandes der Handlung überrafchte. Wenn auch das Buch an Schillings vom Grafen Sporck 
herangetragen wurde, fo lag es doch in feiner Entfcheidung, es anzunehmen oder abzulehnen. 
Daß er fich für die Annahme erklärte, zeugt für die Güte feines künfrlerifch ethifchen Cha
rakters. Es gab zu damaliger Zeit in der Opernliteratur kaum ein Buch, worin eine düfrer 
tragifche Handlung fo unerbittlich bis zum furchtbaren Ende durchgeführt worden wäre, wie 
in Sporcks "Ingwelde". Ein Gegenfrück an erhabener Unumfrößlichkeit fchickfalhaften Ge
fchehens hat uns erfr die jüngere Zeit mit Georg Vollerthuns "Island-Saga" gegeben. Wie 
die Handlung diefes Werkes entframmt auch "Ingwelde" dem nordifchen Sagenkreife. Sporel" 
hatte feinen Stoff der Svarfdälafaga entnommen. Sicherlich war er durch Wagners "Ring 
des Nibelungen" in den Bannkreis der nordifchen, auf Heldentum und Ehre bauenden, vor 
Graufamkeit und Blut nicht zurückfchreckenden, immer aber durch die Wucht der Tragik 
und das Ethos der Heldenehre ins übermenfchliche frrebenden Sage geraten. Aber feine 
"Ingwelde" erhebt fich nicht in die Weltweite des Mythos, fondern bleibt an Erde und 
Menfchen gefefIelt. Es dampft von Blut in diefem Kampfe der Thorfreinföhne und des 
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= Haufes der GladgardGppe, in detTen Mittelpunkte die fchöne Ingwelde fteht; die Liebe ertrinkt 
in einem Meer von Blut. 

Die fchreckliche, ehern harte Schönheit der nordifchen Heldenfage blickt uns aus "Ingweldc" 
entgegen. Sie zog auch Max Schillings an und reizte ihn, Ge muGkalifch einzudeutfchen. 
Weltklug war es nicht, die KompoGtion eines folchen Buches zu unternehmen, war es 
namentlich vor vierzig Jahren nicht, wo eine glanzvolle, zufriedene und fatte Welt den 
lieben Gott einen guten Mann fein ließ und Werke wie "Ingwelde" höchftens als grufcln
des Schattenftück, als Gegenfatz zu Geh felbft, genoß, nur um Geh umfomehr an dem eige
nen unbefchwerten Dafein freuen zu können. Unfere Gegenwart mit ihrer SelbftbeGnnung auf 
den zeugenden Urgrund von Blut und Boden wäre eher geeignet, den Wert der "Ingwelcle" 
zu begreifen und den blutigen, fchweren Ernft ihrer GefchehnitTe, über den goldene Strahlen 
der Liebe wie Sonnenfchein durch fchwarze, dichtgeballte Wetterwolken hinzucken, mit offe
nerem und furchtloferem Herzen in Geh aufzunehmen. 

Wenn die Handlung, äußerlich betrachtet, an Wagnerifche Ideen anzuknüpfen feheint, fo 
ift auch die MuGk noch an Ge gebunden. Und dennoch: es klingt ein anderer Ton darin, 
der Ton einer vom Bayreuther Meifter verfchiedenen Individualität. Schon wenn man das 
Klangbild, ohne bei den Einzelheiten zu verweilen als Ganzes nimmt, empfängt man den 
Eindruck einer beftimmten nicht unter fremden Einfluß gebeugten Art. Man könnte den 
Farbengrundton braun-golden nennen, der hier etwas erhellt wird, dort zum Schwarzen hin
gleitet. Noch fährt hie und da die Erinnerung an Wagnerifchen Inftrumentationszauber in 
die MuGk hinein; aber es bleibt bei der Erinnerung. Wäre es anders, fo würde Max Schil
lings nicht fchon damals den Namen eines f.igenen erworben und für die Zukunft behalten 
haben. Auch die Formung der Themen und Motive, aUo der eigentlichen muGkalifchen 
Ideen, zeigte die Selbftändigkeit des jungen Meifters. Es ift Schillings eigentümlich g,ewefen, 
feine Motive fcharfkantig zu fchnitzen und Ge dadurch - was gerade bei MuGkdramen, die 
das Wagnerifche, "Leitmotiv" genannte "Tonfymbol" benutzen, wichtig ift - dem Hörer ein
prägfarn zu machen. Er liebt dabei, ohne den ruhigen Fluß engftufig gebundener Melodien 
zu verfchmähen, die weiten Intervalle. Das gab fchon feinem Erftlingswerke, der "Ingwelde", 
den unverkennbaren Schillingsifchen Ch:lrakter, der bis zur den tragifchen Bruch in feinem 
Schaffen bildenden Oper "Mona Lifa" hin in der Folge allen feinen Schöpfungen aufgeprägt 
war. Diefer Charakter ift der des Adels und der Größe und des Bedeutenden. Man hat 
die MuGk von Schillings gerne als "vornehm" bezeichnet, und fie ift es auch; aber voll
kommen trifft diefer Begriff noch nicht das Wefentliche feiner Kunft. Die Vornehmheit feiner 
Tonfprache war nur Attribut einer tieferen bewegenden Urfache. Mit Vornehmheit verbin
det man leicht die Empfindung von Kühle und Langweiligkeit, von gewaltfamer Unter
drückung und Verleugnung leidenfchaftlicher Gefühle. 

Eine folche abglättende, das wahre GeGcht hinter einer Allerweltsmaske verfteckende Höf
lichkeitsform ift jedoch bei Schillings nirgends zu finden. In feiner MuGk raufcht der Strom 
unmittelbaren Gefühles fo ftark, wie bei jedem echten MuGker. Sonft hätte er mit dem 
Stoffe der "Ingwelde" nichts anzufangen gewußt; denn hier konnte keine BlätTe der Seele 
und der Sinne das Ungeheure meiftern, das in der Handlung feine fchäumenden Wellen 
wirft. Ebenfowenig wäre er fpäter des Vorwurfes in der aus Friedrich Hebbels Fragment 
emporgewachfenen muGkalifchen Tragödie "Moloch" Herr geworden. Seine heitere Oper ,;Der 
Pfeifertag" würde ohne eine frifche, kräftig zupackende Gnnliche Gefühlsfähigkeit überhaupt 
unmöglich gewefen fein. 

überlegenheit pflegt bei Unbeherrfchten, weil Ge Ge unwillkürlich befchämt, leicht den ihnen 
unangenehmen Eindruck der Kälte hervorzurufen. Vielleicht hat der oder jener fansculottifch 
Veranlagte die unübertroffene Herrfchaft des Meifters über die Form als Kühle angefehcn 
und verfchrieen. Denn ein muGkalifcher Architekt war Max Schillings Zeit feines Lebens. Diefe 
Eigenfchaft ftraffften ZufammenfatTens und des Einordnens aller Einzelheiten in den Gefamt
plan je nach ihrer Wichtigkeit ift ftets ein befonderes Merkmal feiner Kunft gewefen; der 
erfte Aufzug feiner Tragödie "Moloch" ift ein überzeugendes Beifpiel diefer, bei deutfchen 
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Mufikern zumal ziemlich feltenen Fähigkeiten. Auf ihr beruht zum großen Teile mit die Wir
kung feiner Mufik als einer monumental erfcheinenden. Die Verdichtung aufs Wefentliche 
mutet bei ihm niemals als aus Mangel an Einfällen entfprungen an, fondern im Gegenteil wie 
die Bändigung überreich auf ihn einihömender Gedanken. Darum endlehen auch bei lang 
ausgefponnenen Werken feiner Feder, wie das Violinkonzert eins ifr, keine ermüdenden Län
gen; die weite Form bildet auch hier den Ausdruck reicher Gedanken. Nur das Oberflüffige, 
Leere und fomit Sinnlofe berührt peinlich und ermattend -es gibt kein befferes Zeugnis für 
die Güte und den Wert des von Schillings Gefchaffenen, als daß das Oberflüffige darin fehlt. 
Es war der Ausfluß einer fich der Heiligkeit der Kunfr und der Verantwortlichkeit der ihr 
Dienenden bewußten idealifrifchen Gefinnung, die, wie fie ihn nach abfeits der Landfrraße des 
Allzugebräuchlichen liegenden Dichtungen fuchen ließ, ihn vor unnützem Mufikmachen auf 
Handwerkereiart bewahrte. 

Nur einmal wurde der Hochgemute fich felbfr untreu. Das war, als er Beatrice Dovfkys 
Buch "Mona Lifa" zur Vertonung erkor. An diefem Urteil ändert die Tatfache nichts, daß 
"Mona Lifa" von all feinen Bühnenwerken den größten Publikumserfolg errang. Was er 
mit feinen weitaus bedeutenderen, in je fechsjährigem Abfrande voneinander gefchriebenen 
Werken "Ingwelde", "Der Pfeifertag" und "Moloch" nicht zu err,eichen vermochte, das fuchte 
er mit "Mona Lifa" zu gewinnen und gewann es auch. Wir bedauern diefes Abgleiten vom 
freilen, zur Höhe führenden Pfade; können wir ihn jedoch verdammen? Unfere Pfeile müß
ten fich eher auf die Stumpffinnigkeit des Theaterpublikums und zugleich eines Teiles der 
Kritik richten: die Unfähigkeit, den Hochfrrebenden durch Erkenntnis zu fördern, ifr die 
eigentliche Schuldige an diefem Selbfrverrat. Die Schlafenden wachzurütteln, follte unfre Auf
gabe fein; Kapellmeifrer und Theaterdirektoreil an ihre Pflicht mahnen, feine Bühnenwerke 
außer "Mo na Lifa" aufzuführen, müßte als Gebot in uns wirken. Dabei wollen wir uns auch 
deffen erinnern, daß Max Schillings einen fymphonifchen Prolog "ödipus" und eine höchfr 
wertvolle Mufik zur "Orefrie" von Kfchylos gefchrieben hat, daß nicht nur das Melodram vom 
"Hexenlied" feiner Feder entfloffen ifr, fondern auch jene zu "Kaffandra", zum "Eleufifchen 
Fefr" und zu "Jung-Olaf", daß wir ihm Chorwerke von Rang, wie auch die "Glockenlieder" 
für Tenor und Orchefrer und andres mehr verdanken. Auch folIen wir nicht vergeffen, daß 
er als Neunzehnjähriger ein fehr fchönes Streichquartett in Es-dur und fpäter das fchon er
wähnte Violinkonzert gefchaffen hat. 

Max von Schillings ifr ein Opfer der verfluchten vierzehn Jahre geworden; um fo mehr er
wächfr uns die Pflicht, feinen Werken den ihnen gebührenden Platz auf der deutfchen Bühne 
und im deutfchen Konzertfaal zu erobern. Der Anbruch der neuen Zeit hat ihm kurz vor 
feinem unerwarteten Ende noch die ehrenvolle Wiedereinfetzung in fein ihm von Gewiffenlofen 
geraubtes Amt gebracht; wir müffen dafür forgen, daß auch fein Schaffen neu zu Ehren gelange. 

Er hat einen Spitznamen gehabt, der lautete: "der diplomatifche Max". Manches, was man 
ihm als Mlngel aufmutzte, entfprang der Konzilianz. Wir wollen feine Schwächen, die er 
wie jeder Menfch hatte, nicht bemänteln; wir wollen aber auch nicht vergeffen, daß er mehr 
als einmal als deutfcher Mann ein deutfches Wort gefprochen hat, und daß er, vor allem!, 111 

feiner Mufik ein deutfcher Meifrer war. 

Das nationalfozialiitifche Reichs-Symphonie-Orcheiter. 
Von Max Neuhaus, München. 

D ie materielle Lage der Orchefrermufiker war noch zu keiner Zeit glänzend, mit allei
niger Ausnahme jener, die in Hoftheatern oder in frädtifch fubventionierten Orchefrern 

ein langjähriges Vertragsver hältnis hatten. 
Die vielen anderen, die in Kinos, Singfpielhallen, privaten Orchefrern tätig waren, lebten 

von der Hand in den Mund, konnten jeden Tag ihre Stellungen verlieren und waren dann 
der Not preisgegeben. Genoffenfchaftliche Einrichtungen milderten zwar die ärgfre Not 111 

folchen Fällen, konnten aber die Unficherht:it der allgemeinen Lage nicht beheben. 

1 
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Das war vor dem Kriege fchon fo, zu ei ner Zeit aHo, da das wirtfchaftlichc Leben 
Deutfd1lands in voller Blüte fiand, da das allgemeine Wohlleben den Luxus mufikalifcher 
Genüffe leicht gefiatten konnte. 

Die allgemeine Notlage, die nach dcm Zufammenbruch im November 1918 einfctztc und 
in vielen deutfchen Städten die Operntheater fchloß; die Entfernung der kleinen Orchdl:er 
aus den Lichtfpieltheatern, wo der Tonfilm den fiummen Film mit Schnarren verdrängt 
hatte, nicht zuletzt aber die Unterdrückung manch guter Symphonie-Orchefier in den Mittd
fiädten Deutfchlands - al1es das hatte die materielle N orlage der Orchefiermuuker ins 
Furchtbare gefieigert. 

Hand in Hand damit ging aber die feelifche Not, die Verwirrung, die Unucherheit in rem 
künfilerifchen Dingen. Wir fahen eine ganze Reihe fogenannter "Muukzeitfchriften" ent
fiehen, die uch fcheinbar für den Fortfchritt in der Muuk einfetzten, in Wirklichkeit aber 
alles das nur förderten, was dem deutfchen, echten Muukempfinden widerfireben mußte. Es 
wurde eine Zerfetzungsarbeit ganz fchlimmer Art damit geleifiet, denn unter dem Einwir
ken diefer Strömungen wurden Gifte in reine MuGkerherzen geleitet. Die Unucherheit im 
Schaffen trat ein: "Was deutfch und echt, wüßt keiner mehr" - die Gefahr rückte immer 
näher. Und wenn die "Z e i t f ch r i f t für M u f i k" all die Zeit mutig gegen diefe Ver
fallserfcheinungen zu Felde zog, wie oft mußte Ge die fpöttifche Bemerkung lefen, daß ue 
gegen Windmühlenflügel kämpfe. 

Der politifche Kampf Adolf Hirlers war im eminentefien Sinne ein "Kulturkampf". Die 
höchfien Kulturgüter unferes deutfchen Volkes verdanken diefer gigantifchen Tat ihre Ret
tung und jeder einzelne SA.-Mann hat da - unbewußt - mehr gewirkt, als fo mancher 
Univerutätsprofeffor. Und doch, wie fehr f pöttelten noch wenige Monate vor dem end
gültigen Siege der Hitlerbewegung fafi alle bürgerlichen Blätter über die "Ungeifiigkeit" 
diefer Bewegung. Wer wußte denn, daß überal1 uch neues geifiiges Leben regte? Alles war 
in Bewegung - Angriffen, Verleumdung und Verhöhnung zum Trotz. Und in der Zeit 
fchlimmfien Verfalles deutfcher Muuk, in der Zeit fchlimmfier fozialer Not der deutfchen 
Muuker wagte ein einzelner Mann Unerhörtes: er ging an die erwerbslofen, fiellungslofen 
Mufiker heran, die fchon fafi hoffnungslos in die Zukunft blickten, und gründete, - ohne 
Geldmittel, ohne Unterfiützung durch andere - ein neues Orchefier, das fich zum Ziel fetzte, 
wahrhaft deutfche Mufik zu pflegen. 

Diefer Mann war Fra n z A d a m. 

Die wenigfien außerhalb Münchens kannten ihn. Und doch hatten viele fein Wirken 
fchon genießen können - al1erdings ohne ihn zu fehen - durch dcn Rundfunk nur. Hier 
hatte er fchon feine befondere Begabung für Organifation erwiefen. Es war im Jahre 1924, als 
die mufikalifchen Darbietungen bei den deutfchen Sendern noch in den Kinderfchuhen fieckten 
und über das Maß einer mehr oder weniger feichten Unterhaltungsmuuk nicht hinausragten. 
Franz Adam hatte mit klugem Blick und fcharfem Ohr die Muuker für das Rundfunkorche
fier des Münchener Senders zufammengefucht und ue in gründlichen Proben zu gediegener 
Leifiung erzogen. Da, eines Abends wurden die führenden Münchener Mufikkritiker in das 
Verwaltungsgebäude der "Deutfchen Stunde in Bayern" ([0 hieß damals der bayerifche 
Rundfunk) eingeladen, um ihr Urteil über die Sendung der vierten Symphonie Anton Bruck
ners abzugeben. Adam hatte als erfier an den deutfchen Sendern den unerhörten Verfuch 
gewagt, ein großes fymphonifches Weck an Stelle der gewohnten Unterhaltungsmufik durch 
die Atherwellen den Hörern zu vermitteln. Nach jedem Satze wurde telefonifch dem Lenker 
des Orchefiers alles das gemeldet, was von uns im Klange unklar, getrübt empfunden worden 
war und wir erlebten dann die Freude, daß von Satz zu Satz das Klangbild der Bruckner
fehen Symphonie klarer und fchöner erfiand. Adam hatte mit Aug und Ohr gleich erfaßt, 
wie die gerügten Mängel zu beheben waren und nun konnte er, feine Erfahrungen nützend, 
das Rundfunkorchefier auf jene Höhe führen, die dann von den anderen deutfchen Rund
funkorchefiern als erfirehenswertes Ziel auch erreicht worden ia. 
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Diefe zielbewußte Arbeit, die befondere Begabung für Organifation und künfHerifche Er
ziehung eines Orcheilers zeigte fich nun in befonders fchöner Weife, als F ranz Adam das 
neue Oreheiler aus ilcllungslofen Mufikern gebildet hatte. Immer und immer wieder wur
den Proben an gefetzt, nie erlahmte die Willenskraft des Leiters. Achtzig und mehr Proben 
erzielten dann ein wunderfchönes Zufammenfpiel. Die Fähigkeit der Mufiker wurde bis zum 
letzten entwickelt. Wo Ungeeignetes fich offenbarte, da wurde Wandel gefehaffen, wurden 
Geeignetere herangeholt und endlich war der künillerifche Gleichwuchs erzielt, das "homo
gene" Orcheiler erreicht. 

Daß unermüdlicher Fleiß die allergrößten Schwierigkeiten überwinden kann, iil cin alter 
Erfahrungsfatz. Das Befondere in der Arbeit Adams aber war, daß er die Luil zum Ein
iludieren, die Hingabe an die zahllofen Proben in feinen Mufikern zu weeken und anzufpor
nen veriland. Er veriland es, das wieder aufleben zu lafIen, was in dem größten Teil 
unferes Volkes feit dem Novemberumilurz gänzlich gefehwunden zu fein fchien: den Idealis
mus. 

Ein Orcheilerleiter, der ebenfo wie feine Mu{iker durch ein feiles Vertragsverhältnis ge
bunden iil, kann kraft feiner Stellung die Mufiker zwingen, die notwendigen Proben ein
zuhalten. Diefe Autorität leitet fich ohne Weiteres aus dem Vertragsverhältnis ab. Und 
doch, wie fchwer hatten es felbil - feit je - diefe mit vertraglich gewährleiileter Autorität 
ausgeilatteten Orcheilerlenker, bei ihren Mufikern noch die andere, wichtige, die ideelle 
Autorität fieh zu erringen. Nur die waren immer die beliebteilen Orcheilerleiter, die ihre 
Mufiker am wenigilen mit Proben plagten. Den andern folgte man zwar, aber doch meiilens 
nur unter dem Zwang der beilehenden Verträge. 

Franz Adams Mufiker hatten keine Verträge, fie waren durch keine Rechtsbande an ihren 
Lenker gebunden. Eine Autorität kraft vertraglicher Stellung iland ihm nicht ZU; alles was 
er an Autorität fich erwarb, gewann er {ich durch feinen Willen, durch den Idealismus, der 
allein wieder fähig iil, Idealismus aueh bei anderen zu entflammen. Diefer Idealismus, 
Opfer zu bringen, um einer großen Idee zum Siege zu verhelfen, ifl: ja das wefentliehc 
Unterpfand gewefen, Hitlers gigantifchen Erfolg zu gewährleifl:en. Diefer Idealismus ifl: der 
Wefenskern des National-Sozialismus. Und im reinfl:en Sinne nationalfozialifl:ifch war darum 
auch das Wirken Franz Adams: ein Wirken, das den Idealismus des Führers auf feine Ge
folgfchaft übertrug und damit wieder zu den Quellen durchfl:ieß, die - lange verfchüttet 
- deutfches Wefen mit ewig junger Kraft fpeifen. 

Die Arbeit war geleifl:et - ohne Entgelt geleiilet, in wochenlangen Proben. Und nun 
follte es {ich zeigen, ob diefe Arbeit in ihrer künfHerifchen Auswirkung von dem Richterfl:uhl 
der großilädtifchen Sachveriländigen befl:ehen könnte. Als Konkurrenzunternehmen gegen 
befl:ehende Orchefl:er, die mit fl:aatlichen oder kommunalen Mitteln unterfl:ützt wurden, konnte 
es von vornherein gar nicht in Frage kommen. Ein foleher Verfuch hätte an der finanziell 
gefieherten Stärke und auch an der künfHerif ehen Leifl:ung diefer Orchefl:er fchon fcheitern 
müfIen. 

Was Adams Orchefl:er erfl:rebte, war nichts anderes, als dem einfachen Menfehen in den 
kleinen Städten, die kein fl:ändiges Orchefl:er von irgend welchem künfHerifehen Werte haben, 
unfere reichen deutfchen Kulturgüter zu vermitteln und vor allen Dingen ein Gefundungs
mittel zu bereiten gegen die Einwirkung der Gifte, die feit nahezu zwei Jahrzehnten in alle 
Seelen - der Schaffenden wie der Aufnehmenden - fyilematifch mit Schlagworten, mit 
Jazz und anderem Getön hineinfiltriert worden waren. 

Das Rüilzeug war bereitet, die unverwelklichen W,erke unferer deutfchen Meiiler waren 
noch erhalten. Jetzt handelte es flch darum, die Probe auf den Erfolg, auf den Sieg zu 
wagen. ':;;;' 

GewifIenhaft wie bei der vorbereitenden Arbeit ging Franz Adam auch hier vor. Zu einer 
der letzten abfchließenden Proben im Oktober 193 I hatte Franz A d a m zwei Kritiker und 
etwa ein halbes Dutzend fehr gebildeter Muflkliebhaber eingeladen. Von ihnen wünfchte er 
ein freimütiges Urteil über den Wert feines Oreheilers, wünfchte vor allem die offene Mei-
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ng zu hören, ob er diefes Orchefl:er in die große öffentlichkeit führen dürfe. Wir hörten 
~~mals Bruckner und das "Meifl:erfinger"-Vorfpiel. Der Eindruck auf alle Anwefenden war 
außerordentlich und begeifl:ert beglückwünfchten alle den Dirigenten und fein Orchdl:er zu 
dem Gelingen der großen Tat. Alle rieten, fobald als möglich ein Konzert in größter öf
fentlichkeit zu geben und bald darauf fand es fl:att. Der Andrang zu diefem erfl:en Kon
zerte war fo groß, daß die üblichen Konzertfäle Münchens nicht ausreichten; vor 5000 Zu
hörern fand diefes erfl:e Konzert im Zirkus Krone fl:att. Eine Konzertreife durch die kleinen 
bayerifchen Städte fchloß fich an und wenn auch die großen bürgerlichen Zeitungen damals 
noch kaum die Bedeutung des jungen Orchefl:ers erwähnten, die allgemeine Anerkennung 
trat doch ein. Eine befondere Reklame beforgte dann der frühere Münchener Polizeipräfi
dent Koch, der um die Weihnachtszeit 1932 ein Konzert des nationalfozialifl:ifchen Sympho
nie-Orchefl:ers einfach verbot, weil es geeignet fei, politifche Leidenfchaften (mit Bruckner 
und Schubert und Beethoven!!) aufzupeitfchen. Aber verhindern konnte er damit den Befl:and 
diefes "fl:aatsgefährlichen" Orchefl:ers nicht, dem vom Führer Adolf Hit I e r der befondere 
Ehrenname des N. S. Re i ch s f y m p h 0 nie - 0 r ch e fl: e r s verliehen worden war. 

Nun hat fich das Orchefl:er auf ausgedehnten Konzertreifen auch die Anerkennung der 
anderen deutfchen Gaue erringen können. Der Idealismus, der alle befeelte, von allen große 
Opfer heifchte, hat zum Siege geführt. Der Befl:and des Orchefl:ers ifl: gelichert. Jetzt ifl: 
der Weg geebnet für kulturell erfprießliche Arbeit. 

Weftmarkreife des N. S. Reichsfymphonie-Orchefters. 
Von E r w i n Bau e r, M ü n ch e n. 

Ein altes vielgebrauchtes Schlagwort des Liberalismus lautete: Künfl:ler haben der Politik 
fern zu bleiben! Nun ifl: es ja noch nicht einmal klar, was für einen Begriff von Politik 

jene Zeit im Auge gehabt hatte, jedenfalls hat lie es unentfchieden gelafIen, welchen Stand 
fit mehr verkennen wollte, den Künfl:ler, der fich felbfl:genießerifch von der Welt feiner 
mehr oder weniger artifl:ifchen Spielerei umfpinnen ließ, oder den Politiker als den fchein
baren Dolchfl:ößler der Mufe. Eine neue Verbindung zwifchen diefen beiden Gegenfätzen 
zu fchaffen, blieb durch eine klare Richtigfl:eIIung erfl: dem NationaIfozialismus vorbehalten, 
der dem Politiker wieder die hohe Zielfetzung geifl:iger Werte zurückgab und den Künfl:ler 
wieder auf den gefunden Boden der Handwerklichkeit zurückdämmte, auf dem er etwas 
können muß, um etwas zu fein und fo dem Volke wieder nahe brachte. In diefem Sinne 
ifl: auch die Erziehungsarbeit des Kapellmeifl:ers Franz A d a m an feinem nationalfozialifl:i
fchen Reichsfymphonieorchefl:er, ebenfo wie die Konzerttätigkeit des Orchefl:ers während fei
ner Wefl:markreife, über die wir heute zu berichten haben, eine politifche Tat gewefen. 
Wollte fie doch nichts anderes, als mit den tauglichfl:en Mitteln eine Seite des deutfChen 
Genius pflegen, die gerade im Drange des Kampfes um die politifche Macht etwas unbe
achtet blieb: die Wirkung der deutfchen Mufik auf den deutfchen Menfchen. Die Reife war 
politifch gedacht, aber fie blieb nicht politifch. Das ifl: ihr Vorzug. Sie wollte auch nicht 
den bloßen Genuß, fondern die Gemeinfchaftlichkeit eines umfafIenden ErlebnifIes deutfcher 
Größe. 

Diefer Sinn von Politik, der in der herrlichen Erregung unferer Tage das Hifl:orifche mit 
dem lebendig Gegenwärtigen mifcht, hat der Reife durch HefIen ein befonders imponierendes 
Ausfehen gegeben. 

Doch wollen wir erfl: vom Tatfächlichen berichten! Nach langen mühevollen Vorberei
tungen durch Kapellmeifl:er Franz A d am felbfl: und den Gefchäftsführer des Orchefl:ers 
Anton Brändle konnte am 27. Juni mit dem gefamten Apparat des 80 Mann fl:arken Or
chefl:ers famt dem Transportwagen und defIen Begleitmannfchaft die Reife begonnen wer
den, die zunächfl: in 15 Städte HefIens und der Pfalz führen follte. Die erfl:e Station war 
der Badeort KifIingen. Ihm folgte als abgefchlofIener Zyklus die Reihe der HefIen-Städte, 
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die der Reichsflatthalter Sprenger felbfl ausgewählt hatte. Es folgte: Darmfladt, Frankfurt 
a/Main, Gießen, W orms und als Abfchluß der Reife Mainz. Der Aufenthalt in diefen 5 
heilifchen Städten erhielt feine ausgeprägte Kontur befonders durch die Wirkfamkeit des 
Reichsflatthalters Sprenger, der in allen Städten nicht müde wurde, vor Beginn des Konzertes 
die Zuhörer aufzurütteln zu dem Maße der Befinnung, wie es für die ungehemmte Pflege 
deutfcher Mufik notwendig ifl. 

Sprenger, eine Landsknechtsgeflalt, in der Art wie man fich Frundsberg vorflellen möchte, 
ein Führer der immer auch dem einfachflen unter feinen SA.-Männern gleich nahe bleibt, hat 
auf diefer Reife die Worte gefunden, die das Wefen der Konzertreife ausdrücken: Verbrei
terung und Vertiefung der Kulturfront des neuen Reiches! 

"Was diefe Revolution von anderen unterfcheidet - fo fagte Sprenger einmal - ifl 
die Tatfache, daß es keine niederreißende, fondern eine aufbauende Revolution gewefen ifl." 
Wir haben die fchlummernden Kräfte aktiviert und an die Front geflellt. Damit ifl der 
andere Zweck der Reife angedeutet: Nach der Erweckung, die Neugeburt des künfllerifchcn 
Menfchen. Goethe fagte einmal, daß er es mit dem Schauen habe, da recht befehen, jedes 
Stück Natur in ihm ein neues Organ auffchließe, das ihn beglücke. So ifl es auch mit dem 
Hören. Das fländige Hören fchaHt Vorflellungen von Klängen, von Bildern, die den Willen 
entfpannen und die Richtung des Geifles unmittelbar zum Bewußtfein der nächflen Dinge 
der Heimat und der Heimatfeele, aus der diefe Schöpfungen herausgewachfen find, hinführen. 
Der ewige Feind diefer Aktivierung der Erlebnisfähigkeit ifl die Trägheit der noch immer 
Vielzuvielen, die eine freie Entfaltung der Willigen im Geifle verhindern. Sie zu umgehen 
hat Heilen die breite Front feines Parteiapparates in den Dienfl der Propaganda des Or
cheflers geflellt. Der Erfolg war zum Teil überwältigend. 

In Darmfladt hörten 2000 Menfchen unfer Orchefler, in Gießen 2500, in Worms 2000, und 
in Frankfurt a/Main gelang es dem Gaupropagandaleiter Müller-Scheldt fogar die gigantifche 
Feflhalle mit IO 000 Hörern zu füllen. Man darf diefe Zahlen freilich nicht überfchätzen, 
aber es fei zugleich berichtet, daß auch der Beifall, den man nicht organifieren kann, oft 
riefenhafte Maße angenommen hat. Das Volk rafle im wahrflen Sinne des Wortes - nicht 
weil es das Orchefler des Führers vor fich hatte (er felbfl hatte ihm nach der erflen Art· 
hörung die Aufgabe gegeben, ein Muflerorchefler zu werden) - fondern weil der Apparat 
bis zu einer wunderbaren Feinheit gefchloilen worden war, weil die Kraft des Ausdru:cks 
überwältigte, weil man ewig unvergängliche deutfche Mufik brachte, weil man andere Wege 
in der Programmgeflaltung ging, kurz weil man den Mut eigener Initiative fpürte. Diefc 
eigene Initiative hat vor allem die eigenwillige Wahl der Programme bewiefen, die Adam 
für die Reife zufammenflellte. 

Zwei Namen find neu auf diefer Aufflellung eines "fahrenden" Orcheflers: Re ger und 
B ruck n e r. Nicht, daß man fie nie fpielen würde war das Neue, fondern daß man es 
wagte, fie in Konzerten zu fpielen, in denen zu 80% nur der einfache Mann vertreten war. 
Und diefer einfache Mann hörte die kleine kapriziöfe Ballettfuite Regers, er genoß beglückt 
die Vifionen der Böcklin-Suite, die fo meiflerlich gefpielt wurden, daß man weit fuchen darf, 
ehe man foviel Kultur im Einzelnen, Epifodifchen und foviel Klangverwandtfchaft Vieler in 
einem Körper zugleich finden kann. Die Sologeige des Konzertmeiflers Franz M eie r, das 
Solocello Hermann H 0 e n es, den unirdifch fein blafenden Oboiflen, den Flötiflen, die beiden 
prachtvollen Horniflen wollen wir doch aus der großen Zahl herausheben, weil fie immer 
wieder die Freude der Hörer erregten. 

Es ifl allerdings der Reger der fublimflen Orcheflerfarbe, der Zeichner lichtvollfler und 
farbigfler Durchfichtigkeiten, der in diefen Werken zum Volke fpricht. Viele fagen: Der 
ganze, echte und letzte Reger! Es ifl ein Erlebnis eigener Art zu beobachten, wie gerade 
diefe im höchflen Sinne leichtfüßigen Infpirationen, von denen man annehmen müßte, daß 
ue erfl auf den differenzierten Gefchmack wirken, den Einfachflen ebenfo erregen wie den 
Kenner. 
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Nur viermal fpielte das Orchefter die vierte .Symp~onie Anton ~ruckner.~ und zwar in 
F kfurt, in Zweibrücken, in Saarbrücken und m Mamz. Den fefthchen Hohepunkt brachte 
d~:n Konzert in Saarbrücken in der Reihe der Saar-Konzerte, die fich an die Pfalzreife an
fchloffen, bei einer Befucherzahl von über 2000 Menfchen. In keinem Lande wäre eine fo 
rafch wirkende Konzertwerbung denkbar wie hier in der Saar, wo der mit bewundernswerter 
Präzifion organifierte Saar-Sängerbund 7 Säle, deren jeder nur einmal die Taufend wen~ig 
unterfchritt, bis an den Rand füllte. Die vierte Bruckner-Symphonie hatte fchon einmal in 
Frankenthai in der Pfalz ein in ftiller Ergriffenheit laufchendes Publikum. In Saarbrücken 
wurde ihre Aufführung ein Hymnus der Liebe zur deutfchen Heimat. Die Präzifion der 
Streicher, der volle Klang der Bläfer, glühende Stofflichkeit des Klanges, von Adam in ein 
gewaltiges inneres Pathos gefpannt, feierten gerade in diefem letzten Saarkonzert Triumphe. 

Mit raufchendem Ouvertürenklang wurde nirgends gefpart: Das Meifterfinger-Vorfpiel, die 
Oberon-Ouverture, die Euryanthe-Ouverture, die dritte Leonoren-Ouverture, das Vorfpiel zu 
den Luftigen Weibern von Windfor. Das Meifterfinger-Vorfpiel - überall mit großer Be
geiflerung empf'lngen - ift ein Paradeftück der mufikalifchen Werk gerechtigkeit für Kapell
meifter Adam gewefen. Das Tempo fehr breit, die Bläferepifoden nicht zu zackig, im Gan
zen ein echt deutfches Bild, in dem der Rhythmus der deutfchen Seele in beglückender 
Einfachheit und Größe zum Ausdruck kam. Eine vielbeklatfchte Epifode ereignete fich beim 
Vortrag der Euryanthe-Ouverture von Weber in Neuftadt a. d. H., wo gegen Schluß der 
Ouverture plötzlich fämtliche Lichter in der Stadt verlöfchten. Das Orchefter, das eben zum 
Auffchwung des Schluffes an fetzte, fpielte ohne Stockung das Vorfpiel im Dunkeln zu Ende. 
Wohl ein guter Beweis der Spielficherheit der 80 Mufiker. 

Eine fchwere Aufgabe, die im übrigen glänzend gelöft wurde, war die Interpretation der 
erften Symphonie von Brahms, die neben der Militär-Symphonie Haydns die relativ höchfte 
Aufführungsziffer erreichte. Die Unvollendete wurde zum erftenmale am 12. Tage der Reife 
gefpielt und zwar in Pirmafens. Sie hat befonders im zweiten Satz Stellen von berückender 
Wiedergabe durch die Holzbläfer gebracht. Seltener wurde die Fauft-Ouverture gefpielt, die 
ja weniger durch eine ftark ausgeprägte Klanglichkeit, als durch die Ausdeutungskunft des 
Dirigenten Adam hohen Wert gewann. 

Was gerade in den Tagen der Pfalzreife vom Orchefter in einer drückenden Sommerhitze 
geleiftet wurde, das ift bewundernswert gewefen. Seit dem Konzert in Darmftadt am 29. 
Juni gönnte fich das Orchefter keinen Ruhetag mehr als nur noch einmal in Bad Dürkheim, 
dem weinfrohen Paradeisgärtlein der Nordpfalz. Das Orchefter berührte in rafcher Folge 
zuerft FrankenthaI, das 2500 Menfchen in den Konzertfaal brachte, dann Bad Dürckheim, 
Neuftadt a. d. H., Kaiferslautern, Zweibrücken, Landau, Bergzabern, Speyer und Ludwigs
hafen. 

Bergzabern und Speyer brachten eine neue Note in die Folge der Konzerte. In Bergzabern 
baute man in dem fchönen, einfamen Schloßhof dem Orchefter eine Tribüne und verteilte das 
Publikum in den übrigen Hofraum. Einem regnerifchen Tage folgte ein blühender gefättig
ter Abend, fo daß einen der fchönften Genüffe der Reife keinerlei atmofphärifche Schwierig
keiten mehr ftören konnten. Die Ballett-Suite Regers und die Militär-Symphonie Haydns 
erklangen in diefem natürlichen Raum, dem übrigens eine wundervolle Akuftik eignete, wie 
nie zuvor, kriftallklar. Das nächtliche Bild erfchien unbefchreiblich und erinnerte in feiner 
Weltabgekehrtheit - auf dem Kamin klapperten noch bis in die Nacht hinein junge Störche 
- an ferne, längft verfunkene Zeiten. Das Konzert in S p e y erfand in der weiträumigen 
Auferftehungskirche mit fakraler Mufik ein weihevoll geftimmtes Publikum. Das Orchefl:er 
[pielte zum erften Male das Adagio aus der neunten Symphonie von Bruckner fowie eine In
ftrumentation des Präludiums und der Fuge in cis-moll aus dem Wohltemperierten Klavier 
Von J. S. Bach. Es war hier befonders auffchlußreich, zu beobachten, wie Adam einen 
offenfichtlichen Mißgriff in der Inftrumentation, die von Ehrenberg ftammte, wieder gut 
machte. Hier fchreibt der Bearbeiter "con sordino Streicher" vor, wo unzweifelhaft nur die 
herberen Bläfer die Fuge beginnen durften. Das Orcheller nahm auf Weifung Adams diefes 
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edle kurze Thema, das Pianillen immer mit ganz Ilarker, harter Kraft anzufchlagen pflegen, 
in fellen, abgegrenzten Strichen, fodaß flch in Aufbau und Klang eine fellgefügte Einheit 
ergab, die nicht ohne weiteres gegeben war. 

Am 15. Juli fuhr das Orcheller, nachdem die Vertreter des Orchellers gemeinfarn mit dem 
Saar-Sängerbund unter Leitung der NSDAP-Saar die Organifation der Konzerte geregelt 
hatten, zu einer Reife in 6 Städte des Saargebietes, die flch in der Folge zu einem 
Triumphzug entwickelte. Nach Saarbrücken folgten 5 Städte und zwar: Saarlouis, Merzig, 
Neunkirchen, Homburg und St. Ingbert, die, wozu flch während der bisherigen Reife keine 
Gelegenheit bot, des Orchellers W alzerfeligkei t in überreichem Maße genießen konnten. Es 
zeigte fich, daß man einem unproblematifchen Publikum, wozu man die Saarländer auf 
keinen Fall unbedingt zählen kann, manche Schwierigkeiten zumuten darf, wenn man zur 
rechten Zeit die Anfpannung des Zuhörers auf unmerkliche Art zu lockern verlleht. Ge
radezu beifpielgebend in der Wirkung hat fich fo die Folge der Mufikllücke im erllen Saar
brückener Konzert aufgelockert. Sie begann mit der erllen Symphonie von Brahms, ließ die 
Ouverture zu Oberon folgen, die Ballett-Suite und die Gefchichten aus dem Wienerwald 
hätten abgefchloffen, wenn nicht das Publikum Ilürmifch nach einer Zugabe verlangt hätte, 
die man auch gewährte: den Radetzky-Marfch. Diefem Konzert gegenüber hatte dann das 
Programm des zweiten Abends eine erhabenere Note mit der Folge des Meillerfinger-Vor
fpiels, der Böcklin-Suite und der vierten Symphonie von Bruckner. Farbigkeit und or
ganifche Entwicklung find auch in den übrigen Konzerten das Prinzip der Mufikfolgen ge
wefen, ein ungleich wirkfameres Prinzip als das langweilige Feilhalten einer einzigen Stilepoche 
in einem Konzert, wie es bisher als befonders Ililecht galt. Jedenfalls hat es fich in allen 
Konzerten glänzend bewährt. 

Es hat natürlich auch an lulligen Mißverlländniffen nicht gefehlt, wie z. B. in einem 
Pfalzort, wo man auf Plakaten mitteilte, daß das N.S.R.S.O. "a b 8 Uhr in N. ein Konzert 
gebe". Das Programm an diefem Tag: Die Euryanthe-Ouverture, das Siegfried-Idyll und 
die vierte Symphonie von Bruckner (!). Der Humor des Kapellmeillers, der auch in den 
ernllellen Situationen nicht ausging, half über viele abgefpannte Stunden hinweg, deren es 
naturgemäß nicht wenige gab. Vollbrachte doch das Orcheller den gewiß nicht nachahmens
werten Rekord, innerhalb von 26 Tagen in 24 Konzerten zu fpielen. 

Krieg der Synkope? 
Von R u d 0 I f S t e g I i ch, E r I a n gen. 

Um der deutfchen Mufik zur Selbllbefinnung und zu neuen Wegen zu verhelfen, hat Walter 
Krug im Augullheft diefer Zeitfchrift mit dem Jazz auch der S y n k 0 pe den Krieg 

erklärt: "Die Synkope Iläuft die Zeit, fetzt einen Damm gegen das Gefchehen, verewigt das 
finnlos Einmalige." Zumal wenn fie gehäuft vorkomme, zwinge fie die Mufik, im Raume 
ll:ehen zu bleiben, und laffe auch die Menfchen entarten, weil fie fie in einen Käfig fperre und 
ihnen jede Bewegung und jeden geilligen Auffchwung unmöglich mache. 

Hat Walter Krug recht damit, feinen perfönlichen Eindruck vom Wefen oder vielmehr Un
wefen der Synkope für allgemeingültig zu erklären und zum allgemeinen Kriege gegen die 
Synkope aufzurufen? Verfuchen wir einmal, mit Krug zu reden, Quellen der deutfchen Mufik 
gerade im Hinblick auf die Synkope wirklich freizulegen! Da ill's denn freilich geraten, 
nicht gleich mit Verallgemeinerungen eigener Empfindungen zu beginnen - das führt leicht 
zu Vor urteilen und Fehlfchlüffen, auch bei bellen Abfichten. Um fellen Grund unter den 
Füßen zu bekommen, muß man fich zunächll fchon um das Verftändnis einer Anzahl kenn
zeichnender Einzelfälle bemühen, fo ungewohnt fchwierig das auch fein mag. 

Wo braucht Beethoven Synkopen? Er braucht fie zum Beifpiel, gehäuft in der Gipfelung 
des Fidelio-Schlußchors und in deffen letztem Orchefterauffchwung: 
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Fl6 - re ~ ftan, Fl~ - re - fran, 

R~t • [er - in, R~t - ter - in. 

Er gibt mit ihrer Hilfe dem Freude-Hymnus der "Neunten" die fiärkfien Akzente: 
~ 

.JtffitL-aiF i: ~ ~~ 
al - le Menfchen werden Brü - der 

f'!fi~~ t:T~ :~Fi= -
E==_-2-=-=-~_ r _ =:E:: __ _ 

I 

Seid um - fchlungen, Mi! li - 0 - nen, 

Das find im Zufammenhang des Ganzen gerade folche Stellen, an denen der gewöhnliche T akt
"Käfig" gefprengt wird, Augenblicke allerfiärkfier Bewegung, allerhöchfien Auffchwungs! Beet
hovens zielfirebiger Geifi und Wille ifi gerade in folchen vorausgreifenden, vorfiürmenden, den 
gewöhnlichen Zeitverlauf gleichfam überrennenden Synkopen aufs Höchfie lebendig. Hier, wo 
{ich fein Ausdruckswille am kräftigfien gegen den gleichförmigen Trott des Taktes durchfetzt, 
tritt der ausgeprägt deutfche Lei fi u n g s ch ara k te r feiner Mufik am fiärkfien hervor. 
Solche Synkopen find Höhepunkte in der Bewährung diefes deutfchen Charakters! 

Allerdings fordern fie, wenn fie recht verfianden werden folien, auch ein Hör e n mit gleich
artigem Leifiungscharakter - daran fehlt es leider nur zu oft, unfere Mufiklehrbücher wiiIen 
ja felber nichts davon. Beethovenfche Synkopen kann nur empfinden, wer jenen fietigen ziel
f1:rebigen Bewegungszug als Lebenselement, als Träger Beethovenfcher Mufik empfindet, als 
bewegende Grundkraft, die fo fiark if1:, daß fie alle Schwereakzente, auch alle Synkopen aus 
Belafiungen zu Antriebskräften umwandelt. Wer Beethoven ohne ausreichende Bewegungskraft 
mufiziert oder gar nur im Schema innerlich unverbundener Taktakzente, dem freilich plumpfen 
die Synkopen wie Bleigewichte in die Taktordnung hinein, der muß auch die Beethovenfche 
Synkope als einen "Damm g,egen das Gefchehen" hören. 

Aber gibt es nicht anderswo wirklich Synkopen, die "die Zeit fiäufen" und einen "Damm 
gegen das Gefchehen" fetzen? Hat nicht vor allem Robert Schumann Synkopen gehäuft, die 
nicht, wie jene Beethovenfchen, Vorausnahmen find, fondern Verzögerungen, die nicht vorwärts, 
fondern rückwärts weifen und alfo doch wohl geger. den Zeitverlauf gerichtet find? 

Hier eine Schumannfche Synkopenkette aus dem Eichendorff-Liede "In der Fremde": 

Irtf' 
he ich auch 

In einer vorwärtszidenden Bewegung oder auch im bloßen leeren Taktfchema gehört, müß
ten diefe "nachklappenden" Synkopen allerdings als läfiige Hemmungen empfunden werden. 
Damit aber würde ihr Schumannifcher Gehalt, ihr eigentümlicher rom a n ti f ch e r deutfcher 
Leif1:ungscharakter gröblich verkannt. Diefer romantifche Leif1:ungscharakter erfchließt fich nur 
auf Grund des romantifchen Lebensrhythmus. Dem aber ifi das Vorwärts und Rückwärts 
wefenlos geworden vor dem Nachinnen und Nachaußen: er ifi wie ein fchwebendes Schwingen, 
deiIen Hauptfirebungen von außen nach innen, ins eigene Herz hinein, deiIen ausgleichende 
Gegenfirebungen aus dem Innern in die Weite hinaus gewendet find, doch fo, daß immer das 
Innen als Kern der Bewegung empfunden wird. So find in jenen Liedtakten, deren erfie Hälf
ten nach innen, deren zweite nach außen fchwingen, die Synkopen der Takthauptzeit cis" und 
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e" verfiärkter Ausdruck der Verinnerlichung; es ift, als würden diefe Töne von der Singftimme 
aus dem fernen Paradiefe aufgefangen und herbeigezogen, und als würde hernach durch ihr 
fynkopiertes Erklingen im Klavier der Endpunkt diefes Herbeiziehens, die vollzogene Ver
innerlichung iinnfällig gemacht. Die Synkope der T~ktnebenzeit dagegen das h', trägt inner
halb des Von-innen-nach-außen-fchwingens ausgeprägten Erinnerungscharakter , iie hält gleich
farn das Innen, den Kernpunkt, feft. Beide, die Verinnerlichungs- und die Erinnerungsfyn
kope, vereint find fomit ftärkfte Ausprägungen des romantifchen Leiftungscharakters, der In
nerlichkeit deutfcher romantifcher Muiik. Die Ergänzung zu diefen "Eufebius-Synkopen" (die 
nach Schumanns eigenem Urteil "faft zu ernft" wirken, wenn fie ein Charakterbild völlig 
beherrfchen) bringen die immerhin felteneren "Floreftan-Synkopen" Schumanns, die vor grei
fenden, wie diefe aus der C-dur-Fantaiie: -

*~~=r:=r~~T= 
Das ift ein leidenfchaftlich gefieigertes Ausfchwingen in die Ferne, der geheimnisvollen "blauen 
Blume" zu, nicht wie bei Beethoven ein feftes VorfafIen eines klaren, deutlichen Zieles. 

Schon diefe wenigen Beifpiele von Beethoven und Schumann machen es wohl deutlich genug, 
daß man im Kampf für die deutfche Muiik nicht die Synkope fchlechtweg zum Teufel jagen 
darf, fondern fich erft recht wieder darauf befinncn muß, was die Synkope in der deutfchen 
Mu!ik fchon geleiftet hat und noch leiften könnte. 

Weiterhin aber hat !ich auch hier beftätigt: Es ift wider!innig, Ausdrucks mit tel fchlechthin 
abzulehnen; denn Ausdrucksmittel find immer nur das, was die wirkenden Kräfte der Zeiten 
und Menfchen aus ihnen machen. Hingegen ift es befonders in Kampfzeiten notwendig, fich 
über diefe wirkenden Kräfte klar zu werden. Das find Kräfte, die - wie jene klafIifche 
Beethovenfche Zielftrebigkeit oder jenes romantifche Schumannfche verinnerlichte Schwingen -
nicht willkürlich von den Epochen und ihren Führern gern acht, fondern vom großen Gang 
der Gefchichte ge ge ben find. Als elementare gefchichtliche Kräfte find fie nicht felber fchon 
Leiftung, fondern erft Grundwefen und Aufgabe. Wie fie genutzt, geftaltet werden, was der 
Politiker, der KünJ.l:ler, überhaupt der denkende und fchaffende Menfch mit ihnen macht, das 
erft ift Leiftung. 

Darüber, was in der Gegenwart an folchen elementaren gefchichtlichen Kräften wirk farn ift 
und welche Aufgaben der Muiik daraus erwachfen, muß einmal für fich gefprochen werden. 
Im Rahmen diefer Synkopen-Betrachtung ift zunächft nur zu fagen, daß Walter Krug in jenen 
Sätzen auch die "Leiftung" der Jazz-Synkope gerade in Bezug auf ihre Grundbewegung ver
kennt. Jazz-Bewegung ift - im fchärfJ.l:en Gegenfatz zur romantifchen Verinnerlichung -
krafIefte Ver ä u ß e r lichung gerade auch im R ä u m I i ch e n: hemmungslos "motoriiiertes" 
Vorftoßen im Raum, und die ihrer Abficht nach ftets vor ftoßende Jazz-Synkope ift der 
ftärkfte, zugleich naivfte und raffiniertefte Ausdruck diefes Vorftoßens. Der im Gegenfatz 
zum verinnerlicht fchwingenden, jedes betonte Ausgreifen fcheuenden Walzerfchritt betont raum
greifende, unbekümmert vorfchiebende und vorftoßende Jazzfchritt, der durch die Synkopen 
nur angepeitfcht, nicht gehemmt wird, beweift fchlagend, daß Krug auch die Jazz-Synkope 
mißdeutet, wenn er iie als einen Damm ge gen den Verlauf in Raum und Zeit empfindet. 

Von einem "geiftigen Auffchwung" ift freilich in der Niederungsmufik des J azzfchlagers 
nichts zu fpüren. Damit hat Krug durchaus recht und daran zweifelt wohl ohnehin niemand 
mehr. Das eben ift das Untermenfchentum des Jazzfchlagers, daß eine neue gefchichtliche Stoß
kraft nur von der unterhalb des Zwerchfells gelegenen Hälfte des Menfchen ausgebeutet wird. 
Gegen diefes Untermenfchentum muß der Kampf auch in der Mufik geführt werden, nicht aber 
gegen die Synkope, nur weil fie eine Synkope ift, oder gar gegen eine neue Stoßkraft felber, 
nur weil fie von Untermenfchen mißbraucht wird - das wären verhängnisvolle muG.kftrate
gifche Fehlleitungen! Es kommt vielmehr darauf an, daß nach dem erhebenden Vorgange der 
deutfchen Politik auch in der deutfchen Mufik !ich der h ö her e Menfch mit Herz und Kopf 
neue Zeitkräfte in neuen Leiftungen geftaltet! 
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Muftkkritik im Dritten Reiche. 
Von Her man nUn ger, K ö I n 

[Landesleiter der Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Mufikkritiker, Gruppe Rheinland]. 

A uf einer Tagung des nunmehr durch unfere Arbeitsgemeinfchaft abgelölten ehemaligen 
Verbands der deutfchen Mufikkritiker in Duisburg wurde es als eines der fchweril:en 

Hemmniffe in der kulturellen und fozialen Ar beit diefes Standes bezeichnet, daß anltelle des 
einltigen Zeitungsherausgebers neuerdings ein Konfortium von Aktionären getreten, aHo die 
Entperfönlichung auch auf ein Gebiet übertragen worden fei, welches doch diefe Perfönlichkeiten 
am allerweniglten entbehren kann, nicht um irgendeinem überlebten Individualismus zu hul
digen, fondern um eine kraftvolle, zielbewußte und von einem idealiltifchen Weltbild erfüllte 
Kulturpolitik treiben zu können. Mit dem Verfchwinden der leitenden Perfönlichkeit einer Zei
tung aber ging Hand in Hand die Entrechtung derjenigen des geiltigen Mitarbeiters, aIfo auch 
derjenigen des Mufikkritikers. Und nicht mehr war der Ehrgeiz der Zeitung, einen Mann von 
Rang, Wiffen und Können, von nationalem Verantwortungsbewußtfein die mufikalifchen Zeit
fragen behandeln zu laffen, fondern unter dem von den Aktionären ausgehenden Druck: das 
"Gefchäft" zu heben, die Abonnentenzahl zu mehren, fank die Achtung vor dem Sinn und 
Wert einer nicht am Alltäglichen haftenden, weitfehenden Kulturpolitik. Der "Platz unter dem 
Strich" wurde leider gerade innerhalb der angeblich "nationalen" Zeitungen zum Abladeraum 
für ödelte Promenadenunterhaltung, die man fich vorzugsweife von billigen Vielfchreibern oder 
gar von noch billigeren und noch fchlechteren Korrefpondenzen beforgen ließ. Mufikalifche 
Schriftleiter von Anfehen fchieden entweder aus oder wurden bedrängt von den ewigen Klagen 
ihrer Chefredakteure, fie möchten nur leichte und "fchmackhafte" Kolt bringen, alles "An
fpruchsvolle" ausmerzen. Und innerhalb der Mufikkritik fuchten Sonderwünfche maßgebender 
Aktionäre und unberechtigte Rückfichten auf lokale Intereffen das bißchen noch vorhandene 
Autorität des Fachredakteurs zu untergraben. Schon die Tatfache, daß fo und fo viele an fich 
wertvolle Mufikaufführungen einzig darum nicht befprochen werden durften, weil der Veran
ftalter nicht die Mittel hatte, ein einträgliches Inferat aufzugeben oder weil fein Lob einen 
der ortsanfäffigen "Prominenten" hätte verftimmen oder endlich, weil feine Veranftaltung 
irgend einer ftädtifchen oder fonftwie aus lokalen Gründen gehätfchelten anderen hätte ge
fährlich werden können, beweift, daß von einer fauberen Kulturpolitik kaum mehr die Rede 
fein konnte. Die Sparfamkeit der Gefchäftsleitungen führte häufig genug dazu, anftelle -eines 
gefchulten und urteilsfähigen Fachmannes einen "auch fchreibenden" Dilettanten zu befchäf
tigen, der feinerfeits wieder von feinem perfönlichen Anhang abhängig war; oder man nahm 
Anfänger, die, mit einem Bettelgehalt zufrieden, es jedem recht zu machen fuchten, wenn fie 
nicht, nach dem treffenden Worte Max Regers, uch auf Koften der älteren Generation der 
Schaffenden und, um felber als "zeitgemäß" zu gelten fich "berühmt fehimpften". 

Die, auf die Veranlaffung des Staatskommiffar Hinkel von Dr. Fritz Stege gegründete 
"Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Mufikkritiker und MuGkfchriftfteller" fieht hier ein reiches aber 
ebenfo fchwieriges Arbeitsfeld vor fich. Denn nicht allein das Alte ift hier zu ftürzen und 
viel Schutt fortzuräumen, fondern zu gleicher Zeit eilfertiges Konjunkturrittertum fernzuhalten. 
Auch unferer, nach langen und fchweren Kämpfen fiegreichen kleinen Truppe fchließen fich 
oder möchten fich fo gerne anfchließen jene Leute, die Kultusminifter Ruft einmal treffend 
die "Plünderer" genannt hat. Das deutfche Mufikleben, das reichfte und höchftentwickelte auf 
der ganzen Welt, bedarf auch auf dem Gebiete der Mufikkritik und MufikfchriftfteIIerei der 
beften Kräfte und der reinften Perfönlichkeiten, wenn es nicht unabfehbaren und nicht mehr 
gutzumachenden Schaden erleiden foll. Unfere Forderung wird aHo lauten müffen: Nachweis 
theoretifchen und praktifchen Könnens, ohne welches die noch fo gewandte Schreibfähigkeit zu 
einer Gefahr werden muß, Lauterkeit und Erprobtheit der Gefinnung, die nicht durch bloßes 
Schreien und Auf-den-Tifch-Schlagen er fetzt werden kann. Es wird aHo ein energifcher Druck 
auf die Verlagsleitungen wie auf die Chefredaktionen ausgeübt werden müffen, Jaß fie im 
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engilen Zufammenhan~ mit der neuen Arbeitsgemeinfchaft, die für ihre Mitglieder eintreten 
darf, mufikalifche Mitarbeiter anfi:ellen, daß nicht wieder mit Hilfe verkehrter Sparfamkeit 
das Dilettanten-, das Doppelverdiener- und Journaliilentum übler Art durch ein Hintertürchen 
hereinfchlüpft. Den einmal mit dem Vertrauen der Verlags leitungen bedachten Mitarbeitern 
aber muß jede Bewegungsfreiheit zugeilanden werden, auch in der Wahl der eigenen Helfer. 
Und auch die ilaatlichen und ilädtifchen Behörden werden in ihnen aufrechte und unbeilech
liehe Ratgeber und Förderer finden hinfichtlich des von ihnen betreuten mufikalifchen Kultur
lebens, wenn fie den Mufikkritiker nicht als Außenfeiter, fondern als Mitilreiter betrachten 
und unterfi:ützen. 

Diefe Stärkung und Erw,eiterung feines Aufgaben- und Wirkungsbereiches aber legt auch 
dem Mufikkritiker neue und höhere Aufgaben auf: fein Werk iil keineswegs getan mit der 
Abgabe von Zenfuren für die auftretenden Künfi:ler, fchaffende wie nachfchöpferifche, Zen
furen, über deren Berechtigung häufig die Gefchichte anders dachte als die Mitwelt. Weit 
mehr liegt es dem Mufikkritiker ob, den Vermittler zwifchen Künfi:ler und Publikum abzu
geben, einzuführen in das Verfi:ändnis eines Meiilers, eines Kunilwerkes, wie dies vor ihm 
Männer getan haben, die im höchilen Sinne Berufskollegen von ihm waren: Carl Maria von 
Weber, Robert Schumann, Richard Wagner, Franz Lifzt. Und eben diefe Männer werden 
ihm zugleich zeigen, daß nicht die fo viel gerühmte und heffer zu fchmähende "deutfche Ob
jektivität" fein Ziel fein müffe, die vor lauter "Sachlichkeit und Unbefi:echlichkeit" den 
Splitter im Auge des Bruders und nicht den Balken in dem des Fremden erkennt. Ein Deut
fcher, Dr. Pepufch, war es, der einil Händel in London heimtückifch in den Rücken fiel und 
den Ruin feines Anfehens und feiner materiellen Stellung mitherbeiführte. Ein Deutfcher, 
Scheibe, iil es gewefen, der einem Sebailian Bach das Leben fauer machte und ihn den Ge
danken zur Aufgabe feiner Stellung als Thomaskantor faffen ließ, ein Deutfcher oder wenig
ilens Deutfchfchreibender, Hanslick mitfamt feinem Troß, der Richard Wagner und Anton 
Bruckner unter Mißbrauch feiner literarifchen Macht herab fetzte. über die ihr Schaffen läh
mende Wühlarbeit deutfcher Mufikkritiker klagten ein Heinrich Marfchner, ,ein Albert 
Lortzing. Richard Strauß fetzte feinen deutfchen Kritikern als "Des Helden Widerfachern" 
ein "Denkmal" im "Heldenleben", Max Reger widmete ihnen feine C-dur Violinfonate mit 
den beiden Themen auf die Buchilaben "Schafe-Affe", und Hans Pfitzner fagte einmal, er 
würde mehr und Fröhlicheres gefchrieben haben, hätte ihm die deutfche Mufikkritik nicht fchon 
in feinen jungen und fchöpferifch reichilen Jahren das Leben vergällt. über dem Gefühl der 
Gemeinfamkeit der Abilammung und Gefinnung muß jenes kritiklailerhafte Nörgeln zurück
treten, jenes Gegeneinanderausfpielen der einen "Richtung" gegen die andere, jenes Indenhim
melheben des Einen unter Verächtlichmachen des Andern, das auch heute noch nicht ver
fehwunden iil, jene Schwarzweiß-Technik, die nur von Unveriländnis und mangelndem 
Fachwiffen zeugt, durchaus nicht von "Gefinnungstüchtigkeit" oder "Temperament des Sich
einfetzens". Auch hier alfo muß der Ruf erklingen zu einer Einigkeit, wie diefe von 
Angehörigen anderer Raffen und Völker nicht zu deren Schaden längil eingehalten wurde, 
einer Einigkeit, die ihren Leitfatz in dem prachtvollen Vers Brentanos findet: "Es bleibt dir 
keine Wahl: der Teufel iil neutral!" 

Mufik im Rheinland. 
Von He r man nUn ger, K ö I n. 

T agungen und fommerlich-Ieichtere Mufikveranilaltungen gaben dem Juli feine befondere 
Note auch im Rheinland. Aber ebenfo ilanden Entfchließungen für die kommende Win

terfpielzeit im Vordergrunde des Intereffes. So verpflichtete der Rat der Stadt Bi eIe fe I d 
ein Opernenfemble für fein Stadttheater, das mit den "Meifi:erungern" eröffnet werden foll. 
In Bon n fand die Landestagung des Kampfesbundes für deutfche Kultur in Anwefenheit des 
Reichsgefchäftsführers U r ban ilatt. Vorträge und theatralifche wie muukalifche Darbietungen 
füllten die Feiern aus, in deren Rahmen auch Eich e n aue r, der Verfaffer des Buches von 
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Mufik und Raffe", einen wohl durchdachten Vortrag hielt. D 0 r t m und er lebte, nachdem 

~ben noch erft fein Orchefter den öffentlichen Dank Hauseggers für die prächtige Mitarbeit beim 
Tonkünfl:lerfeft erhalten hatte, die Jubelfeier des Weft f ä I i f ch e n Sä n ger b und e s mit 
der Aufführung der Kantate "Von deutfcher Not" von Nellius. Als neuer Intendant wurde 
Bruno Be r g man n, bisher Sänger an der Effener Oper, berufen. Zum erften Kapellmeifter 
beftellte man den Münchener Rudolf Mo r alt, zum künftlerifchen Beirat Dr. M a r qua r d t, 
den Vorfitzenden der "Deutfchen Bühne", Ortsgruppe Dortmund. Dr. Saladdin S ch mit t wird 
nunmehr in Du i s bur g als Intendant bleiben. Im Plan des Winters fteht u. a. Straußens 
"Arabella", eine Tanzdichtung Julius Weißmanns, Pfitzners "Rofe", Glucks "Orpheus" u. a. m. 
Otto V 0 I k man n (Osnabrück) wurde für ein Jahr als Städtifcher Mufikdirektor ver
pfl'ichtet. D ü f fe I d 0 r f hörte Mozarts "Figaro" 1m Opernhaufe, wohin an neuen 
Kräften Erwin F a b e r - Berlin, Conftanze M e n z und Paul K I i n ger aus Breslau 
gewonnen wurden. E f f e n wird nach dem Scheitern der Fufionsverhandlungen mit 
Duisburg feine Oper felbft ausbauen. Wolf V ö I k e r-Magdeburg, Rochus GI i e f e-Berlin 
find als Spielleiter und Bühnenbildner verpflichtet, desgleichen eine Reihe neuer Sänger und 
Sängerinnen. Johannes S eh ü I e r, der neue ftädtifche Mufikdirektor, wird in r6 Konzerten 
befonders feIten gehörte Werke bringen und zu Straußens 70. Geburtstag eine fefl:liche Feier 
geben. An neuen Werken für die Bühne ift des einheimifchen Ottmar Ger ft e r Oper "L i f e
lot t e" zur alleinigen Uraufführung angenommen worden. Auch M ü n ch e n - G lad bach 
erhält einen neuen Intendanten, und zwar Hanns Guftav S ch mit t - Mut z bau e r, den Lei
ter der Ludwigshafener N. S. Kampfbühne. Für die Winterkonzerte ift ein Wettbewerb der ein
heimifchen Komponiften geplant. Den Wegfall der Volksfinfoniekonzerte will man durch Wie
derholung der Hauptkonzerte in der Umgebung ausgleichen. Einen Tanzabend gaben die "Sechs 
von der Staatsoper" unter Jens K e i t h mit P re i s als Kapellmeifter. Für Hag e n wurde 
als Intendant beftätigt Ben der, für K a f f e I Wilhe1m v. Hol t hof f, der frühere Inten
dant von Coburg und Charlottenburg, für K r e f eid T a n n er t. L e ver k u f e n bot eben
fo wie das benachbarte Sol i n gen eine Tagung für das "Neue deutfche Lied" im Männer
chor, wobei Richard T run k im letztgenannten Ort einen tiefdurchdachten Vortrag über Sinn 
und Wefen diefes neuen Liedes hielt. Für die M ü h I h c· i me r Konzerte wurde als Leiter 
der bisherige ChorkapeIlmeifter der Effener Oper, Hermann Me i ß n e r, beftimmt. Für M ü n
ft e r wurde anfteIle des vom Minifter Göring nicht beftätigten Dr. Berend der Intendant von 
Lübeck, Dr. L i e b f ch e r, gewonnen. Im Streit des Mufikvereinschors mit dem Vorftand des 
Mufikvereins, der zum Austritt des Chors und deffen Neubildung einer "Chorvereinigung" 
führte, ift durch den Magiftrat eine Löfung gefunden, indem die Chöre fich auflöfen und der 
Vereinsvorftand zurücktreten mußte. Für das Stadttheater ergab eine großzügige Werbung die 
Verdoppelung der Abonnentenzahl. In einem Sonderkonzert bot G. L. Joch u m heitere Mu
fik, in einem Schloßgartenkonzert Serenaden und die Uraufführung eines Violinkonzerts des 
Kaffelers Kar! zur Li n d e, gute Nachromantik. Das Orchefter begleitete unter Werner 
G öhr e fehr anpaffungsvoll. In Rem f ch eid wird als neuer Intendant Edwin Bur m e ft e r 
einziehen und das Theater nunmehr als felbftändige Bühne erhalten. 

Wie s bad e n befchloß feine Neueinftudierungen mit Donizettis "Regimentstochter" und 
Lortzings "Wildfchütz" unter Dr. Ta n n e r s feinfinniger mufikalifcher Anführung. 

In K öl 11 wog ebenfalls die Kleinkunft vor: das Collegium musicum der Univerfität unter 
Dr. Ger ft e n b erg bot im Innenhof des alten Wallraf-Richartz-Mufeums Kriegers "Luftige 
FeIdmufik" und bekannte Chorlieder von Othmayr, Senf! und Schütz. Im Schloffe Brühl, wo 
noch der junge Beethoven einft konzertierte, brachte die k öl ne r Vi 0 I e n ver ein i gun g 
Ku n k eIs zufammen mit jungen fängerifchen Kräften und unter Mitwirkung Dr. B u fch
k ö t t e r s als Dirigenten Mufik aus der Zeit Friedrichs des Großen, d. h. Werke von ihm 
felbft, von feinem Flötenmeifter Quantz, von Bach und Mozart. Anläßlich der Reifeprüfungen 
der Hochfchule für Mufik erklang unter Prof. Ehr e nb erg s glänzender Leitung d' Alberts 
"Abreife" und Webers "Abu Haffan" fowie unter der Leitung von G. Cl a f fe n s im Gürze
nich Solokonzerte, vorgetragen von Meifterfchülern, desgleichen im Saal der Hochfchule Kam-
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mermuiik, alles in durchaus konzertreifer Ausführung. Prof. Jofeph S ch war t z, der einit am 
Konfervatorium unter Wüllner iludierte, dann felbit als Lehrer waltete und feinen höchiten 
Ruhm als Dirigent des Kölner Männergefangvereins erwarb, dem er zweimal das Anrecht auf 
die Kaiferkette verdiente, ilarb im 85. Lebens jahre. Sein Begräbnis wurde zu einem Ereignis 
Kölns. Von den letzten Ausf prüchen die fes Meiilers verdienen zwei der Vergeffenheit entriffen 
zu werden: er erklärte, daß das Heil unfres Volks und unferer Kunit auf Adolf Hitler ruhe, 
und dann, daß fein Verein in Richard Trunk den denkbar hervorragendilen Dirigenten als fei
nen Nachfolger erhielt. Im Weit d eu t f ch e n Run d fun k erklang alte Literatur auf Ori
ginalinitrumenten, dargeboten von der fchon genannten Violenvereinigung, darunter Werke von 
Purcell, Telemann, Pezel, dann an neuer Mufik heitere Klaviermufik, gefpielt von dem ausge
zeichneten Weißmann-Schüler Hans H a a ß, Bettingens 2. Sinfonie und Antons Cellokonzert, 
von Dr. B u f ch k ö t t er geleitet, Lieder rheinifcher Mufiker: Wilhe1m Fehres, Bruno Nolte, 
Hans Jakob Heuken, im Rahmen der Hausmufikitunde des Reichsverbands deutfcher Tonkünil
ler und Mufiklehrer Lieder von Ramrath, Trunk und Ruch, Ungers Variationen für 2 Kla
viere, Ramraths Mozart-Gavotte. Als Erfiaufführung erklang weiter Blumers Volkslieder-Fan
tafie, Krohns Suite zu Shakefpeares "Maß für Maß" (B u f ch k ö t t er), dazu Gerilers "Feit
liche Mufik", Haaßens Sinfonietta, Sie gIs "Eines Menfchen Lied" (daraus Einzelitücke), Ungers 
Orcheiterlieder "Dem toten Geliebten". Mozarts,,11 re pastore" kam unter K ü h n, der auch 
die eben genannten Werke interpretierte, zu fchöner Wirkung, und in einem eigenen Liederkon
zert verabfchiedete fich der bisherige Rundfunkbariton Hans W 0 ck e, der an das Bielefelder 
Opernhaus gehen wird. 

Wiener Mufik. 
Von V i c tor J unk, Wie n. 

Der Ausklang des Spieljahres der Staatsoper hätte durch das ausgiebige Gai1:fpiel Her
mann N i f f e n s, das uns von einem Mal zum andern beffer mit den Vorzügen diefes 

ausgezeichneten Sängers bekannt macht, Bedeutung gewinnen können, wenn diefes Gai1:fpiel 
nicht gerade in die letzten Spieltage bei Abwefenheit des Direktors gefallen wäre. Wir wür
den es fehr begrüßen, Hermann Niffen die ganze Spielzeit hindurch als feites Mitglied des 
Enfembles befitzen zu können. 

Zu dem Grundfätzlichen des "Wiener Wettbewerbs für Gefang und Klavier" habe ich in 
der vorigen Nummer diefer Zeitfchrift ausführlicher Stellung genommen; es erübrigt nun noch, 
über die tatfächlich vorgeführten Leiilungen der Preisgekrönten zu berichten. Da iit an eriler 
Stelle der lyrifche Sopran von Ines Irma J 0 u g let zu nennen, die eine rühmliche Ausnahme 
fchon dadurch daritellt, daß fie, zum Unterfchied von den fonitigen Vorfingeprogrammen (f. 
Traviata, Tosca oder "Hallen"-Arie) Mozart wählte und die Pamina-Arie wirklich mozartifch 
zu fingen wußte. Aus der Schar der übrigen Preisgekrönten heben wir noch die deutfche 
Konzertfängerin Marianne Ha r m s, die Griechin Tycha Tu r I i t a k i und den Ungarn 
Zoltan Ti bor rühmlich hervor. Von den Pianiiten iit zu fagen, daß die technifchen Vorzüge 
und Fertigkeiten über denen des Stils und Gefchmacks weitaus überwogen; dennoch verdienen 
einzelne Leiitungen befondere Erwähnung, fo der Rumäne Conitantin L i p a t t i, das jugend
liche Gefchwiiterpaar Ca rio s und (namentlich!) Giocasta Co r m a aus Spanien, der Pole 
Boleslaw K 0 n, ein ausgefprochenes Klaviertalent, und der öilerreicher Peter S t a die n, der 
fowohl technifch einwandfrei als mufikalifch ficher fpielte. 

Der Organiit der Votivkirche, Walter Pa ch, einer der tüchtigiten aus der Wiener Organiilen
fchule, fpielte neben Bach und Reger eine Neuheit von Eduard S ch a f f er, "Improvifation, 
Trio und Fuge in fis-moll", eine kontrapunktifch fundierte und farbig harmonierte gute Ar
beit. Die Organiilin Maria Hof e r führte an einem befonderen Abend eigene Kompofitionen 
vor, denen fie gewiß auch die beite Interpretin war: ein Präludium, eine Toccata und andere 
Stücke für die Orgel allein, neben Violinilücken und mehreren Gruppen geifl:licher Lieder -
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== alle Stücke von eigentümlich h~rber Eigenart, modern harmoniliert und angepaßt dem fl:im-

mUngsvoIlen Halbdu~kel der Klrc:he. .., . . 
Unter dem zahlreichen küniHenfchen Nachwuchs Wlens verdienen elmge mIt Nachdruck 

enannt zu werden, da lie zu den fchönf1:en Hoffnungen berechtigen. So lernten wir in einem 
konzert finnifcher Mulik (mit Kompolitionen von Irjö K i I p i ne n, Uuno K I ami, Eino 
Li n n a I a, Ernfl: Li n k 0, L. M ade t 0 j a, Erkki Me I art i n und ]ean Si bel i u s) in 
Ellen Ku n z e eine feinlinnige junge Sopranif1:in kennen. Unter den Pianif1:innen fei auf 
die ]apancrjn 50noko In 0 u y e aufmerk farn gemacht, die durch eine befonders feine Nüan
cierung der Dynamik ;.lUffällt: man könnte faf1: von der Anwendung verfchiedener Regif1:er 
auf dem Klavier fprechen. Echtes Mulikantenturn zeigt das temperamentvolle Spiel der Bul
garin Lore G h i gof f; auch bei Margit S t u r m kommen die großen Vorzüge ihres Lehrers 
Walter K e r f ch bau me r in eigenperfönlicher Durcharbeitung fehr fchön zur Geltung. 

Auf der nächf1: Wien gelegenen Burg Kreutzenf1:ein fand in Form einer hif1:orifchen Serenade 
eine höchf1: f1:immungsvolle Aufführung deutfcher RenaifTancemulik f1:att: Vokale und Trom
petenchöre, Orgelfl:ücke (gefpielt von Kar! Pi I ß) und Gefänge (mit edelfl:em Ausdruck vor
getragen durch Elemer von ] 0 h n) erklangen in dem prachtvollen alten Rahmen der ehr
würdigen Stätte unter der klugen und ficheren Leitung von Franz Bur k h art. 

ProfefTor Kar! Au der i e t h brachte in feinem letzten Orchefl:erkonzert als Neuheit ein 
Konzert für Kammerorchefl:er von Ferdinand S ch erb e r, ein nach Form und Einfällen be
merkenswertes vierfätziges Stück, das insbefondere in den gefanglichen Teilen Wärme und 
Gefchmack verrät. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen Versrätfels "Alte Meifier" 
von Prof. Eugen P ü f eh e I, Chemnitz (Juniheft). 

Die folgenden lieben Meifter der deutfehen 'fvT'llikgefchichte im 17. und 18. Jahrhundert waren zu 
finden: 

I.]. A. Haffe, 2. Lübeck, 3. Händel, 4. Schütz, 5. Schein, 
6. J. S. Bach, 7. B u x te h u d e. 

Die feheinbar leichte Aufgabe rief regfte Teilnahme hervor und doch waren unter den zahlreichen 
Einfendungen insgefamt nur 78 richtig, unter denen das Los cntfchied: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Studienrat Wohlfahrt, 
Brieg, Bez. Breslau; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-) für Otto R i e deI, Rendsburg; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-) für Karl Me i n b erg, Hannover; 
je einen Troftpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Lehrer Hans B ecke r, 

Unterteutfchenthal bei Halle; Albert 0 der man n, Sosnowice/Polen; Gerd R i d der, z. Zt. 
Arbeitslager Norddorf/Amrum; Kirchenmulikdirektor Auguft S ch eid e, Gotha. 

Ein ergiebiger Platzregen an Notenpapier und fchrulligem Gedankenmaterial hat diesmal die hoch
fommerliche Schwüle unferes Beratungszimmers erträglich gemacht. Alles mögliche, was lieh auf Ferien
reifen, zwifchen Reifevorbereitungen und bei fonftigen fommerlichen Zuftänden an Einfällen ergibt, was 
lich in Badehäuschen zufammenreimen läßt, all dies Schöne haben wir fein fäuberlich fchlichten und 
wägen müfIen. 

Schade, daß auch vielfach vorbeigeraten wurde, fonft müßten wir wohl J. Kau t z, der es ver
ftanden hat, Choralvorfpiele von Lübeck und Buxtchude, Melodien von Schubert, Kreutzer, Wagner 
und Beethoven in 24 Takten zufammenzuprefIen, die Palme für originellen Einfall und bemerkens
werte Kurzgeftaltung zugeftehen. Auch eine befonders wertvolle Kompolition von Fr. Fra n k e
Köftritz mußte aus gJei,chem Grunde leider unberücklichtigt bleiben. 

Doch hat es an richtigen Löfungen mit gefchlckten mulikalifehen bzw. dicbterifchen Einkleidun
gen wahrlich nicht gefehlt; die Namen Bach, Schütz und HafIe boten genügend Anregungen und diefer 
Umftand brachte es mit lich, daß fich viele unferer Herren Komponiften mit Anftand, Würde, Wonne 
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und Behagen im Zeitalter des GeneralbalTes herumtummeln konnten. An den dazu gehörigen Beziffe
rungen durfte es natürlich auch nicht fehlen und fo haben wir unfer muukalifches Denken vor lauter 
Hochachtung gleich um ein paar Jahrhunderte zurüdl:gedreht und hoffen damit den Wünfchen unfc
rer Freunde gerecht worden zu fein und den rimtigen Maßflab gefunden zu haben. 

Als Solifl tritt in unferem heutigen großen Sonderpreis-Orgelkonzert KMD T r ä g n e r-Chemnitz 
mit einem Präludium und einer Fuge in g-moll auf. Namdem uns aber aum ein Cembalo zur Ver
fügung fleht, auf dem um zweiflimmige Muukflüdl:e redlt artig vortragen lafTen, bitten wir Herrn 
\V. Rum p f-Karlsruhe um Wiedergabe feiner Invention. Da diefe aber recht kurz geraten ifl, wird 
er dies zweimal mit verfchiedener Regiflrierung beforgen. 

Diefe mit viel Beifall ausgezeichneten Komponiflen werden mit einem Sonderbümerpreis im Werte 
von Mk. 8.- beehrt. 

Nun bitten wir Herrn Konzertorganiflen Paul BI eie r-München-Obermenzing zum Vortrag einer 
PalTacaglia und eines Trios nach Themen von HafTe und Lübeck an die Orgel, um unfer Urteil etwas 
nachprüfen zu können. UnterdefTen haben uch aum die Muuci eingefunden. Ohne weitere Probe, die 
uns wegen der leichten und gefälligen Setzart durchaus überflülTig erfcheint, follen die vier Suitenfätze 
für Streichquartett des H. B r ä u t i g a m-Bornitz ihre Uraufführung erleben. Der große Erfolg ellt
fpricht unferen Erwartungen und die MUllci, deren Verpflichtungen uch erfreulicherweife mehren, kön
nen fofort wieder abtreten. Unfer KafTenverwalter forgt für Entlohnung. Herr Walter Ra u-Chem
nitz befleigt die Orgelbank zum Vortrag einer Tokkata, die ihm fo ungefähr zwifchcn Niederbayern 
und dem Sachfenland auf einer Urlaubsreife zum Bewußtfein gekommen ifl. 

Die genannten drei Herren feien zur Belohnung mit einem Sonderbücherpreis im Werte von M. 6.
ausgezeichnet. 

Der uns zur Verfügung flehende kleine Chor wird bereits ungeduldig und wir wollen ihn mit 
dem Vortrag kanonifcher Sätze von L. C r e u t z-München-Gladbach befchäftigen. Wir fügen hier der 
Abwechslung halber Variationen über ein Thema von Schütz des Dr. Otto C h m e I-Mannheim em 
und befchließen das Konzert mit einer Fuge für Orgel von Hauptlehrer M. Ge 0 r g i-Thum. 

Für gütige und erfolgreiche Mitwirkung an unferem Orgel konzert werden die drei Herren mit 
einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 4.- entlohnt. 

über weitere Zeit können wir nicht mehr verfügen. Ein unverbelTerlimer Männerchor wartet 
bereits vor der Türe. Sehr gediegene und anerkennenswerte Arbeiten von Bibliotheksrat Dr. Johannes 
H ü b n e r-Breslau und Otto D e g e r-Neufladt i. Smw. müfTen wir leider für das nächfle Konzert 
zurückflellen. 

Trotzdem feien die fe bei den Herren fchon im vorhinein mit einem Bücherpreis 1m Werte von 
Mk. 2.- getröflet. 

Und nun zu unferen vielbewährten Dimtern, die, wie vorauszufehen war, die Verfe der Aufgabe 
nach den verfchiedenflen Richtungen hin weiter ausgeflalteten. Befonderes Gefchick erwiefen hierin: 
Studienrat Georg Am f t, Habelfchwerdt - Martha B ren dei, Muuklehrerin, LeipheimlD. - Rektor 
R. Go t t f ch alk, Ber!in - Fritz L 0 r b erg, Muuklehrer, Cuxhaven - Agnes Voll e r i n g, Ge
fangslehrerin, Lübeck - Frau Frida Web e r, Regensburg - Rudolf Wo h I g emu t h, kaufm. An
gefl., Tambach-Dietharz, denen wir je einen Sonder-Bücherpreis im Werte von Mk. 4.- zuerkennen. Einen 
befonders lufligen Einfall hatte darunter Fritz Lorberg mit feiner "Fortfetzung des Streites", in der 
er eine ganze Reihe weiterer Muuker des 17. und 18. Jahrhunderts auftreten ließ. Einigen weiteren 
hübfchen, kleinen Gedimten von KMD Arno Lau b e, Borna, Bez. Leipzig - Chriflian Z ei ll e r, 
München, erkennen wir noch je einen Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 2.- zu. 

Nur fchade, daß weitere gelungene Verfe, wie auch eine hübfche Zeimnung der verfchiedenen Muu
kerköpfe von Organifl Th. GoI d b erg, Reichenbach i. V. unberückuchtigt bleiben müfTen, da die 
Löfung nicht durchwegs richtig war. 

Wir bitten nun um baldige Bekanntgabe der verfchiedenen Wünfche. 

Die weiteren Einfender richtiger Löfungen feien im Nachflehenden namentlich noch mit aufgeführt: 
Dr. Kar! Th. B a y e r, Berlin - Gertrud B e rtf ch a t, flaatl. gepr. Muuklehrerin, Kiel - Leon

hard B lu m b erg e r, Mufikfmriftfleller, Dortmund - ProfefTor Georg B r i e ger, Jena - Lehrer 
B r i e ger, Saarau -

Teo von Don 0 p, Schriftfleller, Ber!in -
W. Eng eIs, Mittelfchullehrer, Rofenberg 0.-5. 
H. M. Gär t ne r, Voerde - Studienrat Dr. Werner Ge c k, Lüdenfmeid - Willy Gei si e r, 

Berlin - Oberpoflfekretär Arthur Gör lach, Waltershaufen i. Th. -
Fritz von He e d e, Pianifl, Karlsruhe i. B. - Fritz Her i n g, stud. mus., Jena - Hilmar Hof -

man n, Muliklehrer, Nordhaufen -
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Hedwig I 11 aue r, Nürnberg -
H. Ja e 0 b, Domorganift, Speyer/Rh. Prof. von Ja n, Hildesheim - Edwin Ja n c t f eh e k, 

Mufikreferent, Prag -
Fritz K I i n k h art, Boehum - Rudolf K 0 e ca, Lehrer, Wardt - Emma Kr e n k e I, Mufik

lehrerin, Miehe!ftadt i. Odenwald -
W. La n g gut h, Mufikdirektor, Meiningen - Liefe! L e n z, Karlsruhe i. B. 
Mufiklehrer Man t e y, Eberswalde - Guftav Mo m bau r, Mufikdirektor, Langenberg/Rhld. 

M u f i k f e mi n a r des Jenaer Konfervatoriums -
Frieda Pa m per i n, Mufiklchrerin, EmdenfOfl:friesland - Johannes Pet e r s, Paftor I. R., 

Hannover -
Werner Rah m i g, Effen/R. - Wolf Dietrich Rah n e f eId, srud. mus., Leipzig 
Hermann Sie den top f, Hannover Walter S Ö t h j e, Oberprimaner, Lägersdorf i. Holft. -
Oberlehrer Oskar S eh ä fe r, Leipzig - Kantor Walther S eh i e f e r, Hohenftein - Ernftthal -

M. S eh i eie, Klavierlehrerin, Horb / N. - Kar! S eh 1 e gel, Reddinghaufen i. W. - Hedwig 
S eh m i d t, Jena - E. S eh um a eh e r, Emden/Ofl:friesland - Elfriede S eh war z, Muliklehrerin, 
Neiße/O.-Sehl. -

Wilhelm S t ein heu fe r, Organifl:, Recldinghaufen i. W. -
Magda Va h n e n b ruck, Boppard - Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden/Ofl:frsld. -

Dr. Wilhelm Vi r n c i f e I, Mufikbibliothekar, Dresden-A -
Organifl: Albreeht W a g n e r, Brandis-Leipzig - Elly Wal t e r h ö f er, fl:aatl. gepr. Klavierleh

rerin, Saarbrücken - Maria Wal t her, Mufiklehrerin, Erlangen - Bruno W a m sIe r, ,Lehrer und 
Organift, Laufcha i. Th. - Carl L. We i s hof f, Konzertpianifl:, Herford i. W. - Elifabeth Wie
eh e r t, Neukaien i. Mecklbg. - Chrifte! W i n zer, fl:aatl. gepr. Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. -

Hans Zur a w ski, Mufiklehrer, Sehramberg i. Württbg. - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, 
Neiße/O.Sehl. -

Muukalifches Silben-Preisrätfel. 
Von C a r I S eh r 0 e der, B rem e n. 

Aus den nachftehend aufgeführten Silben find 20 Wörter zu bilden, deren Anfangs- und 
Endbuchftaben - letztere zuerft - immer abwechfelnd von oben nach unten gelefen, em 
Urteil von Hans von Bülow über Anton Rubinfteins Ozean-Sinfonie ergeben, das er bei 
einer Probe mit dem Berliner Philharm. Orchefter zu dem Werke ausfprach und dabei die 
Partitur unter das Pult warf. 

A - a - ab - ar - arm - bau - bla - che - chlad - chö - chri - di 
- ein - fa - ge - haI - he - i-i - irm - la - le - ler - li - Eng 
- mark - me - na - na - ne - neu - ni - nie! - nik - nir - ri -
rig - saal - se - sen - sis - sis - sold - sto - strakt - ta - tech - tem 
- ter - the - tö - tur - un - ve - wa. 

Bedeutung der Wörter: 

r. Italienifcher Erfinder des Klavierhammers 
2. Teil der gefanglichen Ausbildung 
3. Dänifcher Komponifl: 
4. Weib!. Opernfigur bei Wagner (in der von 

ihm gebrauchten Abkürzung) 
5. Oratorium von Händel 
6. Berühmter italienifcher Gefanglehrer 
7. Kompoution von Hans von Bülow 

Ir. 

12. 

Bezeichnung eines Klavieres, deffen Töne 
nur mit je einer Saite bezogen waren 
Was beim Geiger befonders ausgebildet fein 
muß 

13. Das zweite Wort einer Baßarie von Mozart 
14. Dichter und Komponift des Chorales : Wer 

nur den lieben Gott läßt walten 
15. Bedeutender Akuftiker des 18. Jahrhunderts 
16. Orgelteil 

8. Nordifcher Tanz 
9. Muukverleger, der den Notenftich 

einführte 

17. Konzerthaus einer füddeutfchen Stadt 
zuerft 18. Eine Richtung des T aktfchlages 

10. Bekannte Klavierbau-Firma 
19. Zigeunergeige 
20. Dem Waldhorn eigene Klänge 

(eh als ein Buchftabe) 
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Die Löfungen des vorfiehenden Rätfds lind bis r o. No v e m b e r I933 an G u fi a vB 0 f f e 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung lind lieben Buchpreife aus dfm 
Verlag von Gufiav Boffe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgdetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 10.-, 

ein 2. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 4·-, 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet lind, behalten Wlr 

uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Gerhard F rom m e I: Der Geift der Antike bei 

Richard Wagner. In Selblheugniffen zufammen
gelteUt. I30. S. I933. Verlag Die Runde, Berlin. 

Gerhard W i I ck e : Tonalität und Modulation im 
Streichquartett Mendelsfohns und Schumanns. 
87 S. I933. Carl Merfeburger, Leipzig. 

Johannes B rah m s: Drei Marienlieder nach op. 22 

f. 3ltimm. Frauenchor, bearbeitet von ]. Hat z
fe I d. Partitur Mk. -.60, EinzeIltimme je 
Mk. -.20. L. Schwann, Düffeldorf. 

Heinrich Web er: Introduktion und Doppelfuge 
in fis-moll für Orgel op. 9. Nr. 2. Mk. 2.-. 

L. Schwann, Düffeldorf. 

Hermann Z a n k e: Idee musicale für Flöte und 
Klavier. Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Gottfried R ü d in ger: Sonate für drei Stimmen 
op. 89. Mk. 3,-, L. Schwann, Düffeldorf. 

Ba y r e U t hirn Pro f i I. Zeichnungen von Fritz 
Z a I i s z, Text von Hans MI y na r c Z y k, mit 
einem Beitrag von Dr. Alfred Heu ß. - In 
flotter Pinfelmanier hält Fritz Z a I i s z hier 
Leitung und Hauptdarlteller der Bayrcuthcr 
Bühnenfeltfpiele I933 felt, begleitet von kurzen, 
humorvollen Charakteriltiken Dr. Heu ß' und 
Dr. M I y n a r c z y k s. Der Band wird allen 
diesjährigen Bayreuth-Befuchern ein liebes An
denken an die Felttage fein. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

WAGNER~LITERATUR in Re cl a m s U n i
v e rf alb i b I i 0 t h e k. 

Daß uns das Jahr I933, in dem lich der Todes
tag Richard Wagners zum fünfziglten Mal jährt, 
mit einer Literaturflut überfchwemmen würde, war 
vorauszufehen und zu befürchten. Die Ausbeute 
an guten Werken ilt kärglich. Unbedingt anerken
nenswert ilt das Beltreben der Univerfalbibliothek, 
für wenige Pfennige wichtige und leicht lesbare 
Schriften des großen Bayreuthers der breiteren öf
fentlichkeit zugänglich zu machen, nämlich die 
herrliche Abhandlung über Beethoven, gefchrieben 
im September r870 zu Luzern und neben den muli
kalifchen Streifzügen von H. Berlioz die groß
artiglte Würdigung Beethovens, die gefammelten 
Auffätze über Bayreuth, die Erinnerungen an Mu
liker und Künltler und die Novellenfammlung "Ein 
deutfcher Künltler in Paris" mit der berühmten 
Pilgerfahrt zu Beethoven. Dagegen muß die neue 
Auflage von Max Chops Erläuterungen zu Wag
ners Tondramen mancherlei Bedenken erregen. 
Alfred Lorenz hat vollkommen Recht mit feiner 

Behauptung, daß die ,Leitfadenliteratur nach und 
nach berüchtigt und nach dem grundlegenden Werk 
von Wolzogen überflüffig geworden fei. Einiger
maßen wiffensdurltige und vorgebildete Lefer kom
men in mulikalifcher Hinlicht bei der Chop'fchen 
Lektüre nicht auf ihre Rechnung. Es fei nur eini
ges herausgegriffen: Daß die unheilkündende Diffo
nanz des Wehe-Motivs den erften menfchlichen 
Laut im ganzen Ring beherrfcht und daß Ge den 
1. Akt der Walküre befchließt, wird man ver
gebens fuchen. Die Angltphrafe, nach !Lorenz Not
Motiv, heftet lieh bedeutfam an den Ausklang der 
zwei ltolzelten Themen des ganzen Nibelungen
rings, an das Walhall- und das Schwert-Motiv 
und eröffnet durch diefe Verbindung gewaltige 
Ausblicke; Chop fchweigt darüber. Die gleiche 
Phrafe ilt identifch mit dem fogenannten Liebes
motiv der Walküre; Chop fchweigt darüber und 
unterdrückt dadurch die Bewunderung über die 
Wandlungsfähigkeit der Themen. Die wichtigen 
Motive von Frickas Zorn, der Fahrtenlult (Ablei
tung aus Mimes Wiegenlied und Siegfrieds Wan
derlied), dem Rachewahn in der Götterdämmerung 
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== 
fehlen überhaupt. Da!) das Gralsmotiv im Padi
f I auf dem fogenannten Drcsdener Amen beruht, 
e:fährt man nicht; dafür werden tieffinnige Be
trachtungen darüber angeftellt, daß die Kundry
Motive rein tonmalerifch den Huffchlag des Pfer
des, das Schnauben des erregten Tieres, das wilde 
Herabfchwingen vom Pferd bedeuten könnten (!). 
Gedankenlos ift von Wolzogen die Unrichtigkeit 
abgefchrieben, den Siegfried eröffne ein Orgel
punkt auf dem Kontra-F; es ift das gro!)c F; 
ein Paukenfell mit der Spannung des Kontra-F, 
würde keinen Ton mehr hergeben. Dicfe Beifpiele 
ließen fich um Dutzende vermehren. Man hüte fieh 
alfo vor Leitfäden, begnüge fieh mit Wolzogen und 
nehme lieber noch das klaffifche Werk von Lorenz 
"Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner" 
in die Hand, was allerdings Ausdauer und eini-
gen Verftand vorausfetzt. W. Schmitt. 

GUST A V RENKER: Finale in Venedig. Ein 
Richard Wagner-Roman. Verlag L. Staackmann, 
Leipzig 1933 (geh. Mk. 2.70, geb. Mk. 4.20). 

Diefe dem Schöpfer des "Evangelimanns" zuge
eignete Romandichtung darf ais eine der wert
vollfien Erfeheinungen innerhalb der weitver
zweigten Wagner-Belletrifiik angefprochen werden. 
Auf Grund ergiebiger Quellenfiudien dem geheim
nistiefen und unerhört ereignishaften Dafein 
Wagners abgelaufcht, läßt diefe dichterifche Schil
derung in ihrem erfien Teil die Bayreuther Um
welt des "Parfifai" -Jahres 1882 überaus farbenreich 
und von einem herzerfrifchenden Humor überfonnt 
vor uns erfiehen. Der zweite Teil ifi dem Lebens
kreis diefes Genius in Venedig gewidmet. Ein 
fehwermütiges Moll überfchattet diefes erfchütternde 
Finale eines deutfehen Meifiertums. Das Eigen
fchöpferifche in Renkers Romandiehtung ifi nun je
nes Leitmotiv, die Perfönlichkeit Wagners als 
Menfch und Kün/l;ler aus dem Alltag begreifen 
zu lernen. Wie fieh in dem treuherzigen und 
übereifrig fchwärmerifchen Barbiergehilfen Andreas 
Frick und feinem humorvoll gezeichneten Brot
herrn Biehringer idealiftifch entflammte Jugend 
und amufifches Spießerturn verkörpert, wie ferner 
auch in der Gefialt des wackeren Mufiklehrers 
Guido Saffer fowie in dem in "Wahnfried" be
dienfieten Hausmädchen Frieda der Bayreuther 
Winkel der Wagnerzeit Lebensechtheit gewinnt -
das konnte nur einer fo innig mit dem Stoff ver
trauten Fabulierungsfreude gelingen, wie fie einem 
Gufiav Renker zu eigen ifi. Diefe fchlichte, aber 
gemütvolle Bürgerlichkeit im Frankenfiädtchen 
läßt uns in ihren Beziehungen zum Genie von 
Wahnfried deffen reiche Menfchlichkeit nicht nur 
auf den Gipfelhöhen feiner Kunfi, fondern auch 
im Alltagsgetriebe erkennen. Wie denn diefer aus 
heiß entflammter Liebe zum Bayreuther Kulturkreis 
erwachf ene Roman den M e n f ·eh e n Wagner zum 
Thema nimmt und hier etwa in den Szenen der 

Begegnung zwifehen Brudmer und Wagner und 
der Tierliebe des Meifiers Epifoden von einprä<>-
famer Gefialtungskraft bietet. 0 

Dr. Paul Bülow. 

ROHLOFF, ERNST: Studien zum Mufiktraktat 
des Johannes de Grocheo. Media Latinitas musica. 
1. gr. 8°. 139 p. Leipzig 1930, Frommhold & 
Wendler. 4.50 RM. 

Der Verf. beabfichtigt mit feinen Ausführungen 
zweierlei: einerfeits eine möglichfi erfchöpfende 
Interpretation der Terminologie de Grocheo's, 
andererfeits Verdeutlichung und Weiterführung 
der von de Grocheo oft nur flüchtig angedeute
ten Probleme. Die Abhandlungen der Mufik
theoretiker um de Grocheo werden dazu, foweit 
{je veröffentlicht vorliegen, in reichem Ma!)e 
herangezogen. Hinfichtlich der Gliederung feiner 
Studie lehnt fich der Verf. eng an den Verlauf 
des Traktates feibfi an und behandelt zuerfi die 
fpekulativen Erörterungen, dann die Angaben zur 
Mufikübung. Sehr auffchlußreich ifi die Behand
lung der Begriffe "consonantia" und "concor
dantia". Ebenfo wichtig find für die Kenntnis der 
mufikalifchen Terminologie des Mittelalters die 
Ausführungen zu dem Begriff "proportio" und 
der Nachweis, daß de Grocheo darunter etwas 
ganz anderes verfianden hat als die zu feiner 
Zeit und vor ihm fchreibenden, von der Platoni
fchen Philofophie beeinflußten Mufiktheoretiker. 
Jene verfianden unter mufikalifcher Proportion 
"das Prinzip harmonifcher Weltordnung in der 
Transzendenz", er dagegen gewinnt diefen Begriff 
"mit der empirifehen Betrachtung naiv realen 
Seins". Proportion ifi aIfo für de Grocheo eine 
an den Dingen wahrzunehmende Eigenfchaft, lie~t 
"in re", nicht "ante rem", d. h. nicht "zuerfi 
und an fich in den Zahlen", wie jene annahmen. 
Hierbei gelingt es dem Verf. überzeugend nach
zuweifen, daß de Grocheo auf Grund feiner fen
fualifiifchen Anfchauungsweife kein Verfiändnis für 
die bisher üblichen Klaffifikationen der Mufik 
haben konnte und zu einer ganz neuen Einteilung 
des Mufikbereiches gelangen mußte. Diefe erfolgt 
bekanntlich ausfchließlich nach Gefichtspunkten d~r 
Praxis und Technik und gliedert den mufikalifchfl1 
Gefamtbereich in eine "musica vulgaris", "musica 
mensurata" und "musica ecclesiastica", wobei den 
Verhältniffen der Mufikpflege in Paris weit
gehendfi Rechnung getragen wird. Mit dieh' 
Einteilung fchließt der fpekulative Teil der Ab
handlung. In der Folge werden die "mufikali
fchen Formen" betrachtet, die den verfchiedenen, 
eben genannten "Mufikarten" zugeordnet find und 
ganz befiimmte Funktionen zu erfüllen haben. 
So dienen die der "musica vulgaris" angehören
den Formen im bürgerlichen Dafein dazu, die 
Widrigkeiten und Drangfale des täglichen Lebens 
vergeffen zu machen und haben deshalb Wert 
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für die Wohlfahrt und Erhaltung des ganzen 
Staates. Die der "musica mensurata" zugehören
den Formen (Motette!) dagegen find nur für 
einen kleineren Kreis gebildeter Kenner beftimmt 
und dienen der Zier ihrer Fefte. Die unter der 
"musica ecclesiastica" begriffenen Formen find 
fchließlich diejenigen, die für den Geiftlichen not
wendig und zum Lobe des Schöpfers und Dienfte 
Gottes beftimmt find. Durch diefe geiftliche Be
Itimmung erhebt fich die Mufik über alle anderen 
Künlte, die nicht auf fo unmittelbare Weife 
Gottes Lob verkünden können. Auch zu diefen 
Ausführungen de Grocheo's kann der Verf. manch 
wertvolle Erläuterung geben und unfere Kennt
nis der mittelalterlichen Mufikübung bereichern. 
Daß trotzdem viele Fragen nicht beantwortet und 
manche Probleme überhaupt nicht gefehen worden 
find, ilt bei dem augenblicklichen Stand der For
fchung auf dem Gebiete der mittelalterlichen 
Mufiktheorie nicht verwunderlich. Aber auch 
wenn man kein "bequemer Freund fertiger Er
gebniffe" ift, hätte man ein klareres Herausar
beiten der eigentlichen Problematik, einen kurzen 
überblick über die nunmehr ficher geIteIlten Er
gebniffe und den Verfuch einer Eingliederung 
diefer Mufiklehrfchrift in den Gefamtbereich der 
mittelalterlichen Mufiklehre dankbar begrüßt; eine 
Aufgabe, der fich jetzt der Lefer noch fe1bft 
unterziehen muß. Die Bedeutung der vorliegen
den Studie als eines ausgezeichneten philologifchen 
Beitrages zur mufikalifchen Terminologie im 
Mittelalter bleibt von diefen Ausltellungen natür-
lich unberührt. G. Pietzfch. 

SCHWARZ, WERNER: Robert Schumann und 
die Variation. Mit beL Berückfichtigung der Kla
vierwerke. KaffeI: Bärenreiterverl. I932. 9I S. 8°. 
kart. Mk. 1.75. 

An der Gewiffenhaftigkeit und Gründlichkeit 
gemeffen, mit der jüngft W. GertIer in feiner Frei
burger Differtation von I 93 I die frühen Klavier
werke Schumanns behandelt hat, machen Methode 
und Ergebniffe diefer neuen Schumannarbeit nur 
einen befcheidenen Eindruck. Zum Methodifchen 
fei etwa die Unficherheit angemerkt, die fofort 
entfteht, wenn man der Befpreehung der Sinfoni
fehen Etüden die pofthume Ausgabe von 1862 zu
grunde legt. Hier find bekanntlich die von Sc!lU
mann in der 2. Ausgabe von 1852 zweifellos mit 
beltimmter Abfieht verworfenen "Etudes" 3 und 9 
nachträglich wieder eingefchaltet. Sie werden aber 
vom Verfaffer unterfchiedslos in der Reihe der 
Variationen behandelt, anfchließend die von Brahms 
im Supplementband der Gefamtausgabe herausge
gebenen 5 Variationen und ein Entwurf aus Ber
liner Privatbefitz (hier wohl zum erltenmal be
nutzt). Das ergibt eine Analyfe des ganzen ge
gebenen Stoffes im Nacheinander, aber nicht mehr, 
nicht einmal den Anfatz zu einer für diefes Haupt-

werk romantifcher Variationenkunlt doch fo wün
fchenswertcn Synthefe. Außer der genannten Ber
liner Handfchrift wurden dann die von Gertler erlt
malig erfchloffenen 5 Zwickauer Skizzenbücher be
nutzt. Aus ihnen und mehreren nicht als Variatio
nen bezeichneten Einzelltücken und Zyklen leitet 
der Verf. zuletzt die Variation als allgemeinftes 
Formungsprinzip des Schumannfchen Schaffens 
überhaupt ab. Dr. W. Kahl. 

NEUE KLEINE PARTITUR - AUSGABEN 
KLASSISCHER KLAVIERKONZERTE. 

Im Rahmen von Ern ft Eu I e nb u r g s (Leip
zig) kleinen Partitur-Ausgaben find in dem rühm
lich bekannten klaren Stich und Druck neu erfchie
nen: die Klavierkonzerte in G-dur (Köchel-V. 453) 
und F-dur (Köchel-V. 459) von Mozart und das 
Konzert für vier Klaviere in a-moll von Joh. Seb. 
Bach. Dem letzteren hat Arnold S eh e r i n g, der 
Herausgeber des Bach-Jahrbuches, eine knappe 
Einführung vorangeltellt, die die Bach'fche, durch
aus perfönliche Züge tragende übertragung für vier 
Cembali mit Streichorchefter mit dem Urbild, dem 
Konzert für vier Violinen mit StreichorcheIter des 
großen venezianifchen Geigers Antonio V i val d i 
(op. 2 Nr. 10, gegen 1714) mufik- wie "lokalge
fchichtlich", äfthetifch, ftililtifch und technifch forg
fältig im Einzelnen vergleicht und in ihrer klaren, 
objektiv abwägenden Art ein Multer ftilkritifchen 
Vergleichs und mufikalifcher Analyfe in Kretzfch-
mars Geift darftellt. Dr. W. N. 

HEGAR, ELlSABETH: Die Anfänge der neue
ren Mufikgefchichtsfchreibung um 1770 bei Gerbert, 
Burney und Hawkins. Leipzig, Straßburg, Zürich: 
Heitz (I932). VIII, 86 S. 8°. (Samml. mufikwiff. 
Abhandlungen. Bd. 7.) Mk. 6.-. 

Der Gegenftand vorliegender Arbeit verdiente 
länglt volle Beachtung. Es hat mehr als nur irgend 
einen antiquarifchen Reiz, die Anfänge der Mufik
gefchichtsfchreibung im Frühlicht eines neuen Welt
bildes zu fehen. Aus dem Hintergrund der "Wende 
im abendländifchen Denken" um 1770 treten durch 
die klug disponierende Darftellung der Verfafferin 
die drei Forfchergeftalten jede in {ich fcharf um
riffen hervor, jeder diefer bahnbre,chenden Ge
fchichtsfehreiber aus feinen eigenen Vorausfetzungen 
und mit der jeweils verfchiedenen Zielfetzung fei
nes Werkes, fo Burney als Vertreter des äfl:heti· 
fehen Senfualismus und des an Voltaires Kultur
begriff anknüpfenden Fortfehrittsgedankens, wäh
rend Hawkins bereits die Möglichkeit entftehen 
läßt, Mufikbetrachtung als Wiffenfchaft zu betrach
ten. Gerberts Werk dagegen ift noch nicht zu fol
cher Freiheit vorgedrungen, es ift noch ganz in den 
Gedanken der Kirchenmu{ikreform eingeordnet. 
Einen Blick in feine geiftige Werkltatt geftatten uns 
die erftmaligen Mitteilungen aus feinen 36 Briefen 
an den Padre Martini (im Liceo musicale zu Bo
logna), aus denen klar hervorgeht, daß der italie-
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nifche Gelehrte im Zufammenarbeiten mit Gerbert 
höch/1;ens die Rolle des Materialvermittlers, aber 
wohl kaum des geill:igen Anregers für lich bcan
fprudlen darf. Dankenswert ill: zum Sffiluß der 
Ausblick auf Forkel. Dr. W. Kahl. 

Mufikalien. 

DIE SOHNE BACH. Eine Sammlung ausge
wählter Original-Klavierwerke der vier Söhne Joh. 
Seb. Bachs, herausgegeben von Will y Reh b erg. 
B. Sdlott's Söhne, Mainz und Leipzig. Mk. 2.-. 

Schon die klug durchdachten und forgfältig 
befingerten "technifchcn Varianten" (übungsbei
[piele in Erweiterung, Transpolition ufw. einzelner 
Motive, technifcher Formeln ufw. der Stücke mit 
Vorübungen) in den Fußnoten, fowie die in kleine 
Kreife eingefchlofTene Auszählung der Takte beto
nen die Il:renge klavier p ä da go g i f ch e und 
klavier t e ch n i f ch e Grundtendenz diefer kleinen 
Anthologie. AHo eine Neuausgabe ausgewählter 
Klavierwerke (Sonaten und größere Einzelll:ücke) 
von F r i e dem a n n, Phi I i p p E man u e I, 
C h r i Il: 0 p hund C h r i Il: i a n Bach für den 
U n t e r r i ch t. 

Hier darf man dem eminenten Klavierpädagogen 
und Pianill:en Prof. Will y Reh b erg freudig 
und bewundernd folgen. Auswahl, Text, Erläute
rung der Verzierungen, gelegentliche dezente har
monifch-harmonifche Füllung, Befingerung, Phra
lierung, vorlichtige Pedalhinweife für den moder
nen Flügel, "Sffilaglichter" auf den Charakter, Stil 
und Wert der Werke, fowie die vorangell:ellten 
knappen biographifehen Notizen (kleiner Druck
fehler: Friedemann ill: am 22. - nicht 20. - Nov. 
1710 geboren) zeigen den gereiften Meill:crpädago
gen. Ausgezeichnet! 

Nicht fo freudig kann ich - genau wie in mei
nem Referat über feine Neuausgabe von Händels 
Aylesforder Stücken in der ZFM, November 193 I, 
S. 988 - der dynamifchen und Il:ilill:ifchen Aus
legung der Werke zull:immen. Hier zeigt es lich, 
daß zur Neuausgabe alter Klaviermulik unbedingt 
auch die, durch die alten Klavierfchulen - vor allem 
Philipp Emanuel Bachs "Verfuch über die wahre 
Art ufw." - und durch die aufklärenden Schriften 
unfrer deutfchen Mulikgelehrten Riemann, Kretzfeh
mar, Schering ufw. jedem zugängliche Kenntnis der 
alten fogen. "Affektenlehre" des 18. Jahrhunderts 
mit ihren charakterill:ifchen "Echoaffekten" gleich
lautender Takte gehört. 

Nur z w e i Beifpiele für all e: Das "Prell:o" 
Philipp Emanuels (S. 20) bekommt durch ihre An
wendung ein völlig andres Gefi,cht: Takt 1-2 f, 
3-4 p, 5-8 mf erese. bis f, 9-10 f, II-I2 p, 
13-16 mf erese. bis f, 17-18 f, 19-20 p, 21-2 4 
mf eresc. bis f, 25-26 f, 27-28 p, 29-32 mf 
cresc. bis f, ufw. Das Finale (IH) der D-dur
Sonate von Johann Chriftoph: Hier hat der Kom-

poniil: die "Echos" der erll:en Takte beider Teile 
(T. 1-4) fchon felbll: eingezeichnet; es fehlt aber 
dann die Fortfetzung durch den Herausgeber, aHo: 
T. 5-9, 13-16, 17-20 f, 21-24 p, T. 25-jZ, 
33-34 f, 35-36 p, ufw. 

Es ifl: fehr bedauerlich, daß Herausgeber oder 
Verlag zur mulikgefchichtlich und fl:ilkritifch rich
tigen dyn ami feh e n Auslegung der Stücke nicht 
einen mulikwifTenfchaftlich gefchulten Berater her
angezogen haben. Leider ill: das ja ein allgemeines 
Grundübel fall: aller Anthologien alter Klavier
mulik. Aber hier genügt es eben ni ch t mehr, 
nur ein hervorragender Klavierpädagoge, Metho
diker und Pianill: zu fein, fondern man muß auch 
ein gründliches SonderwifTen um die gefchichtlichen, 
äfl:hetifchen und fl:ilkritifchen Grundlagen und Vor
ausfetzungen zur Wiederbelebung der originalen 
Dyn ami kalter Klaviermulik haben, will man 
lie wirklich in ihrem une n t Il: e I I t e n alten 
Geifr und Gewand einwandfrei neu herausgeben! 

Dr. Walter Niemann. 

JOS. STUMPP: IlIull:rierte Kinder-Klavierfchule. 
Gebrüder Hug & Co., Zürich und Leipzig. Heft I 

Mk. 4.-, Heft 2 Mk. 3.60. 
Eine Kleinkinder-Klavierfchule fürs vorfchulpflidl

tigeAlter auf neuzeitlicher, die 'Erfahrungen 'des Kin
dergartens mulikalifch auswertender pädagogifcher 
Grundlage. Nur wer als Kind die Schrecken "des 
Köhler" erfahren, kann fo recht unfre Kleinfl:en 
darum beneiden! Die Methode ifl: die fpielerifch
anfchauliche: die gell:rengen Notenköpfe werden 
refpektlos auskoloriert, die fchwercn Notennamen 
in kleine Freundinnen und Freunde mit bunten 
Röckchen und Höschen, die fchrecklichen "Etüden" 
in trauliche Kinderliedchen verwandelt, die erfl:en 
rhythmifchen Empfindungen durch Klatfchen, Sin
gen, Hüpfen, Marfchieren fpielend erregt. Hans 
und Grete dürfen dazwifchen das Gelernte mit 
dem Fingerchen tippen, oder der Herr Lehrer lingt 
oder fpielt vor oder diktiert und lieht dann, ob 
"es" litzt. Auf jeder Seite gibt es alIerliebfl:e kind
liche Bildchen (Anneliefe S t 0 ck), kurz: man 
möchte damit gleich nochmal von vorn anfangen! 
Freilich, die Cecil und die Denis lind kleine 
Schweizerinnen; hier wäre für Deutfchland viel
leicht die CäciIie und die Dora ratfamer. Aber
ich glaube beinahe, daß die Cecil und die Denis 
unferen Kleinfl:en noch befTer gefallen. 

Dr. Walter Niemann. 
ERNST MANTEY: Ungleiche Rhythmen (zwei

und dreiteilig). - Henry Litolffs Verlag, Braun
fchweig. Mk. 1.80. 

Die klavierpädagogifch überaus nützliche und 
allen Klavierlernenden wärmfl:ens zu empfehlende 
kleine Arbeit ifl: aus der richtigen Beobachtung her
aus entfl:anden, "daß den ungleichen Rhythmen in 
den bisher erfchienenen Klavierfchulen, Anleitun
gen \lfw, keine ausreichende Pflege zuteil wurde." 
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~ie teilt lich in zwei Gruppen: rerote Hand 2-teilig, 
J.1l1ke ,-wlig; rechte Hand 3-teilig, linke 2-teilig; 
Jede Gruppe teilt lieh wieder in einfachll:e, auf der 
Skala aufgebaute Vorübungen und in Beifpiele aus 
l!nterrichtswerken (richtiger wohl: aus der Unter
rIchts- und Vortragsliteratur). Alles klavierpädago
gifeh vortrefflich erdacht und ausgewählt. Für eine 
Neuauflage möchte ich auf die merkwürdigerweife 
fehlenden großen Romantiker Schumann und Chopin 
(beide unerf chöpflich in ungleichen Rhythmen!) 
und die ebenfalls grade für diefe Spezial zwecke be
fonders ergiebige moderne rulTifche Klavierliteratur 
feit Tfchaikowsky hinweifen, namentlich auf ihre 
Mcill:er Scriabin, Medtner und Bortkewicz. 

Dr. Walter Niemann. 

DAS ABENDUED, 70 deutfche geill:liche Abcnd
lieder, meill: mit eigenen Weifen, aus dem 16., 17· 
und 18. Jahrhundert. - Gefammelt und mit einer 
Einführung in die Bedeutung und Gefchichte der 
Abendfeier herausgegeben von Wilhe1m T horn a s 
und Konrad A m ein. Im Bärenreiter-Verlag zu 
KaITelI930 erfchienen. kart. Mk. 3.20, geb. 

Mk·4·-· 
Die alten Abendlieder folIen durch diefe Samm-

lung der VergelTenheit entrilTen werden. Gefchicht
lich berührt werden die beiden Abendandachten 
der alten Mönchsordnung: Vefper und Komplet 
Eine fpätere Zeit verlegt die Erll:e auf früh, die 
Letzte auf die Nacht. Als praktifche Abendfeier 
wird der Vorfehlag gemacht. in ihren Mittelpunkt 
ein Lied zu Il:ellen. Zweierlei Sinn foll ihr inne
wohnen: Dank gegen Gott, und Heilmittel für den 
inneren Menfchen. Der Feierabend. das Nachfpiel 
des Tages, foll Rechenfchaft über den Tag geben, 
und foll als Vorfpiel der Nacht zum Schlaf vor
bereiten. Einkehr foll gehalten werden. und ein 
auf flch fe1bll: belinnen folien die zum Teil eintö
nigen Lieder geben, die nach der Ermüdung des 
Tages uns in den Schlaf fpinnen folien. 

Daneben ill: eine Verteilung der Lieder auf 
Tages- und Jahreszeiten und die Wochentage 8n-
gefügt. Johannes Cybinski. 

LIEDERBUCH. Eine Sammlung v 0 I k s t ü m
I i ch e r L i e der aus alter und neuer Zeit für 
gemifchten Chor und P 0 f a une n ch öre. Erll:es 
Heft. Herausgeg. von Dr. Fritz Fliedner. Verlag: 
Nordbund Ev. Männer- und Jungmännervereine 
e. V., Hamburg 23. 

GEISTLICHE LIEDER aus 5 Jahrhunderten für 
gemifchten Chor und Po f a une n ch öre. Erll:es 
Heft. Herausgeg. von Dr. Fritz Fliedner. Verlag: 
Nordbund Ev. Männer- und Jungmännervereine 
e. V., Hamburg 23. 

Die Po f a une n ch öre lind, je länger, je mehr, 
ein wertvolles Inll:rument der V 0 1 k s m i f f ion 
geworden. Der einzelne Bläfer am Hoffenll:er fei
ner Wohnung, das Quartett in den Großftadthöfen 
Sonntags früh, der Chor bei Abend- und Platz-

muliken oder beim Turmblafen, der MalTenchor bei 
Bundes- und Pofaunenfell:en hat heute eine große, 
volksmilTionarifche Aufgabe, indem er unferm 
Volke in dem frommen Lied der Väter Klänge 
aus der Heimat erll:ehen läßt. Aber zu folcher Wir
kung gehört nicht nur guter Wille, fondern bei 
einigermaßen normaler Mulikbegabung gründliche 
Vorbereitung. Zur Erreichung ihrer hohen Aufgahe 
wurde in Heft 10 des 97. Jahrgangs diefer Zeit
fchrift die vom Bundespofaunenmeill:er P. Adolf 
Müller in Dresden in 6ter verbelTerter Auflage neu
bearbeitete E. Voigt'fche S ch ul e für Po fa u
n e n ch öre empfohlen. 

Die vorliegenden beiden Hefte bieten einen reich
haltigen Stoff für die Chöre der PofaunenmilTion, 
die in unferer im Aufbau begriffenen deutfch-evan
gelif chen Reichskirche vor eine neue, erweiterte 
Aufgabe gell:ellt werden. Arthur Prüfer. 

"DIE ZWöLF MONATE". Ein Theaterfpiel 
für Kinder mit Mulik, Gefang und Tanz von Ar
thur Wetzig, Mulik von Joachim Popelka. Breit
kopf & Härtel, Leipzig. 

Nachdem die von denfelben Autoren Il:ammcnde 
"Reife um die Erde" ihre Runde durch ganz 
Deutfchland und über die Grenze hinaus gemacht 
hat, kommen beide mit einer neuen Schuloper her
aus. Sie ill: am 9. März uraufgeführt worden und 
hat - immer bei aus gekauftem Saale - ~inige 
Wiederholungen erlebt. Wieder haben beide Auto
ren das Kindertümliche aufs bell:e getroffen; ja 
der Stoff ill:, weil alles lich in der Heimat abfpidt, 
noch mehr dem kindlichen Verll:ändnis angepaßt, 
die Mulik erfcheint gefchlolTener, ihr Kolorit ill: 
klarer, volkstümlicher. Der Komponill: geht neuen 
Klängen nicht aus dem Wege, er fteht auf dem 
foliden Boden des Kinderliedes und -chores. Auf 
diefe Weife muß eine gute Grundlage zum Schönen 
in der Mulik gewonnen werden, und die Ausfüh
renden lind mit Liebe bei der Sache. Werden ihnen 
doch keine unüberwindlichen Schwierigkeiten wie 
bei der üblen Neutönerei und keine Ohrenmartern 
zugemutet. Neben einem guten Kinderehor werden 
eine Anzahl kleiner Sprecher und Solill:en und flin
ker Tänzer gebraucht. Zur Begleitung ill: ein 
Klavier (teilweife recht fehwierig) und Streichmulik 
notwendig. Von den Liedern und Chören werden 
manche fowohl wegen des einwandfreien Textes 
als auch wegen der kindertümlichen Melodik ihren 
Weg in die Schulliederbücher finden. 

Dem kindlichen Verll:ändnis ganz und gar an
gepaßr lind Inhalt und Text. Arthur Wetzig weiß 
lich fo in die Pfyche des Kindes hineinzudenken. 
daß ihm jeder Vers gelingt. Und wie weiß er 
feine fröhliche Kinderfchar durch die Monate zu 
führen. Da flieht im Januar der Winter vor den 
Schneefchippern auf die Hügel und vor den rodeln
den Kindern aufs Eis; aber auch hier und felbll: im 
Gebirge läßt man ihn nicht in Ruhe; am 31. Ja
nuar aber wendet er flch mit Grauen und geht: 

1 



Heft 9 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 937 
== 
"mag es tau~n!" Im April, "der nicht weiß, was 
er will", ftrelten Sonnenfl:rahlen, Regentropfen und 
Schneeflocken miteinander, der Juni bringt als 
sommernachtstraum Tänze der Blumen und Ge
müfe (wundervoll das Radieschen). Im Oktober 
laffen Knaben den Drachen fl:eigen, im November 
wird im warmen Zimmer gemimt. Der Dezember 
wird von allen Monaten befchenkt und bildet fo 
mit dem Weihnachtsbaum einen harmonifchen Ab
fchluß. 

Ich halte diefes prächtige, lebenfprühende Werk 
für durchaus geeignet, in das ewige Einerlei der 
im Dezember über die Bühne gehenden Weihnachts
märchen eine fehr notwendige und anregende Ab
wechflung zu bringen, ja viele dicfer wertlofen 
Stücke zu verdrängen. 

Diefem neuen Theaterfpie! ifl: ein ähnlicher Er
folg zu wünfchen wie feinem Vorgänger. Es wird 
ebenfalls bei Breitkopf u. Härte! erfcheinen. Preis 
noch nicht fefl:fl:ehend. Oskar Schäfer. 

HUGO HERRMANN: Jefus und feine Jünger. 
Oratorium für gemifchten Chor, Orchefl:er und 
drei Solofl:immen, Op. 80. Verlag: Ed. Bote & 
G. Bock, Berlin W 8. 

Diefes Oratorium ift ein vorzügliches Kompen
dium aller in den letzten zwanzig Jahren fo 
beliebt gewefenen Orientalismen. Debuffy, Pue
cini, Richard Strauß (befonders "Salome"), Klem
perer mit feiner "Indianer-Meffe", Schreker, 
Schönberg und was fonfl: noch zu diefer Richtung 
~ehört, gibt fich hier ein Stelldichein. Sogar eine 
"quasi-Gregorianik" ift herangezogen. Der Kom
ponifl: fchreibt felbft: "quasi gregoriano" und 
"gregorianifche Bewegung", letztere Bezeichnung 
fteht aber bei einer ausgef prochen chinefifchen, 
Ganzton-pentatonifchen Melodieform! In dem gan
zen Werk findet fich nicht ein einziger europäifcher, 
gefchweige denn deutfcher Takt, nicht ein mal 
eine deutfche Deklamation oder deutfche Melodie
führung. Alles ift finnlieher, orientalifcher (d. h. 
wie die Europäer fich ihn vorfl:ellen!) Klangzauber. 
In diefem Sinne ift das Werk hervorragend, aus
gezeichnet "komponiert", mit großem Können und 
bewundernswerter Abwechflungskunft zufammen
geftellt, jede der 37 Nummern (Spieldauer 1' /2 
Stunden!) mit eigenen, plaftifchen und intereffanten 
Motiven und Themen durchgeführt. Aber wir wol
len Jefus und feine Jünger nicht als Chinefen und 
nicht als Palefl:inenfer in Reinkultur fehen; wir 
wollen bei der Hochzeit in Kana keinen orienta
lifchen Bauchtanz erleben, felbfl: wenn man ihn 
Chriftus vorgetanzt haben follte. Wir wollen un
fere chrifl:lichen Empfindungen in D e u t f ch e m 
Gei ft e zum Ausdruck bringen und Bach's Paf
fionen immer noch als die höchfl:en Gipfel deutfch
religiöfer Ausdruckskunft anerkennen. Nach Bach 
aber kommen erfl: diejenigen Komponifl:en an die 
Reihe, die in Bach's Geifte unfere religiöfen Ge
danken mufikalifch gefl:altet haben. Seit zehn Jah
fen bekämpfe ich an diefer Stelle den undeutfchen 

Geifl: in der deutfchen Mufik. Darum muß auch 
diefes Oratorium, eben weil es undeutfch ift ab-
gelehnt werden. Prof. Jof. Achteiik. 

SIEGFRIED KUHN: A. Vier Lieder für ge
mifchten Chor: 1. "Ich hört ein Sichlein raufchen'" 
2. "Mit Luft tät ich ausreiten"; 3. "Mein Her~ 
blüht wie ein Rofenfl:rauch"; 4. Der Liebesbrief: 
"Einen Brief follt ich fchreiben". Part. Mk. 2.-, 
Einze1ftimme je Mk. -.20. 

B. 6 neue Frauenchöre: 1. Sommergewinn: "Nun 
haben den Tod wir ausgetrieben" (altdeutfcher 
Reim); 2. Der Vögel Abfchied: "Ade, ihr FeHen
hallen" ; 3. "Schein aus, du liebe Sonne"; 4. Der 
Bote: "Am Himmelsgrund fchießen"; 5. Marien
lied: "Wenn die liebe Mutter Maria"; 6. Liebes
kummer: "Da ich am Morgen". Part. Mk. 2.50, 
Einzelfl:imme zu Nr. 2, 3, 4, 6 je Mk. -.20, 
Nr. 1, 5 je Mk. -.25. 

C. Für MänlJerchor: "Im Morgenrot". Partitur 
Mk. 1.5°, Stimme M. -.25. Sämtliche ,Lieder im 
Verlag Kar! Hochftein, Heidelberg. 

Es war im November 1928, als ich die erfte 
Bekanntfchaft mit Werken des als 22jähriger Leut
nant in Polen gefallenen Komponifl:en Siegfried 
Kuhn machte. Ich fehrieb damals unter anderm: 
"Seine Werke zeigen technifches Können, befondere 
kontrapunktifche Begabung, mufikalifehen Fluß, 
Geftaltungsgabe, Sinn für Melodie, Sicherheit in 
der Form, gute Stimmführung, übereinftimmung 
von Inhalt und Form: frühreife Meifterfchaft!" 
An diefem Urteil brauche ich auch heute nichts 
zu ändern. Alle I I Lieder find Perlen in ihrer 
Art und werden fl:ets ein dankbares Publikum und 
willige Sänger finden. Befonders empfehlenswert 
find die 6 Frauenchöre, von denen die erften vier 
vierftimmig, die bei den letzten dreiftimmig lind. 
Bei dem großen Mangel an wirklich guten Frauen
chören feien die Mufiklehrer an höheren Frauen
fchulen auf diefe 6 ,Lieder aufmerk farn gemacht. 

Prof. Jof. AchteJik. 

PAUL GRAENER: Drei fchwedifche Tänze, 
op. 98, f. Klavier 2hdg. Mk. 2'50, Orchefter-Parti
tur Mk. 10.-. Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 

Drei Meifterwerke nordifcher Kunfl: und nord i
fehen Empfindens find in einem Klavierfatz ge
bannt, der jeden Deutfchen reizen muß, fich in 
feine nordifche Heimat zu verfenken, in ihr zu 
tanzen und zu fpringen oder fchwermütig zu träu
men. Die technifche Schwierigkeit ifl: nicht allzu
groß, fo daß auch der Liebhaber diefe Stücke ohne 
Mühe fieh ganz zu eigen machen kann: Lappland, 
Oeftergöth, Dalekarlien warten auf ihre Erwecker! 

Dr. Alf Neftmann. 

ALBERT KRANZ: Liederkranz für kleine Mu
fikanten, 2 Bände (Portius). 

Für Kinderchor mit obligater Violine, auch Flöte 
ifl: möglieh, und Klavier find deutfche Volkslieder 
zu einem entzückenden Kranz gebunden, delTen 
einzelne Blüten von polyphonen Sätzchen um-
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:",ebt lind, deren Reiz duftig und fein gefponnen 
111:. Der Untertitel des Werkes "eine Vorbereitung 
~um !'olyphonen Spiel" erfchre<ke niemanden; denn 
111 ~le~en Kanons, fugierten Zwifchenfpielen und 
Vanatlonen ill nichts lehrhaftiges, nichts Gelehrtes, 
fondern quellendes Leben eines Meillers der Poly
phonie Ilrömt über und hat lich zugleLch in fpar
famer Gellaltung zu großer Form des Ganzen auf-
gebaut. Dr. Alf Nellmann. 

MARSCH-ALBUM, f. Klavier 2hdg. je Mk. 1.-. 

4 Bände (Steingräber). 
60 fchneidige Märfche, in flüiTigem, leicht fpiel

barem und doch militärifch-wuchtenden Satz ein
gerichtet, dann wieder elallifch gefchwungen, eine 
helle Begeillerung erwe<kte der mir vorliegende 
erlle Band. Das ill was für unfere Jugend, neben
bei gefagt, wir Älteren marfchieren in gleichem 
Schritt und Tritt mit. Ein Vorwort bringt allerlei 
Belangvolles über die Gefchichte einzelner Märfche. 

Dr. Alf Nellmann, Leipzig. 
HORST WESSEL - LIED für Klavier 2hdg. 

Mk. -.80 (Steingräber). 
Der Satz von Willy Rehberg ill dem ehernen Cha

rakter des ,Liedes angepaßt, die kurze Einleitung 
einfach gewiiTermaßen in Fanfaren gehalten; diefe 

K R E u z 
Prof. Dr. Ludwig Neubeck t. 
Von G u ft a v B 0 f f e, Regensburg. 

u 

Ausgabe ifr gut, nur über das Titelbild ill zu 
fragen: was für eine Richtung in der linken Ko-
lonne der SA?! Dr. Alf Nefrmann, Leipzig. 

FRIDERICUS REX-MARSCH f. Klavier 2hdg-. 
Mk. -40 (Willy Rehberg, Steingräber). 

Za<kig, klar, fell und bellimmt ift die Beglei
tung aufgeftellt. Wie ein Donnerwetter fchlägt der 
einleitende Akkord ein; der Mittelteil zeichnet lich 
durch gechma<kvolle Leichtigkeit des Satzes aus. 
Majeftätifch! unaufhaltfam der Hauptteil! 

Dr. Alf Nefrmann, Leipzig. 

GRETCHANINOFF ALEXANDER, Op. I26a: 
In aller Frühe, IO Violin-Klavierfrü<ke (Schott). 
Mk.2.-. 

Beachtliche Mulik ausländifcher Komponillen 
werden wir auch jetzt nicht ohne Spruch vorüber
ziehen laiTen, zumal wenn lie wie diefe kleinen, 
hübfchen Stü<ke in vielem europäifche und auch 
deutfche Eindrü<ke wiedergeben und mit ruiTifchen, 
ömichen Bildern vermengen. Freilich muß man 
immer folehe Werke als Kunfr einer anderen RaiTe 
werten, aufnehmen und wirken laiTen. Von die
lern Standpunkt aus gefehen, lind die Stücke von 
hohem Wert. Dr. A. Nefrmann, Leipzig. 

N D Q u E R 

Von hoher Warte hatte der Führer das Ende der deutfchen Revolution verkündigt. We
nige Tage nach diefer Verkündigung des Rechtsfriedens erfchreckte mich die Nachricht von 
der friftlofen EntiafTung des Intendanten des Mitteldeutfchen Rundfunk, Prof. Dr. Lud w i g 
Neu b eck. Wochen fpäter ging dann durch die gefamte deutfche PrefTe eine Veröffent
lichung über die "Vergeudung öffentlicher Gelder" durch den Mitteldeutfchen Rundfunk. 
Prof. Dr. Neubeck, dem Intendanten der Mirag und dem kaufm. Direktor Dr. Kohl wurden 
darin die fchwerften Vorwürfe gemacht. Ich verehre in Prof. Dr. Ludwig Neubeck den be
deutendften mufikalifchen Fachmann innerhalb des gefamten deutfchen Rundfunks und ich hatte 
ihn deshalb eingeladen, an einem von mir geplanten Rundfunkheft der ZFM mitzuarbeiten. 
Deshalb bat ich ihn auch nach diefen diffamierenden Veröffentlichungen um Aufklärung. Er 
gab mir noch kurz vor feinem Tode Einblick ir. ein Rechtfertigungsfchreiben. Es ift erfchüt
ternd, aus feinen Aufzeichnungen zu fehen, mit welch übermenfchlicher Kraft diefer Mann 
feinem Dienft gelebt hat und wie er nun hier um fein Recht und feine Ehre kämpfen 
mußte. Immer wieder drängt fich beim Lefen feiner Darlegungen die überzeugung auf, daß 
hier einem Manne, der auf Grund feines fachmännifchen Könnens und WifTens wahrhaft zum 
Führer des gefamten mufikalifchen Rundfunks berufen gewefen wäre, bitteres Unrecht gefche
hen ift. Wir müfTen hier um feiner Ehre willen die wichtigften Punkte, in denen er öffentlich 
angegriffen wurde, kurz erwähnen. In feinem Schreiben ftellt Dr. Neubeck zunächf\: fef\:, daß 
er nicht 1926, fondern erf\: 1929 zum Intendanten der Mirag berufen wurde und daß alfo 
alle vor diefer Zeit liegenden Dinge nicht feiner Verantwortung unterftehen. Dazu gehört der 
in der PrefTe erwähnte Fall Dr. Jäger. Der Hauptvorwurf, der ihm gemacht wird, be
trifft den Einkauf in eine Lebensverficherung mit Mk. 50000, wovon die Hälfte der Prämien
koften durch die Gefellfchaft zu tragen war. Hierzu ift zunächft feftzuftellen, daß die Mirag 
eine Aktl.:ngefellfchaft war und daß Herr Prof. Dr. Neubeck in diefe Aktiengefellfchaft aus 
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feiner Staatsilellung als Generalintendant des Braunfchweigifchen Staatstheaters geholt wurde. 
Er fchreibt zu diefem Punkt: "Daß die leitenden Angeilellten in eine Lebensverficherung 
eingekauft wurden, war in einem Auffichtsratsbefchluß feilgelegt, de: längil vor meinem 
Dienilantritt gefaßt war! Ich habe mir diefe Lebensverficherung mcht etwa "bewilligt", 
fondern fie iil mir angetragen worden. Sie follte in meinem Falle als Ausgleich dafür 
dienen, daß ich eine geficherte Pofition bezw. meinen Lebensberuf aufgab, um in einen völlig 
anders gearteten Wirkungskreis einzutreten." Selbilveriländlich war er auch nicht dafür ver
antwortlich, daß fich frühere Direktoren der Reichsrundfunkgefellfchaft in ihrer Eigenfchaft als 
Auffichtsratsmitglieder der Mirag auf Koilen diefer Gefellfchaft haben verfichern laffen. Er 
betont auch, daß er weder an einer Sylveilerfeier noch an einer Knüillerredoute teilgenom
men hat - und bezügl. der Koilen für Bad Lauchilädt, die mit RM. 1000.- in den 
Zeitungen erwähnt wurden, weiil er darauf hin, daß diefe Ausgabe damit gerechtfertigt fei, 
daß an diefem Tage ein Kinderfeil, bei dem über 350 Kinder verfammelt waren, als Propa
ganda für den Mitteldeutfchen Rundfunk veranilaltet wurde und daß weiter an diefem Tage 
zur Neubelebung und Propagierung des alten Goethetheaters dort mit dem Perfonal des 
Nationaltheaters Weimar "Erwin und Elmira" für die Mirag aufgeführt wurde. "Der 
Widerhall des Lauchilädter Tages (Kinder- und Jugendnachmittag, Goethefeier) war feinerzeit 
in Mitteldeutfchland gewaltig." Er ilellt feil: "Es hat keinen Morgen gegeben, an dem ich 
nicht kurz nach 8 Uhr am Schreibtifch faß. Hunderte von Malen habe ich bis 16 Uhr 
durchgearbeitet und bin dann mit dem Auto die n ill ich fortgefahren." Er widerlegt auch 
die Anfchuldigung, daß er monatlich nur 10 Tage in Leipzig und 20 Tage auf Reifen gewefen 
fei. Diefer Irrtum hat feinen Grund in der von Berlin feilgefetzten Gepflogenheit, daß Tage
gelder in voller Höhe bezahlt wurden, ganz gleich, wie lange man unterwegs war. So kam 
es, daß ein Vorilandsmitglied, das am Montag Abend nach Berlin fahren mußte und am 
Mittwoch früh eril zurückkehren konnte, damit für 3 Tage von Leipzig fort war. Er ilellt 
feil, daß er "fich wiederholt dahingehend geäußert habe, es fei viel praktifcher, man bewillige 
Vertrauensfpefen, wie fie im Theater üblich waren. Aber auch da wurde immer wieder er
klärt, daß die Regelung eben fo von Berlin beilimmt fei." Damit find die wichtigilen Punkte 
der gegen ihn öffentlich erhobenen Anfchuldigungen von ihm widerlegt. Darüber hinaus 
geben aber feine Aufzeichnungen ein Bild von dem ileten Kampfe, den er feit der November
revolution aus feiner deutfchen Gefinnung heraus für die Durchfetzung deutfcher Kunil und 
Küniller unermüdlich geführt hat. 

Während Prof. Dr. Neubeck fo um fein Recht und feine Ehre kämpfte, fuchte fich der 
kaufm. Direktor Dr. Kohl feiner Verantwortung durch die Flucht ins Ausland zu entziehen, 
wurde aber an der Grenze feilgehalten und in Schutzhaft genommen, was Veranlaffung gab, 
auch gegen Prof. Dr. Ludwig Neubeck die Schutzhaft auszufprechen. Prof. Dr. Ludwig 
Neubeck war durch feine friillofe Entlaffung, durch die diffamierenden Preffeveröffentlichun
gen und nun durch diefen neuerlichen Angriff auf feine Ehre fo fchwer erfchüttert, daß er 
am Ir. Auguil 1933 freiwillig aus dem Leben fchied. 

Mit Pro f. D r. Lud w i g Neu be ck hat der ge farn teD e u tf ch e Run d fun k 
fe i n e n b e d e u t end il e n m u f i kaI i f ch e n Mit a r bei t e r ver I 0 ren. Wir M u -
f i k erb e t rau ern i n ihm den Ver I u il ein e r übe r rag end e n, il a r k e n, 
dur ch und dur ch d e u t f ch g e f i n n t e n F ü h r e r per fön I i ch k e i t, die e s ver
ilanden hatte in dem ihr gewordenen Aufgabenkreis unter fchwer
ilen Verhältniffen den Kampf für deutfche Mufikgeltung fiegreich 
zu f ü h re n. 

Prof. Dr. Ludwig Neubeck wurde am 7. Juli 1882 als Sohn eines Kammermufikers in 
Schwerin geboren. Er befuchte das Gymnafium zu Schwerin, iludierte gleichzeitig Mufik bei 
Arthur Meißner und wurde dann auf der Hochfchule für Mufik in Berlin Schüler Engelbert 
Humperdincks. Er wirkte als Kapellmeiiler 1904-05 am Hoftheater in Schwerin, 19°5-08 
am Stadttheater Luzern, 1908-10 am Stadttheater Görlitz, 1910-12 am Stadttheater in 
Metz, 1912-15 an den Vereinigten Stadttheatern in Kiel. Wegen eines fchweren Halsleidens 
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vor dem Kriege als dienfiuntauglich ausgefchieden, meldete er iich bei Ausbruch des Krieges 
freiwillig. Er wurde jedoch nicht genommen. Darauf machte er einen freiwilligen Kranken
pflegerkurfus durch und wurde fpäter für Kiel reklamiert. 1915-1918 lebte er als Direktor 
des Konfervatoriums in Kiel und leitete gleichzeitig den Neuen Kieler Gefangverein, delTen 
Gründer er auch ift, ferner die Kieler Chorvereinigung und die Liedertafel und zugleich 
wirkte er als Dirigent der Vereinigung der Mu1ikfreunde in Kiel. 1918 wurde er zum Inten
danten des Stadttheaters in Roftock berufen, wo er bis 1925 wirkte. 1925 wurde er General
intendant des Staatstheaters in Braunfchweig und 1929 Intendant der Mirag zu Leipzig. 19 I 3 
ernennt ihn der Kaifer zum Kgl. preuß. Muiikdirektor, der Großherzog vqn Oldenburg ver
leiht ihm die Goldene Medaille für Kunft und WilTenfchaft. Im Jahre 1924 zeichnet ihn die 
Univedität Rofiock mit dem Dr. h. c. aus, 1928 erhält er in Braunfchweig den Titel eines 
ProfelTors. 

Schon diefer kurze Lebensabriß zeigt, daß man in Ludwig Neubeck einen Mann von außer
ordentlichem Können und von einer glänzenden Vergangenheit zum Intendanten der Mirag be
rufen hatte. Er war in der Muiikfiadt Leipzib die viel von ihrem einfimaligen Ruf einge
büßt hatte, in den letzten Jahren neben Prof. Karl Straube eine der wenigen muiikalifchen Per
fönlichkeiten großen Formats, die es verfiand, Leipzig als muiikalifchen Kulturmittelpunkt noch 
zu erhalten und von dort aus in die Weite zu wirken. Wir mülTen nur dar an zurückdenken, 
daß er in Leipzig wirkte, als Gufiav Brecher dort Operndirektor war, als Bruno Walter das 
Gewandhaus leitete und als Davisfon die Leitung des Landeskonfervatoriums übernahm. In
mitten diefes Leipzig der Nachkriegszeit hat er den Mitteldeutfchen Rundfunk zu einem weit
hin wirk farnen muiikalifchen Kulturmittelpunkt ganz großen Stils gemacht. E r war es, der 
es unternahm, die fämtlichen Kantaten Joh. Seb. Bachs durch die Thomaner unter Karl Straube 
der muiikalifchen Welt zu vermitteln. Er war es, der zuerft das gefamte Werk Anton 
Bruckners breiten Kr·eifen durch den Rundfunk fchenkte. Er war es, der vor zwei Jahren 
als erfier Bayreuth-Aufführungen durch den Rundfunk wiedergab und dadurch auch wirt
fchaftlich das Werk des Bayreuther Meifters fiützen half. Er war es, der das Leipziger Sin
fonieorchefier vor dem Zufammenbruch rettete, indem er es dem Mitteldeutfchen Rundfunk 
nutzbar machte. Er war es, der das Philharmonifche Orchefter in Dresden in den Zeiten der 
Not ausfchlaggebend fiützte, indem er es in den Dienfi des Mitteldeutfchen Rundfunks ein
fügte. Er war es, der die berühmten Leipziger Gewandhauskonzerte vor dem wirtfchaft
lichen Zufammenbruche rettete, indem er den Gewandhausfaal für Sendungen der Mirag pach
tete. Er war es wiederum als erfier, der es im heurigen Wagner-Jubeljahr unternahm, das 
gefamte Werk Richard Wagners durch den Rundfunk zu fenden, und der hierbei nicht nur 
die verfchiedenen Theater feines Bezirks in Mufteraufführungen dem Werk des Meifiers dienft
bar machte, fondern der auch felbfi die Sendung einzelner Werke unter eigener Leitung aus 
dem Leipziger Gewandhaus durchführte. Er war es, von dem die Anregung zur Wagner
feier im Leipziger Gewandhaus ausging, an der die deutfche Regierung mit dem Führer an 
der Spitze teilnahm. E r war e s, der überall in Mitteldeutfchland die wertvollen Kräfte zu 
farn mein wußte, der iie erkannte und der das Gute, das an irgend einem Platze feines Be
zirks wirkte, mochte es nun in Leipzig, Dresden, Chemnitz, Altenburg, Weimar, Halle, Er
furt, Lauchftädt oder fonfiwo fein, durch den Rundfunk feinem breiten Hörerkreis zugängig 
machte. Selbft die kleine Silbermannorgel in Rötha weckte er zu neuem Leben, indem er die 
verfchiedenfien Orgelmeifier, an ihrer Spitze Prof. Günther Ramin, zu Konzerten auf diefer 
Orgel berief, die dann durch den Mitteldeutfchen Rundfunk der muiikalifchen Welt dargeboten 
wurden. So wirkte er in einer Zeit allgemeinen Kultur-Verfalls aufbauend, fördernd, erhal
tend! Während überall im Reiche die Konzertorchefier verkleinert oder aufgelöft wurden, die 
Opernhäufer zufammengelegt oder gar ftillgelegt wurden, half er diefe Kultur-Inftitute in fei
nem Bezirke erhalten. Jede der oben angeführten Taten darf als Kulturtat erften Ranges be
zeichnet werden, denen nur wenige von gleicher Bedeutung auf muiikalifchem Gebiete in den 
vergangenen Jahren an die Seite gefiellt werden können. Darüber hinaus zeigt aber die ge
famte Programmgefialtung der Mirag bis ins Einzelne hinein, wie hier ein Mann überall 
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aufbauend bewußt deutfch arbeitete. Es m wohl nur ganz felten ein Mann von fo klarer 
Urteilskraft und von fo hervorragendem Organifationstalent unferer Mufik erftanden und wir 
deutfchen Mufiker durften ftolz fein, daß uns diefer Mann erwachfen war in einer Zeit, als 
vielfach undeutfches Wefen die Führuno- in Deutfchland hatte. Zu einer Zeit, als am Berliner • <> 
Rundfunk jüdifch-marxiftifche Leiter das Wort führten, als der bolfchewiftifche Kapellmeifter 
Heinrich Scherehen am Königsberger Rundfunk wirkte, hatte Leipzig unter ihm den Jazz ver
bannt und fandte d e u t f ch e Mufik. Seine Programme waren ein fortgefetztes unentwegtes 
Eintreten für befte deutfche Kunft in einer Zeit, da dies von den regierenden Stellen durchaus 
nicht gern gefehen wurde. Er hat auf einem Poften, der weithin fichtbar war, für deutfche 
Kunft und deutfches Wefen gekämpft, als dies gar oft ein Wagnis bedeutete, und er hat fich 
dadurch als aufrechter Deutfcher bewiefen und auf feinem Poften zum Auffl:ieg des neuen 
Deutfchland mitgeholfen! 

Mitten in das gigantifche Aufbauwerk unferes Führers Adolf Hitler fällt hier ein Opfer in 
den eigenen Reihen der Kämpfer. Kriege und Revolutionen erfordern ihre Opfer. Fehlgriffe 
bei den taufend und abertaufend von Unterführern, die in der nationalen Revolution felbfiän
dig zu handeln gezwungen waren, ließen fich nicht vermeiden. So wurde das Können und 
die hohe künfilerifche und kulturelle Leifiung Ludwig Neubecks und die aufrechte deutfche Ge
finnung, die in feiner gefamten Arbeit Ausdruck fand, offenbar nicht erkannt. Wir glauben 
aber an den reinen Willen auch des letzten Unterführers und fiellen aus diefem Glauben an 
die deutfche Revolution heraus an die verantwortlichen Stellen die Bitte: Gebt Ludwig Neu
beck feine Ehre wieder! Denn: 

"Was deutfch und echt wüßt' keiner mehr, 
lebt's nicht in deutfcher Meifier Ehr!" 

Max von Schillings an Ludwig Neubeck. 
Einen Brief, der zwei Tote (Schreiber und Empfänger) gleichermaßen ehrt, veröffentlichen 

wir nachfiehend: 

M a x von S eh i II i n g s. Berlin-Zehlendorf-Mitte, 13. 7. 33. 
Sophie-Charlotte-Str. 15. 

Her r n D r. Lu cl w i g Neu b e ck 
Lei p z i g, Waldfir. 72. 

Lieber Neubeck, 
Nun zwingt mich das Schickfal, mich auf einige Zeit aller, felbfi der wichtigfien Aufgaben 

zu enthalten. Ich muß auf ärztlichen Rat mich zur Vermeidung eirer gefundheitlichen Gefahr 
ernfier Art einer Operation unterziehen und muß die nächfien Tage bereits dazu benutzen in 
der Hoffnung, dann umfo bälder wieder in der Lage zu fein, meinen vielfältigen Aufgaben 
und meinen Freunden mich in der bisherigen Weife widmen zu können. Ich muß mich heute 
darauf bdchränken, Ihnen zu fagen, daß ich ftets bereit fein werde, für Sie einzutreten und 
daß ich Sie bitte, an maß g e ben den S tell e n w i f f e n z u I a f fe n, daß i ch den 
g r ö ß t e n Wer t dar auf leg e, übe r Sie und Ihr bis her i g e s Wir k e n, d e f
fe n i ch Z e u g e war, ge w i f fe n h a f tAu s k u n f t zug e ben. 

Schmerzlich bedauernd, es heute dabei bewenden laffen zu müffen, drücke ich Ihnen die Hand 
als Ihr 

M a x Schi II i n g s. 

Fritz Bufch. 
Im Einvernehmen mit der Reichsregierung und mit Unterfiützung des Staatskommiffars Hans 

Hinkel leitet F r i t z B u f ch während der Monate Augufi und September deutfche Operngafi
fpiele unter Mitwirkung von namhaften deutfchen Sängern in Buenos Aires. Anfchließend 
wird er acht Konzerte mit deutfchen Programmen ebendort leiten. - Wir fehen aus dider 
Maßnahme der Regierung und des Staatskommiffars Hinkel, daß die Regierung durchaus ge-
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willt i1l:, Fehler, die in der deutfchen Revolution vorgekommen find, ihrerfeits wieder gutzu
machen, und wir hoffen daß die ober1l:e Stelle auch im Falle Lud w i g Neu be ck diefem 
Toten die Ehre wiederg~ben wird. 

Dem Andenken Max von Schillings. 
Hans Pfitzner dirigiert die Gedächtnisfeier 

der B er 1 i ne r S t ä d t i f ch e n 0 per. 

Ein trauriger Anlaß war's, der die Berliner Mufikwelt zu Saifonbeginn zufammenführte: Die 
Städtifche Oper, wo M a x von Schi 11 i n g s zuletzt als Intendant gewirkt hat, nahm an 
einer fonntäglichen Vormittags1l:unde Abfchied von ihrem künmerifchen Leiter in Form eines 
überaus 1l:immungsvollen Konzertes. Noch kann man es kaum faffen, daß diefer Mann nicht 
mehr unter den Lebenden weilt. Noch wenige Tage vor feinem Tode hatte er mir die Hand 
gedrückt und mit einer geradezu jugendlichen Lebhaftigkeit von feinen Plänen gefprochen. 
Man fagte flch "Auf Wieder fehen", ohne zu ahnen, daß es das Schickfal anders be1l:immt hatte. 

Uns blieb nichts als die Erinnerung an einen hochbedeutenden Künmer und liebenswürdigen 
Menfchen - und feine Werke, die in jener Feier1l:unde in gefchickter Auswahl unter der kun
digen Hand des Mei1l:ers H ans P fit z n e r vor einer andächtigen Gemeinde ertönten. Zuer1l: 
der dü1l:ere, tragifche Prolog zu "König Oedipus" mit dem bezeichnenden Motto: "Steht vor 
Augen mir, Oedipus, dein Verhängnis, fo fcheint mir nichts mehr glücklich, was 1l:erblich i1l:". 
Es folgten Lieder, eine wunderbar zarte Lyrik, darunter eine Uraufführung aus dem Manu
fkript, die letzteL:edkompofition: "Ich weiß wohl, was dich bannt in mir", vorgetragen von 
Rofalind von Schi r ach und Gerhard H ü f ch zur Klavierbegleitung von Hanns Udo M ü l
I e r. Ludwig W ü 11 n erbrachte eines der fchön1l:en Werke, das unvergängliche "Hexenlied", 
eindringlich zu Gehör, und mit dem Opernzwifchenfpiel "Von Spielmanns Lu1l: und Leid" 
klang die Gedenk1l:unde aus. Dem Dirigenten Hans Pfitzner gebührt aufrichtiger Dank für 
die forgfame, 1l:ilechte Wiedergabe der Orche1l:erwerke. Sollte man nicht im Ern1l: dem Ge
danken näher treten, diefen zu Unrecht zurück gefetzten, einzigartigen Künmer dauernd an die 
Städtifche Oper zu feffeln? Er wäre wohl der Einzige, der für die Nachfolge unferes Max 
von Schillings berufen wäre. D r. F. S t. 

Der Dank des Max Reger-Vereins an Franz Adam. 
M ü n ch e n, den 21. Juli 1933. VEREIN ZUR PFLEGE MAX REGER'SCHER 

MUSIK IN BAYERN, E. V. Theatiner1l:raße I I. 

Sehr verehrter Herr Kapellmei1l:er! 

Bei Ihrer Rückkehr von Ihrem Siegeszug durch weite Gaue Deutfchlands möchten wir nicht 
verfäumen, Ihnen unfere höch1l:e Anerkennung und unferen herzlich1l:en Dank auszufprechen 
für das große Verdien1l:, das Sie flch mit diefem Veran1l:altungs-Zyklus gleichzeitig um die 
Verbreitung und wohl auch Popularifierung Re ge r'f ch er S ch ö p fun gen erworben haben. 

Der Rechtsunterzeichnete weiß aus unmittelbar1l:em Eindruck in einer Ihrer Proben, wie hin
gebend und ver1l:ändnisvoll Sie und Ihre muflkalifchen Mannen an die Wiedergabe der Reger
fchen Schöpfungen herangegangen find; wir können uns lebhaft vor1l:ellen, welch ausgezeich
neten künmerifchen Erfolg Sie bei den Aufführungen erzielt haben. 

Als Organifation, die der Pflege Reger'fcher Werke dienen foll, freuen wir uns aufrichtig 
über den fchönen Verlauf der Unternehmung, gleichzeitig aber auch darüber, daß im Zufam
menhang mit der Erneuerung auf allen Gebieten es gerade der auf der Fahne unferes Vereins 
1l:ehende Name i1l:, der Gott fei Dank jetzt fo fchön in Stadt und Land zu weithin wirkender 
Geltung gelangt. 

Seien Sie verfichert, daß wir die Bedeutung und Größe Ihres Verdien1l:es um die Reger'fche 
Sache uns 1l:ets vor Augen halten werden. 
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Mit dem herzlichfien Dank für all das, was Sie und Ihre ausgezeichneten treuen Helfer da
mit für Reger und auch zur Stärkung unferer Befirebungen getan haben und tun, verbinden 
wir die ergebene Bitte, auch fernerhin den Schöpfungen Max Regers bei Ihren Veranfialtungen 
Ihre wertvolle BerückGchtigung zu fchenken. 

Mit dem Erfuchen, unferen Dank auch an die Mitglieder Ihres Orchefiers übermitteln zu 
wollen, empfehlen wir uns Ihnen 

111 vorzüglicher Hochachtung 
ganz ergebenfi 

VEREIN ZUR PFLEGE MAX REGER'SCHER MUSIK IN BAYERN, 
e. V. 

J 0 f e p h H aas. F. Her tl ein. 

Pilgerfahrt nach Bayreuth. 
Von B run 0 He g man n, stud. mus. Recklinghaden. 

Wenn erfimalig eine Reichsregierung die ungeheure Geifiesgewalt Richard Wagners ganz 
erfaßt hat und mit aller Befiimmtheit für fein hohes Werk eintritt und vor allem der 
Schöpfer unferes geeinten Reiches, Adolf Hitler, mit folch unfagbar großer Liebe dem Bay
reuther Meifier huldigt, dann erfüllt es jeden MuGker mit einem fiolzen Gefühl der Freude, 
daß endlich der geheiligte Hort der großen deutfchen Kunfi feinen verdienten Schirm und 
Schutz gefunden hat. Die enge Verbundenheit der neuen deutfchen Ideenwelt mit der Wag
ners ließ den Kanzler nicht in blinder Liebe nur fein eigenes Herz von Wagners Geifi er
glühen, fondern er wollte das gefamte deutfche Volk damit beglückt wiffen. So hat er vielen 
jungen Muükern aus dem ganzen Reich die fehon fo lang erfehnte "Pilgerfahrt zum Bay
reuther Heiligen" ermöglicht. Wer von uns maßlos Beglückten vermag diefe großartige und 
weitherzige Tat in ihrer überwältigenden Wirkung zu faffen!? 

Man erkannte die aUo Gefegneten in dem großen Kreis der Fefifpielbefucher fofort an ihren 
jungen, freudefirahlenden GeÜchtern. Und wer nun, wie der Verfaffer diefer Zeilen, das be
fondere Glück hatte, gerade die "MeifierGnger" erleben zu dürfen, der weiß wirklich nicht 
wohin mit dem übervollen Herzen. Wenn man verfuchen wollte, auch nur ein ungefähres 
Bild der herrlichen Aufführung in Worten wiederfpiegeln zu laffen, fo bliebe alles nur 
nichtiges Stückwerk und könnte kaum einen wirklichen Begriff geben von dem großen Erlebnis 
in jungen MuGkantenherzen. 

Bayreuth kann niemand vergeffen der es einmal erlebt hat, und er muß es lieben mit allen 
Fafern feines Herzens. Jedoch ifi kein Werk des Meifiers, wie eben das der "MeifierGnger", 
von folch makellofer Reine und Schönheit, uad es ergreift und erfdJ.üttert den Menfchen wie 
alles Schöne. Wir überglücklichen jungen MuGker durften diefe herrliche Erkenntnis mit uns 
heimnehmen, um damit unfere Arbeit neu zu befruchten und verdanken es dem Führer diefes 
einzigartigen Landes, in dem eine folche MuGk entfiand! Als fchönfien Dank wird es der 
Kanzler empfinden, wenn er verGchert fein darf, daß alle Bayreuther "Pilger" feine große 
Liebe zu Richard Wagner mit ihm teilen und das große Erlebnis als kofibares Gut in Gch 
tragen, um es fiets der ganzen W clt zu offenbaren. 

Zum Kapitel: "Beethoven und Cherubini". 
Von Lud w i g S ch e man n, Fr e i bur g i. B r. 

Ich habe in meiner Biographie Cherubinis (Stuttgart I925, S. 67-72, und dann ausführ
licher im Anhang S. 709-747) eine eingehende Darfiellung des menfchlichen und künfile
rifchen Verhältniffes der bei den größten Tonmeifier ihrer Epoche an der Hand der Quellen 
gegeben. Ein e Quelle war mir damals leider noch nicht bekannt, die doch das dort Gebo
tene nach einzelnen Seiten erfreulich ergänzt, und die ich daher im Folgenden mitteile: die 
Tagebuchaufzeichnungen An ton Schi n die r s über feine Parifer Befuche bei Cherubini. Ich 
verdanke Ge der Güte des Herrn R ein hol d Zirn m e r man n in Aachen, der Geh der 
Erfchließung und Verarbeitung des Schindlerfchen Nachlaffes in fo verdienfivoller Weife unter
zogen hat. 
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Aus A n ton Schi n dIe r s Tag e buch. 
3· Februar 1841. 

"Von ihr (der Sängerin Kathinka Heinefetter) ging ich zu C her u bin i, auf defIen per
fönliehe Bekanntfchaft ich unendlich gefpannt war, denn er ifl ja jetzt der größte und ältelle 
aller lebenden Compofiteurs. Ich fchickte ihm durch ein Dienflmädchen den (Empfehlungs-) 
Brief VOn Fetis und wartete auf Antwort im Vorzimmer. Sogleich fchellte es, und es hieß: 
Entzez1 - monsieur! Der achtzigjährige Greis empfing mich trotz feines Unwohlfeins 
flehend. Seine Frau faß ihm gegenüber am Kamin, (außerdem) war noch ein Herr im Zim
mer. Ich bat ihn zuallererfl, fich nur zu fetzen - und drückte ihn wie einen alten Bekann
ten in feinen Lehnfluhl zurück, fetzte mich in einen anderen neben ihn und nun ging's an. 
Er fagte mir, daß er meinen Namen fchon kenne und wifIe, daß ich Beethovens vertrauter 
Freund und Biograph fei. Wir blieben beide bald alleine, und nun wurde der alte Mann 
fo freundlich und vertraulich wie mit einem Freunde. Er fagte unter Anderem: ,J'ai fait 
ma carriere, c'est finit', worauf ich ihm ins Wort fiel und fagte, er lebe noch lange, lange 
Zeit in feinen unflerblichen Werken, was er gern zu hören fchien. Ich fprach diefe Worte 
auch mit einer ungewöhnlichen Begeifierung, und das alles belebte den halbtoten Mann. Er 
fprach nun von der Aufführung der Werke Beethovens in den Konzerten des Conservatoire 
mit großer Wärme, und da ich feine Frage: ob mir wohl Herr Habeneck fchon für das 
nächfle Konzert einen Platz beforgt habe, mit nein beantwortete (wenigflens hat mir Haben
eck bis heute noch nichts wifIen lafIen), fo befprach er fich mit feiner Frau wegen einem 
Platz in feiner Loge, und da bereits alle vergeben find, fo fagt er ganz frifch: ,Eh bien! 
je vous d:derai ma place!', wodurch ich fo ergriffen wurde, daß ich ihm unwillkürlich die 
Hand küfIen mußte. Auf meinen Wunfch, das Conservatoire in feiner Einteilung, überhaupt 
in feiner ganzen inneren Einrichtung kennen zu lernen, verfprach er mir, die Ordre zu geben, 
daß man mir alles fehen und hören lafIen folle. 

Nun frug ich ihn, ob er Beethovens Brief von 1823, worin er ihn um Verwendung beim 
Kauf zur Subfcription auf feine 2. MefIe erfuchte, erhalten habe, und Cherubini fagte Nein! 
was auch feine Frau beflätigte, die beide Beethoven in Wien 1805 perfönlich kennen lernte. 
Als ich ihm nun das brouillon jenes Briefes vor legte und das von Beethoven darin franzöfifch 
Gefchriebene vorlas, wurde Cherubini plötzlich wie verklärt und rief in ganz betrübtem Tone 
aus: ,Mais, mon Dieu, je n'ai pas re~u cette lettre!' Daß er wegen Nichtantwortung von 
einigen Rezenfenten meines Buches bitter getadelt worden, durfte ich in die fern Momente 
nicht fagen. Er äußerte den Wunfch, das brouillon zu befitzen, ja er glaubte, daß ich ihm 
damit ein Gefchenk machen wolle; ich bemerkte ihm aber, daß ich über diefes interefIante 
Document fchon verfügt hätte, worauf Mad. Cherubini mich um ein Autograph von Beet
hovens Hand für ihren Sohn bat, der Beethoven auch fehr verehre. Dies habe ich ihr ver
fprochen und werde es ihr von Aachen aus fchicken. Der Brief Beethovens an Cherubini aber 
wird jetzt von Panofka (i. Par. lebdr. Tonkünftler) überfetzt und in der Gazette musicale 
abgedruckt werden, mit der Bemerkung, daß der Originalbrief nicht in Cherubinis Hände ge
kommen ifl, damit der große Meifler über fein Stillfchweigen gerechtfertigt werde. Mit der 
Einladung, morgen, Freitag, ihn wieder zu befuchen, nahm ich Abfchied von dem Neflor der 
Tonkünfller des 19. Jahrhunderts." 

4. F e b r u a r I 8 4 1. 

"befuchte ich Cherubini, der die letzte Nacht wieder fehr krank war. Er lag im Bett und 
empfing mich mit den kaum hörbaren Worten: e vom., Mr. Schindler, c'est fini bientClt. Ich 
blieb nur wenige Minuten bei ihm, denn das Sprechen war ihm verboten. Cherubini ifl nur 
mehr ein flackerndes Licht, und ich fühle mich wahrhaft glücklich, daß ich ihn nur noch 
lebend fand." 

1) Eine Probe von Cherubinis mangelhafter Ausfprache des Franzöfifchen, die ihm viel Spott 
eintrug. 
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7. M ä r z I 8 4 2. 

"Montag, den 7. 3. abends, befuchte ich in Gefellfchaft von Fräulein Hanfemal1l1 und 
Herrn Rofenhain das letzte Mal die Familie Cherubini, von der wir fehr freundlich emp
fangen wurden. Wir fanden Cherubini mit der Frau, feinem Sohn und einer feiner Töchter, 
die kürzlich erfi verwitwet geworden, am Kartentifche. Er war fehr gefchwächt und beklagte 
fich, daß feine Beine zu fchwellen anfangen. - Acht Tage darauf war der große Komponifi, 
der unvergleichliche Direktor und Lehrer des Parifer Confervatoire, eine Leiche." 

"B e g r ä b n ist a g C her u bin i s". 

Schindler befchreibt den Weg des Leichenzuges zur Kirche St. Roche, "wo während der 
MefTe das 2. Requiem von der Societe des Concerts am Sarge Cherubinis aufgeführt wurde, 
das er fich fclbfi vor 3 Jahren zu feiner Befiattung komponiert hat. Es mochten höchfiens 
IOOO Perfonen gewefen fein, die dem Zuge folgten ... nur wenige von den deutfchen Künfi
lern. Die Ordnung in der Kirche war gut." 

* ::. 

Welch fchönes Licht diefe Blätter wiederum im allgemeinen auf die Beziehungen Cheru
binis zu Beethoven werfen, braucht kaum gefagt zu werden. Es unterlag ja längfl: keinem 
Zweifel mehr, daß der Mann, der Haydn fo innig liebte, der für feinen Tod die edelfien 
Trauerweifen, für feine Unfierblichkeit die hellfien Jubelklänge ausgefunden hat, der den Na
men Mozarts nur mit einer Art religiöfer Verehrung ausfprechen konnte, auch dem größten 
der drei, Beethoven, gegenüber eine Stellung eingenommen und übers Grab hinaus bewahrt 
hat, die feiner eigenen Größe voll entfprach. 

über einen Punkt namentlich fehaffen die Schindlerfchen Aufzeichnungen endgültige und 
allfeitige Klarheit, der vielfach zur Verdunkelung des Andenkens Cherubinis hat herhalten 
müfTen: die angebliche Nichtbeantwortung des berühmten Briefes Beethovens, in welchem die
fer den Parifer Meifier um Verwendung bei Ludwig XVIII. behufs Subfkription auf feine 
"Missa solemnis" bat. Wir erfehen aus Schindlers Worten, daß der Tadel der Rezenfenten 
ob Cherubinis vermeintlichen Verfl:oßes fchon fehr früh eingefetzt hat. Er felbfl: ifl: diefen 
Entfl:ellungen dann in den fpäteren Auflagen feiner Biographie Beethovens (4. Aufl. Bd. 2, 

S. 18) durch Aufklärung des Tatbefl:andes entgegengetreten. Das hat allerdings nicht ver
hindert, daß die Verleumdungen weitergegangen find, weitergegangen find bis in unfere Tage. 
Noch im Beethovenjahr 1927 konnte ein namhafter Berliner Kritiker in einem Bericht an 
den "Lokal anzeiger" über die Wiener Feftaufführung der Beethovenfchen MefTe die Worte 
drucken lafTen: "Cherubini, an den Beethoven fich perfönlich wandte in einem Briefe, der 
eine Adelskrone für den Italiener hätte werden können, würdigte diefen überhaupt keiner 
Antwort. Eine Schmach, die dauern wird, folange fein Name dauert". 

Derartiges wird nun hoffentlich in Zukunft nicht mehr möglich fein. Der Briefentwurf 
Beethovens, in welchem er feine Bewunderung und Verehrung für Cherubini voll ausfirömen 
läßt, ifl: diefem in der Tat zur fchönfien Adelskrone geworden, und außerdem find wir zu
verläfTig darüber unterrichtet, daß der Mann, der, als uneigennützigfl:er, regfier Förderer jeg
lichen echten Schaffens, nie einen KunfigenofTen im Stiche ließ, auch für Beethoven, und nicht 
am wenigfl:en für feine MefTe, fich warm eingefetzt und begeifiert hat. 

Es fchien an der Zeit, dies alles einmal wieder in Erinnerung zu bringen. Auf Cherubini 
kann ja im Grunde gar nicht genug hingewiefen werden. Hat er doch nun einmal Jahr
zehnte lang vollbürtig in der Reihe unferer eigenen Großen gefianden, und muß dies auch in 
Zukunft wieder. Er muß wieder unfer werden, wie er es von je war. Wieder und wieder 
find von fl:rebfamen und begeiftenen deutfchen Mufikern Anläufe in diefer Richtung genom
men worden, die Schönfies verfprachen und zumeifl: nur daran gefcheitert find, daß die deut
fehen Verleger noch weit mehr als unfer Publikum, und vollends als unfere Künfiler, Cheru
bini vergefTen, um nicht zu fagen: fich gegen ihn verfchlofTen haben. 
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Albert Greiner. Zu feinem übertritt in den Ruhdl:and. 
Von Dr. Hugo Löbmann, Leipzig. 

September I933 

"Der Stadtrat hätte mich nicht penfioniert - alfo tat ich es in fchwerem EntfchluiTe felbil:. 
Ich weiß es, daß es felbil:veril:ändlich iil:. Ich tat es meiner Schöpfung und der Nachfolge 
zuliebe und halte es nach wie vor für richtig." So fchrieb er, der langjährige Freund, 
es mir,' anläßlich feiner Amtsniederlegung als Direktor der Augsburger Singfchule am r. Juli 
1933. - Greiners Lebenswerk, feine Augsburger Singfchule, f ucht bis heut ihresgleichen in 
Deutfchland, in der ganzen Kulturwelt. Er iil: geworden zum Mufik-Praeceptor Germaniae, 
foweit Schulmufikunterricht in Frage kommt. Wer nach dem Geiil:e und nach geformtem 
Ausdruck des deutfchen Mufikerziehers ernil:lich fucht, wird und kann nicht an diefem ge
treuen Ekkehard der deutfchen Mufikerziehung der deutfchen Jugend - und damit des 
deutfchen Volkes - vorübergehn. 

Das Gefunde feines Wefens, die Tiefe fein er Mufik- und Jugendliebe, die Stärke und 
Vielfeitigkeit feiner Begabung als Mufiker, als Pädagog, als Künil:ler erhob ihn zu einem 
geiil:igen Führer und feelifchen Wohltäter feines, des deutfchen Volkes vor langen, langen 
Jahren. Weit über ein Menfchenalter hinaus, fchon zu einer Zeit, als der Deutfche vor 
allem Wert darauf legte, Kosmopolit, univerfaler Weltbürger zu fein. Unfer Albert Greiner 
ward umworben von Kräften, von Bewegungen, die das Mufikertum über das Bekenntnis zum 
Deutfchtum fetzten. G r ein erb I i c b f i cll t r e u. Treu dem deutfchen Vaterlande, treu 
dem treuen Volke. Wie groß die geifl:ig-feelifche Kraft des deutfchen Volkes iil:, beweiil: die 
Tatfache, daß es in den überil:andenen fchweren Tagen nicht fich felbil:, nicht feine deutfchc 
Seele, nicht feine Liebe zur Mufik, zur deutfchen Mufik verlor. Und einer der berufenil:cn 
Bannerträger der geiil:igen Freiheit war fchon damals unfer Albert Greiner. Er darf mit vol
lem Recht von fich fagen: "E s f i n d Tau f end e und A b e r tau fe n d e, den e n i cll 
die K eh! e als B rück e zur See leb a u t e und n ü t z t e". 

Albert Greiner darf fich zu denen rechnen - ihre Zahl iil: dünn gefät -, die als Mufik
erzieher die Trennungslinie zu ziehen verfl:anden zwifchen Mufik-Intellektualismus und Mufik
Wahrhaftigkeit. Nicht als ob das WiiTen, das Kennen, die Einficht in die organifchen Be
dingtheiten der gehobenen Singkunil: eine Nebenfache fei. Wer da glauben wollte, daß dicfe 
Aufklärung, daß die Einführung in das, was an der Kunil: anfchaulich zu machen immer nur 
möglich iil:, entbehrlich fei, der irrt. Der muß es mit bitteren Enttäufchungen bezahlen. 
HaI b h e i tin der K u n fl: t e ch n i k i il: der Tod f ii r die K u n il:. Der Mufikerziehcr 
von Beruf weiß aber auch, daß übe r b e ton u n g des T e ch n i f ch e n, daß ein Sich ver
li eren im Handgrifflichen der Kunil: alles tiefere Leben zum Vertrocknen bringt. 

Das aber war Greiners Stärke und ward fein bleibendes Verdienil:, daß er den Funken des 
Göttlichen jederzeit in fich glühen fühlte. Ein gütiges Gefchick verlieh ihm die Gabe, diefen 
Funken zum Brande in feiner Seele zu entfachen und die fo zum Brennen gebrachte Fackel 
feines Kunfl:empfindens weiterzugeben, daß alles in ihm und um ihn herum aufloderte zu 
einem großen heiligen Brande tiefinnerer Freude am deutfcllen Lied, an deutfcher Kunil:. Es 
d ü rf te wen i g Ku I t u r v ö I k erg e ben, den e n ein V 0 I k se r z i ehe r f 0 re i ch e 
Gab e n f ch e n k t e, ein f 0 re i cllC s, beg I ü ck end e s Erb e hin t e r I i e ß, als u n
fe r Alb e r t G re i n e res ge ta 11. Die Zahl derer und die Fahrt derer, die alljährlich 
nach Augsburg kamen, "um Rat und Zielweifung in dem allgemeinen Durcheinander der auf
gewühlten Meinungen zu erfragen", war - bis zuletzt - überaus groß. "Mein Stundenplan 
fchweigt nunmehr - jetzt will ich vom Schreibtifch aus noch manch kräftig Wörtlein fprechen, 
gegen den Unfug hinter uns liegender Jahre in- und außerhalb der Schule, der uns fo vielc 
beil:wollende Menfchen durch Lockungen und gleißende Verfprechungen verführte, durch Schein
erfolge blendete und durch Drohungen einfchüchterte. Es gibt keine Wegkürzungen von aus
fchlaggebender Bedeutung .... es gibt kein ,Nur-Erleben' ohne warme, lange und tiefe Arbeit! 
Ich habe ihre Freuden und ihren Segen kennen gelernt und genoiTen. Sie brachte mir die Liebe 
und Anhänglichkeit breiteil:er Volkskreife (nicht zu verwechfeln mit dem billig ficll amüfieren-

1 
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den Haufen)." So unfer Albert Greiner, der ,ich zu dem von ihm gewählten Wahlfpruch be
kennt: "D e r Me n f eh hat fe i ne Sen dun ger fl: dan n er füll t, wen n er f i ch 
e n t b ehr 1 i ch gern acht hat." 

Eröffnung eines Richard Wagner-Mufeums in Tribfchen-Luzern. 
Ein langgehegter Herzenswunfch des Bayreuther Meifl:ers ging diefer Tage in Erfüllung, 

indem die Stadt Luzern das ehemalige Wohnhaus Richard Wagners auf der idyllifch gele
"'enen Infelzunge Tribfchen am Vierwaldfl:ätter See käuflich erwarb, als Wagner-Mufeum 
o • 
einrichtete und der öffentlichkeit übergab. Wagner hatte hier die fechs glücklichfl:en Jahre 
feines Lebens verbracht und viele feiner großen Tondramen abgefchloffen. So beendete er 
hier den "Nibelungenring" und "Die Meifl:erGnger". Auch viele fchrifdlellerifche Abhand
lungen endhnden in Tribfchen, wie es auch zum Mittelpunkte der feinerzeitigen Wagner
Bewegung wurde. Zahlreiche prominente Kunfl:perfönlichkeiten, fowie Mitglieder der Familie 
Wagner u. a. die Tochter des Meifters Frau Eva Chamberlain, Frau Gräfin Gravina, hatten 
Gch zur Eröffnungsfeier eingefunden, die bei herrlichfl:em Sonnenwetter fl:attfand und einen 
erhebenden Verlauf nahm. Nach herzlichen Begrüßungsworten durch den um das Zufl:ande
kommen des Wagner-Mufeums hochverdienten StadtpräGdenten von Luzern, Dr. ZimmerE, 
fprachen der Schweizer Wagnerforfcher Dr. Max Fehr (Winterthur) und der geifl:volle Lifzt
und Wagnerbiograph Guy de Pourtales über die Bedeutung diefer Stiftung und ihrer kultu
rellen Einfl:ellung, fowie über das gefchichtliche Gefchehen diefer dem Bayreuther Meifl:er nun 
gewidmeten Stätte. Man hörte dabei viel Intereffantes aus der Zeit des einfl:maligen Schaf
fens und Wirkens Wagners auf Tribfchen, das er ganz in fein Herz gefchloffen hatte. Es 
ift aber auch wirklich ein gottgefegnetes Fleckchen Erde! - Von ergreifender Stimmung ge
tragen war nun die Vermittlung des herrlichen "Siegfried-Idylls" unter der feinGnnigen 
Leitung des Luzerner Kapellmeifl:er Anton Wermelinger in der Originalbefetzung der Urfchrift 
Wagners aus dem Jahre 1870. Wagner widmete diefes Tonfl:ück bekanntlich aus überglück
licher Freude feines hier geborenen Sohnes Siegfried feiner Gemahlin Frau CoGma. Das 
Werk löfl:e eine ganz wunderfarne Wirkung in diefem Rahmen der Weihefeier aus, zumal es 
auch überaus zart und dynamifch abgeklärt gefpielt wurde. Zum Schluß überbrachte Alfred 
Pellegrini, cer als Vorfeier einen mit großem Beifall aufgenommenen Vortrag "Wagner und 
fein kulturelles Verhältnis zu Tribfchen" gehalten hatte, noch eine freudige überrafchung 
durch die Bekanntgabe einer Ehrenfpende des bekannten Münchener Wagnermalers Profeffor 
Ferdinand Leeke, indem der Künfl:ler dem Tribfchener Wagner-Mufeum ein prachtvolles Kö
nig Ludwig-Bild fliftete. - Die Sammlung des neuen Wagner-Mufeums enthält bereits eine 
ganze Reihe wertvoller Dokumente, Bilder, den Tribfchener Flügel des Meifters, Briefe und 
Andenken. Als koflbarfl:e Stücke aber die Urfchrift des "Schuflerliedes" aus "Meifl:erGnger" 
und die Original-Partitur des "Siegfried-Idylls". - Am Abend des Weihetages fand im 
großen Kurfaal von Luzern ein Orchefl:er-Fefl:konzert fl:att, das bis auf den letzten platz 
ausverkauft war und hohen Genuß bereitete. Dabei erwies Gch der Dirigent desfelben, Graf 
Gilbert Gravina, ein Enkel Wagners, als um Gchtiger, klargeflaltender Deuter der Werke 
Richard und Siegfried Wagners. Sympathifch wirkte dabei auch des Dirigenten überlegene 
und ruhige Stabführung und die vornehme Art feines Auftretens. Graf Gravina und fein 
durch Bafel und Zürich verfl:ärktes Orchefter ernteten begeifl:erten Beifall. - Auch die mit
wirkende Sängerin Rofalind Benedicta v. Schirach hatte durch ihre gefchmackvolle Vermitt
It'ng "HoIdens Verklärung" und "Der Friedensengel" von Siegfried Wagner großen Erfolg. 
Es gab viel Applaus und Blumenfpenden. - Die Tribfchener Fefl:tage dürften allen Beteilig
ten in fchönfl:er Erinnerung bleiben. Ein zwanglofes Beifammenfein mit der Familie Wagner 
ließen die gehobene Kunftfl:immung ausklingen. - Das Wagner-Mufeum in Tribfchen dürfte 
bald zum Mittelpunkte aller Wagnerfreunde werden. Es bedeutet ein vorbildliches Zeichen 
von Idealismus der verantwortlichen Perfönlichkeiten, - an deren Spitze der nur allzu befchei
dene WagnerenthuGafl: Präf. Anton Schmid fl:eht - in diefen fchweren Zeiten eine folche Tat 
durchZtlfetzen. - Glück auf zum Heile deutfcher Kunfl:! - Plgr. 
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M u s I K B 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Konzertwerke. 

Gerhard K a f ch n er; "Mulik für Orchefter in 
einem Satz" (Münll:er). 

Leo S ch a t t; "Kyrie" für Solo und Chor (Lud
wigshafen). 

Othmar S ch 0 e ck; "Notturno", Liederzyklus 
(Zürich). 

Otto Sie g I: "Klingendes Jahr", Variationen f. 
Ch., Solo, Orch., Kl. (Dortmund). 

Arnold E bel: Ballettfzenen f. Orch. (Dresden). 
Walther C r 0 pp; Bratfchenkonzcrt op. 40 (Solill: 

Ernll: Raufchenbach; Mulikfell: Sondershaufen). 
Walther C r 0 pp; "Verfunkene Glocke" (Loh

orchell:er, Mulikfell: Sondershaufen). 
Walther C r 0 pp: Rundfunkfuite op. 48 (Bayer. 

Rundfunk unter Leitung des Komponiften). 

E R I c H T E 

BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke. 

R 0 f f i n i; "Graf Ory" (Duisburg). 
F lot 0 w; "Sein Schatten" (Weimar). 
Mal i pie r 0; "Die Fabel vom vertaufchtcn 

Sohn" (Braunfchweig). 
Re z n i c e k; "Donna Diana" in Neubearbeitung 

(Berliner Staatsoper). 
Alfredo Ca fell a; "Frau Schlange" (Mannheim). 
E. T. A. Hof f man n; "Aurora" (Bamberg). 
Ottmar Ger Il: er; "Life1otte von Kurpfalz", 

Oper (Effen). 

Konzertwerke. 

Richard T run k; "Feier der neuen Front", 
Männerchorzyklus (Berlin, 30. Nov.). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
"D A S J U N G E D E U T S C H L AN D 

I N DER MUS I K." 

MUSIKFEST IN BAD PYRMONT 

16. und 17. Auguft. 

Von Dr. Ludwig U n te rho I z n e r, Hannover. 

Das unter dem Protektorat des Staatskommif
fars H ans Hin k e I in Pyrmont veranll:altete 
zweltaglge M u f i k fell: des Kam p f b u n -
des für d e u t f ch e K u I t u r, das in der 
mulikalifchen welt einem lebhaften Intereffe be
gegnet iIl:, will als der erfte Verf uch gelten die 
jungen Kräfte des neuen Deutfchland zu zeigen. 
Es befteht darüber keine Frage, daß diefer Ver
fuch fürs erll:e noch mit wenig tauglichen Mitteln 
unternommen werden mußte. Wer lich diefes Mal 
in dem ebenfo herrlichen wie gall:lichen Bad Pyr
mont erwartet hat mit einem Schlage dem Neuen, 
dem Sehnfuchtsbild unferes künll:1erifchen und 
nationalen W ollens gegenübertreten zu können, 
dem mußte wohl eine gelinde Enttäufchung zuteil 
werden. Weder die Komponiften noch - trotz 
einiger Uraufführungen - die Kompolitionen 
Il:ellten jenes Unbekannte und doch Geahnte dar, 
das, wie wir hoffen, nur verfchüttet und verdrängt 
unter den Erfcheinungen, die im letzten Jahrzehnt 
Geltung hatten, verborgen liegt und lebt. 

Es war wohl nicht möglich für die licher eilig 
entworfene Vortragsfolge wirklich neue, unbe
kannte Namen und Werke zu finden. Zweifellos 
aber wird gerade darin, in der Sichtung alles im 
Verborgenen 'Lebenden, für die Zukunft die wich
tigll:e und größte Aufgabe der programmverant
wortlichen Kommiffionen liegen; und zweifellos 

wird zu diefem Zweck das gefamte J u r y w e f e n 
einmal mit neuen Kräften durch fetzt werden 
müffen um aus der Gewohnheit trägem Gleis frei 
zu kommen und einen von allen Schulen und leer 
gewordenen Traditionen möglichft unbefangenen 
Forfcherblick zuzulaffen. 

Damit foll nicht einer Auflöfung alles Bell:ehen
den und aus den letzten Jahren auf uns über
kommenen das Wort geredet werden. Und ins
befondere foll mit diefen Forderungen nicht die
fes Pyrmonter Mulikfell: des neuen Deutfchland 
deswegen verunglimpft werden, weil es im we
fentliehen auf Namen und Kompolitionen zurück
greifen mußte, die fchon von Mulikfeften früherer 
Jahre und weniger volksbewußten Richtungen her 
bekannt lind. Im Gegenteil mag gerade in dem 
Bell:reben, die j u n gen K räf t e zu erfaffen -
aueh wenn lie bislang vielleicht nach anderen 
Richtungen hin tendierten - und für die I d e ale 
des v 0 I k s nah e n K ü n ft I e r t ums zu ge
winnen, eine der wich t i g Il: e n Auf gab e n 
erachtet werden. Schließlich ift diefes Beftreben 
fogar aus einer Notwendigkeit geboren, der nie
;nand ausweichen kann, der das Kunll:1eben nicht 
folange droffeln will, bis völlig neue Kräfte her
angewachfen und herangebildet lind. So mußte 
man aHo von vornherein in Kauf nehmen, daß 
diefe erll:e wegweifend auftretende Veranll:altung 
des Kampfbundes für deutfche Kultur noch einen 
Kompromiß darll:ellen würde. Paul G r a e n e r 
hat als Vertreter des Protektors der Veranll:al
tung, des Staatskommiffars Hans Hin k e I, in 
feiner Begrüßungsrede felbft darauf hingewiefen, 
und den Leitfatz für die kritifche Würdigung des 

l 
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Mulikfefles geprägt: daß wir uns vorerfl: an den 
Will e n diefer jungen Generation, lich erfl: mit 
den neu aufgeworfenen Fragen auseinanderzufet
zen, halten müffen. 

Freilich, felbfl: unter diefem Blickwinkel erwie
fen lich die Ergebniffe der beiden Konzertabende 
noch in vielem als problematifch. Alles in allem 
ifl: wieder klar geworden, wie dringlich die Frage 
nach einem äflhetifch befriedigenden und theore
tifch kontrollierbarem, unferem heutigen Lebens
puls entfprechenden Ton m a t e r i a I ifl:. Das 
alte Tonmaterial des vergangenen Jahrhunderts, 
charakteriliert durch die harmonifchen Kadenz
und Funktionsbegriffe, genügt unferem heutigen 
Ausdruckbedürfnis und unferem Fortfchrittsglau
ben kaum mehr und das von den Neutönern 
durch die mit revolutionärer Kraftgebärde be
gonnene Zerfl:örung des Alten gefchaffene Ton
material überantwortet das fchöpferifche Wollen, 
aber auch die kritifche Würdigung allein der 
U n f ich e r h e i t und dem Wa g n i s und kei
nerlei Gefetz. So waren die Eindrücke des erfl:en 
Abends, der mehr den r e v 0 I u t ion ä ren 
Kräften gewidmet war, obgleich lie vielleicht 
fl:ärker intereffierten, dom unbefriedigend, wäh
rend der zweite Abend, von den be w a h ren -
den Geifl:ern und Traditionshütern befl:ritten, 
zwar 111 äfl:hetifcher Hinlicht eher beglücken 
konnte, aber kaum einen Schimmer in die Zu
kunft vorauswarf. 

Genau fo fchwer wie die Zerriffenheit der 
Situation, in der lich unfer heutiges mulikalifches 
Schaffen abfpielt, wiegt ein anderes, die Ver
greifung der Jugend, der die Mulik nicht mehr 
eine E r I ö fun g, fondern eine Auf gab e zu 
fein fcheint, die nicht von der Mufik gefucht und 
vielleicht fogar heimgefucht wird - wie große 
Geifl:er an dem Zwang des Schaffenmüffens Im
mer gHickhaft gelitten haben -, fondern die 
umgekehrt die Mulik fucht, weil lie von ihr ver
laffen worden ifl:. Es berührt immer noch fym
pathifch, wie diefe Jugend dabei ihren Dienfr an 
der Mulik als eine mo r a I i f ch e Aufgabe auf
faßt. Aber diefe Tatfache hilft nicht über die 
Einlicht hinweg, daß ihre moralifche Anf pannung 
großenteils mangelnder Vitalität, Lebensgläubig
keit und -fid1erheit entfpringt. 

Bezeichnend ifl: in diefer Hinficht, wie diefe 
Komponifl:en zumeifl: nur zeigen, was lie ge
I ern t haben - wie viel oder wie wenig - und 
daß fie bei aller Mangelhaftigkeit ihrer in keinem 
licheren Grundgefühl verankerten Satztechnik doch 
zumeifl: mehr können, als lie zu fagen haben. 
Ihre Arbeiten find in erfchrecklichem Maße un
lebendig, bedenken voll, grüblerifch, humorlos und 
unoriginelI. Immer herrfchen in ihnen noch har
monifche oder doch klangliche Problemfl:ellen vor, 
während der Rh y t h mus kaum entwickelt ifl:. 

Fafl: alle Komponifl:en werden von uneingefl:an
denen romantifmen Sehnfüchten gedrängt, felbfl: 
in den kleinen Formen, auf die lie lich meifl:ens 
befchränken, nur vom Größfl:en, Tiemen, Tra
gifchen zu reden. Und - da dies im kleinen, 
ohne weit ausholende formale Begründung, zu 
denen fie fim auch kaum fähig zeigen, nicht mög
lim ifl: - begnügen fie fich, zu fl:ammcIn, oft fo 
fehr, daß die Paufen die Klänge überwiegen oder 
doch daß die bewegungslofen, unfruchtbar liegen
den Klänge nur den Fortgang der Zeit bewußt 
werden laffen, bewußt werden laffen, daß hier, 
während nichts gefchieht, nur die Zeit vergeht. 

Das gilt - ins Große und Allgemeine gefehen 
- fafl: von allen \'\7erken, die diefes Pyrmonter 
Mufikfcfl:, wie die Mufikfefl:e der letzten Jahre 
überhaupt, zur Debatte fl:ellte. Trotzdem waren 
natürlich Unterfchiede zu erkennen. Beifpielsweife 
dürfen Go t t f r i e d Müll e r s Variationen und 
Fuge über "Morgenrot", feit ihrer vorjährigen 
Pyrmonter Uraufführung in vielen Städten ge
boten und hier an den Smluß der Veranfl:altung 
geltellt trotz ihrer unverkennbaren Reger
Nähe als eine felbfl:ändige und wertdauernde 
Arbeit angef promen werden. Auch Si g f r i e d 
Wal t her Müll e r s "Heitere Mulik" für 
Orchefl:er Opus 43, fall: das einzige rhythmifch
lebendig empfundene Werk, hob fich trotz man
nigfamer Anklänge aus der Monotonie der Werk
folge als Zeugnis eines beweglichen Naturells 
heraus. über die übrigen Werke des zweiten 
Konzertabends, ein handfefl:es, nur durch einen 
Fugenteil zu fehr hingedehntes "Vorfpiel zu einer 
Komödie" von Ludwig L ü r man n, ein Konzert 
für Streicher, Flöte und Klarinette, von Hans 
F lei feh e r, das die infl:rumentalen Möglichkei
ten der Befetzung kaum ausnutzt und nur im 
SehJußfatz zu einer Steigerung ausholt, eine im 
Jahre 1932 gefchriebene moderne Ouverture "Auf
bruch" von Bernhard Horn 0 I a, die fich kraft
ll:rotzend und lärmvoll gibt, ifl: nicht viel zu fagen 
notwendig. Otto F r i ck h ö f f crs klangfinnlim 
fchwüle "Ermunterung" für Singfl:imme und Or
chefl:er fl:ellt dagegen ein fo gründliches Mißver
fl:ändnis eines hymnifchen Hölderlin-Textes dar, 
daß ihr felbfl: Paul G ü m m e r s fl:immlich und 
vertraglich reife Kunfl: kaum zu nachhaltiger 
Wirkung verhelfen konnte. 

Im erfl:en Konzertabend empfing man die nach
haltigen Eindrücke von Hugo D i fl: I e r s Kantate 
"An die Natur" für Chor, Sopranfolo, Streich
orchefl:er und Cembalo, einem eigenfl:ändigen Werk 
von energifchem Klangleben, das von einem ver
hältnismäßig ll:arken Atem durchpulfl: wird. Auch 
Hermann Si mon s Klopfl:ock-Tryptimon nach 
Gefängen aus dem "Meifias" erwies lich als eine 
feJbfl:ändige, namentlich in ihrem Mittelteil -
einem ausdrucksvoll ausgef ponnenen Duett - ein-
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fallsreiche und tiefempfundene Arbeit. Weiterhin 
ifr noch Paul H ö f f e r s "Totenklage" - von 
Paul Gümmer erlebnisfrark gefungen - als eine 
zwar etwas einfarbig gehaltene, aber doch in ein
zelnen Momenten originelle Kompofition gefondert 
zu nennen. Die übrigen Werke, ein klar und 
einfach gegliedertes "Deutfches Lied" von Lud
wig L ü r man n, ein äfrhetifierendes Variationen
Streich-Trio in cis-moll mit einer Singfrimme von 
Lothar von K n 0 r r über Stefan Georges "Der 
fiebente Ring", Kurt F i e b i g s knapp geformtes 
lind doch ins Epifodifche zerfal1endes Streidl
quartett und eine voll klingende, gewandt auf
gebaute "Hymne" für Männerchor, drei Trom
peten, Pauke und konzertierende Orgel von Kar! 
H ö ll e r, befefrigen fich trotz mancher guter An
fätze kaum im Bewußtfein der Hörer, die den 
Darbietungen des erfren Abends überhaupt mit 
ziemlicher Skepfis gefolgt find. Ihr Beifall follte 
im allgemeinen zuerfr die Auf f ü h ren den 
belohnen, die den Werken denn auch ein fehr 
achtbares Können zugewendet haben. In erfrer 
Linie find fo die von Generalmufikdirektor Wal
ter S t ö ver umfichtig dirigierte D res d n e r 
Phi I h arm 0 nie, der von Riehard L i e f ch e 
bewundernswert gefmulte B rem erD 0 m ch 0 r 
mit feinen Solifrinnen Mimi K i t t n e rund 
Magda R i ecke und dann aum das Kam p f -
b und - Qua r t e t t - Berlin (Helmut Zernick, 
Theo Schwoon, Heinz Kirchner, Helmut Reimann) 
zu nennen. 

Wenn fo diefes Mufikfefr fürs erfre noch un
einheitliche Eindrücke vermitteln mußte, fo be
frätigt fich gerade damit, wie notwendig es ifr, 
daß der Kampfbund feine fruchtbaren Bemühun
gen um die Hebung auch der Mufikpflege auf
nahm. Und wenn Paul G r a e n e r es felbfr aus
gefprochen hat, daß diefe Pyrmonter Fefrabende 
erfr ein noch unbefriedigender Auftakt feien, fo 
liegt darin fehon die Gewähr für eine Erfüllung 
der Hoffnung, "daß wir nächfres Jahr dem Ideal 
fchon einen Schritt näher find". 

WALDOPERNFESTSPIELE IN ZOPPOT. 

Von Prof. Dr. Go t t hol d Fr 0 t f ch e r, Danzig. 

Das Ofrfeebad Zoppot befitzt eine prachtvolle, 
unweit der Stadt im Walde gelegene riefige Frei
lichtbühne, auf der al1jährlidl von Ende Juli bis 
Anfang Augufr Opernfefrfpiele veranfraltet wer
den. Die diesjährigen brachten Beethovens "Fide
lio" und Wagners "Tannhäufer". Mit d~r Wahl 
diefer Werke hatte fich die Leitung der Fefrfpiele 
Aufgaben gefreUt, die aus dem Geifre der Natur
bühne heraus nicht zu löfen waren, wollte man 
nidlt auf jede angedeutete Naturalifrik verzichten 
und fich dem Wefen der naturhaften Stilbühne zu
wenden. Beide Werke find in Technik und Stil 
mit der Illufionsbühne verbunden, und die Regie 

fah fidl gezwungen, die Mittel des Theaters, Ku
lilIen und Verfatzfrücke auf die Freilichtbühne zu 
verpflanzen. Die Regie von Hermann Me r z hat 
alles Mögliche getan, um den Widerfrreit von Na
tur und Illufion, der damit notwendigerweife ein
treten mußte, vergelIen zu lalIen. Der erfre Fidelio
akt nutzt die Größe der Bühne in gefchicktcr Weife 
dazu aus, die fingfpie1hafte Idyl\e der Buffopcrfo
nen gegen die dramatifchen Partien dem Schauplatz 
nach abzugrenzen. Der zweite "Tannhäufer"-Akt 
gewinnt durch die Benutzung des gcfamten Vor
bühnenraums an dramatifcher Schlagkraft. Ihren 
vollen Zauber und ihre tiefe Symbolik zeigt d,e 
Wald bühne aber erfr bei den Pilgerchorfzencn, 
wenn der Wald fehweigend mitfpielt und al1e 
Einbauten wegfallen können oder als unwefentlich 
hinter der lebendigen Natur zurücktreten. Solche 
Szenen bieten eine wirkliche Steigerung und Ver
tiefung über die Mittel des KulilIentheaters hin
aus. Angefichts folcher Höhepunkte muß der Hoff
nung auf eine eigengdchaffene, der Idee der Na
turbühne entf prungene Oper naehdrückliehfr Aus
druck gegeben werden. Vielleicht liegt es in d~r 
Möglichkeit des Reiehsverbandes zur Förderung 
der Freiliehtfpic1e, Dichter und Mufiker für diefe 
Aufgabe zu begeifrern und zu unterfrützen. 

Als Hauptdirigent war auch für die diesjährigen 
Zoppoter Fefrfpiele Max von S eh i ll i n g s in 
Ausficht genommen. Die erfre Aufführung wurde 
zur Totenfeier für ihn. An feiner Stelle dirigierte 
Robert H e ger zwei Aufführungen und fe lIehe 
durch Präzifion der Stabführung und Großzügigkeit 
der Gefraltung ebenfo wie durch verlebendigende 
Kleinarbeit. Kar! EI m end 0 r f f s "Tannhäufer"
Leitung ließ infolge der akufrifehen Tücken der 
Waldbühne keinen endgültigen Eindruck aufkom
men. Kar! Tut ein, dem mufikalifchen Vor
bereiter, der auch zwei Aufführungen dirigierte, 
b.m feine Vertrautheit mit der Zoppoter Bühne 
befonders zufratten. Die Solopartien waren durch
weg mit erfren Kräften be fetzt. überragend war 
Göta Ljungberg als Elifabeth, Elifabeth Ohms 
als Leonore. Karl Ha r t man n und Jofef K a
I e n b erg kontrafrierten mit ihren Partien in 
fchönfrer Weife gegeneinander. Der Fernando und 
Wolfram Herbert J a n f f e n s war eine ideale 
Vereinigung von Sänger und Darfreller. Erfre 
KlalIe zeigten die BalIifren B rau n, Hof man n 
und S eh 0 e p f I i n. Von den Vertretern kleinerer 
Rol1en feien Erna B erg e r, Elfe B I a n k, Eugenie 
Bur k h a r d t und Carl J ö k e n befonders ge
nannt. Der Chor entfaltete große Klangfülle; 
das Orchefrer konnte vor allem in der "Tann
häufer"-Mufik von der Qualität feiner Spieler 
überzeugen. Es liegt aber nun einmal in den Ver
hältnilIen der Zoppoter Waldoper, daß ein ein
heitlimer Orchefrerklang nicht zufrande kommt und 
die verfchiedenen Gruppen auseinanderklingen, 
fratt fich klanglidl zu verfchme1zen. 
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KONZERT UND OPER 

LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir ch e. 

l. Juni. Orgel: J. S. Bach: Fantafie und Fuge 
g-moll (vorgetr. v. Günther Ramin). - Ar
nold M end eis f 0 h n : Motette zum 
PfinglHell:. op. 90, IV. - J. S. Ba eh : "Der 
Geill: hilft unfrer Schwachheit auf". 

16. Juni. (Unter Mitwirkung des Gewandhaus
Quartetts.) Alfred Hut h: Kleines Orgel
konzert in einem Satz. Manufkript-Urauf
führung (vorgetr. von G. Ramin). Arnold 
Me n dei s f 0 h n: Die Seligpreifungen für 
vierll:imm. gemifchten Chor, Sololl:immen und 
Streichquartett, op. 116. Uraufführung. 

23. Juni. Günther Rap h a e I: Introduction u. 
Chaconne cis-moll op. 27 Nr. 1 für Orgel 
(vorgetragen von Karl Hoyer). - Johannes 
B rah m s: Choral-Motette: ,,0 Heiland, 
reiß' die Himmel auf". - Herrn. G r a b
ne r: Choral-Motette: "Herzlich lieb hab 
ich dich, 0 Herr" f. vierll:. Chor. Urauff. 

30. Juni. Max Re ger: Fantafie u. Fuge 
über "Wie fchön leuchtet der Morgenll:ern" 
op. 40 (vorgetr. v. G. Ramin). - Günter 
Rap h a el: Choral-Motette: "Erhalt uns, 
Herr, bei deinem Wort" für fünffl:. Chor 
a-cappella op. 30, Nr. 2. - J. B rah m s 
Fell:- u. Gedenkfprüche f. sll:. Chor, op. 109. 

BIELEFELD. Der Bielefelder Konzertwinter war 
wieder reich an befonderen und fozufagen einmali
gen EreignifTen. Aus der Fülle der Konzerte feien 
die des Mufikvereins als Höhepunkte hervorgeho
ben, die - wieder unter Leitung von ProfefTor 
Heinrich Kam ins k i, der feit nunmehr drei 
Jahren dem gefamten Mufikleben hier ein ganz 
neues Gefieht gegeben hat - jedem, der fie mit
erleben durfte, unvergeßlich fein werden. 

Der 11. Dezember 1932 brachte als fell:lieh
ll:römenden Eingang die Bachkantate "Nun ill: das 
Heil und die Kraft", fodann das leider fo gut wie 
unbekannte Tedeum von Haydn in ungemein be
fchwingter Wiedergabe und als Abfchluß die 
"Neunte" von Beethoven, die den Hörer wörtlich 
"entrückte", da die glühende Ekll:afe, die in diefer 
Mufik lebt, auch (wie es fo felten gefchieht!) mit 
aller Inbrunll: "realifiert" wurde. 

Ein a-cappella-Konzert des kleineren Chors, der 
fich in hingebender Arbeit allmählich ganz in das 
a-cappelIa-Singen eingelebt hatte (umfo fchwieriger, 
als gleichzeitig die h-moII-MefTe geprobt wurde) 
brachte Chorwerke von Lechner (Sprüche von Leben 
und Tod) und Kaminski (2 Motetten und Canons) 
und Orgelwerke von Bach und Kaminski. 

Den Befchluß des Konzertwinters bildete dann 
am Karfreitag 1933 die h-molI-MefTe, die uns fall: 
als der Höhepunkt aller bisher unter ProfcfTor 

Kaminski geleiteten Konzerte erfchien. Diefe Mu
fik, die wohl am reinll:en nur Gei Il: ill:, nichts 
ausdrücken will, fondern einfach nur i Il:, erll:and 
in ihrer ganzen unermeßlichen Hoheit und Rein
heit. 

Wir wifTen uns mit vielen verbunden, wenn wir 
ProfefTor Kaminski auch an diefcr Stelle dafür 
danken. daß er uns durch diefe leb end i g e 
Mufik 'immer wieder das Wefentliche zeigt, und 
hoffen auch für den nächll:en Winter auf ein frucht
bares und Segen bringendes Mulizieren. 

H. - G. S. 

COBURG. Eine Rückfchau auf die abgefchlofTene 
Konzertfaifon und die abgelaufene Theaterf pielzeit 
führt zu der Fell:ll:ellung, daß fich unfer Mulik
leben in höchll: beachtlicher Höhe bewegt. Im Mit
telpunkt des TnterefTes der Coburger Mulikfreunde 
wie auch vieler folcher der näheren und weiteren 
Umgebung der "Kunll:zentrale Oberfrankens und 
Südthüringens" ll:eht natürlich die Oper des Lan
destheaters. Es muß ganz befonders darauf hinge
wiefen werden, daß Coburg mit feinen nur 25°00 
Einwohnern eine auf vielfach anerkannter hoher 
künll:lcrifcher Stufe ll:ehende Bühne mit ganzjähri
ger Spielzeit be fitzt. Die Aufführungen in der 
Oper wie im Schaufpie! brachten wohl fall: durch
weg erll:klafTige Darbietungen, u. a. den "Ring" 
mit prominenten Gäll:en, Verdi: Simone Bocca
negra; Graener: Friedemann Bach; Janacek: Je
nufa; Zador: xmal Rembrandt, Dornröschens Er
wachen und eine glänzende, in der. gefamten in
und ausländifchen Mufikwelt viel beachtete Urauf
führung von Malipieros Myll:erium Venedigs. Eine 
Neuheit in der verflofTenen Spielzeit waren die 
Lieder-Morgenfeiern. neben einer Bläfer-Kammer
mufik-Vereinigung und einigen Symphoniekonzer
ten für Schüler und Schülerinnen. Auch das Boch
röder-Quartett bot wieder bell:e Kammermulik. Im 
edlen Wettbewerb mit diefem Kunll:inll:itut und zu
gleich in gutem Einvernehmen forgt die "GefeII
fchaft der Mulikfrcunde in Coburg" (mulikalifche 
Leitung: HofkapeIImeill:er F ich t n e r) für manche 
Stunde edelll:en GenufTes, wie fchon ihr Programm 
dartut. Es wurden zwei Symphoniekonzerte zu
fammen mit dem verll:ärkten Landestheater-Orche
Il:er veranll:altet, wozu als Solill:en gewonnen 
waren: die Geigerin Alma Mo 0 die und der 
CeIIill: Emanuel Fe u er man n; außerdem fang 
in der St. Morizkirche der Leipziger Thomaner
Chor; drei Solill:enabende bell:ritten Maria I v 0-

g ü n, Edwin F i f ch er und Willy Dom g r a f -
Faß b a end e r. Am Hochzeitstag der PrinzefTin 
Sibylle mit dem Prinzen Gull:av Adolf von Schwe
den veranll:altete die GefeIIfchaft einen Fell:abend 
im Landestheater mit dem Vorfpiel und Fell:wiefe 
aus den Meill:erfingern und dem 3. Akt des Sieg
fried unter der Leitung von EI me n d 0 r f f-
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Wiesbaden. Mitwirkende waren: Frau La r f c n
Tod f e n-Stockholm, Pi fr 0 r-Köln Hof man n
Berlin, Frau Klo f e - B ü I t e m a ~ n-Bcrlin. Zur 
Brahmsfeier fpielte das Grümmer - Quartett. -
Auch die muukalifehen Abende des "Vereins" hat
ten Höhepunkte mit den beiden Pianifren Claudio 
Ar rau und Prof. Kern p f f, mit TolTi S p i
wa k 0 w s k y und der Kammerfängerin H ü n i
M i h a c s e k. - Der "Sängerkranz", die Pflege
frätte des Männergefangs, freckt uch weitere Ziele 
und veranfraltete gute vokale Künfrlerkonzerte mit 
Künfrlern wie Bau e rund Inger Kar e n vom 
Landestheater, M. G roß hau f e r - Würzburg, 
Leonardo Ara m e s c 0 vom Wefrdeutfchen Rund
funk. Genußreiche Abende boten auc.~ hier die 
Nürnberger Triovereinigung und der Geiger Henri 
M art e a u. - Auf dem Gebiete der a-cappella
Chormuuk ifr das Konzert des fehwedifchen Män
nerchors Mercurii-Ordens Sangkör aus Stockholm 
im Landestheater als künfrlerifches Ereignis zu re
gifrrieren. - Auf dem Gebiet der sacra musica 
verweifen wir auf die Kirchenkonzerte des Kirchen
muukdirektors S ch a m b erg e r, der Perlen der 
alten wie aud1 der neuefren Kirchenmuuk in me i
frcrlicher Form auf einer Prachtorgel darbietet. Der 
Ernfr-Albert-Oratorienverein in Gemeinfchaft mit 
dem Lehrergefangverein und dem Landestheater
orchefrer bot zwei Oratorien-Chorwerke. Dr. Tr. 

FREIBERG i. Sa. Die Theaterfpielzeit I932/33 
hatte nicht unerhebliche Gegenfätze inbezug auf 
die rLeifrungen aufzuweifen. Ein durchweg neues 
Perfonal eröffnete die Saifon. Das Niveau der 
erfren Vorfrellungen ftand, abgefehen von einigen 
Ausnahmen, weit hinter dem zurück, was man 
bisher gewöhnt war. Nur wenigen der neuen Spie
ler vermochte man Sympathien entgegenzubringen. 
Ein Mißerfolg nach dem anderen, und die Be
fucherzahl fchwand immer mehr. Endlich nahm 
man Veränderungen vor und übertrug Horft-Tanu 
Margraf die Direktion. Binnen kurzer Zeit fchlu
gen die VerhältnilTe ins ganze Gegenteil um. Un
fer Theater erreichte feine alte künfrlerifche Höhe 
wieder. Sogar noch mehr: KM M arg r a f er
freute mit einer Reihe gelungener Opernauffüh
rungen (Rigoletto, Freifchütz, Siegfried u. a.), 
für die er zahlreiche auswärtige Kräfte gewonnen 
hatte. Die Hauptrollen lagen gewöhnlich in den 
Händen prominenter Mitglieder der Sächufchen 
Staatsoper Dresden. Auch auf dem Konzertpodium 
vollbrachte Margraf Erfraunliches. Dank finanziel
ler Unterfrützung durch den hieugen Gewerbe
verein kam die kofrfpielige Aufführung von Guft. 
Mahlers "Lied von der Erde" zufrande. Das fchwie
rige, umfangreiche Werk erfuhr eine hochbefriedi
gende Auslegung. Die beiden Solifren: Kammer
fänger Rudolf S ch mal n aue r-Dresden und der 
Chemnitzer Tenor Willy He n n i g hatten uch in 
die Texte Hans Bethges liebevoll eingelebt. Das 
vorherige Symphonie konzert brachte als Haupt-

werk Beethovens Eroica. Solift war Gerhard 
S eh n eid er, der Konzertmeifrer der Kapelle, mit 
Tartinis Violinkonzert in d-moll. Der jugendliche, 
begabte Künfrler fand fpäter nochmals Gelegen
heit, Proben feiner immer reifer werdenden Kunlt 
abzugeben, als er in der erfren öffentlichen Veran
fraltung des neu gegründeten "Deutfchen Kultur
kampfbundes für Stadt und Bezirk Freiberg" Hän
dds D-dur Violinfonate Nr. 4 vortrug. Es ifr er
freulich, daß auch in unferer Stadt ein folcher Zu
fammenfchluß nationaler Kreife zu völkifch-kul
turpolitifcher Aufbauarbeit erfolgt ifr, auf deren 
Ziele der Vorutzende Dr. Die n e r von Schön
berg-Pfaffroda zu Beginn diefes "Abends deutfcher 
Kunfr" näher einging. Das intereITante Programm 
(Muuk des I8.-I9. Jahrhunderts) wurde ferner 
von bekannten Dresdner Künfrlern: Kammerfänge
rin Liefel von S ch u ch (Sopran) und Robert 
B r ö I I (Tenor) befrritten. Begeiftert wurden ihre 
meilterlichen Darbietungen aufgenommen. Kar! 
B e r t I i n g begleitete. - Vortreffliche kammer
muukalifehe Difziplin und GefchlolTenhcit legte das 
hicuge Trio Die t z e - Bar t h - H a'f eh kein 
einem eigenen Konzert an den Tag. Schade, daß 
diefe Vereinigung nicht häufiger an die Offentlich
keit tritt. - Das Freiberger Kammertrio Graum
nitz-Backhaus-Trinks, delTen alljährliche drei Mor
genfeiern an diefer Stelle wiederholt gewürdigt 
wurden, vermittelte diefe Saifon u. a. die Be
kanntfehaft mit zwei wertvollen zeitgenöITifchen 
Werken, dem Trio op. 30 von Auguft Reuß und 
der Rokokofuite von Hermann Zilcher (Solifrin 
Milly S t e p ha n - M und, Chemnitz). - Auf 
kirchenmuukalifchem Gebiete war das Bedeu
tendfre ein Konzert des Dresdner Kreuzehores 
unter KMD R. Mau e r sb erg er s feinunniger 
Stabführung im Freiberger Dom, delIen Kantor 
Artur E ger folifrifch mitwirkte. Dicfer gab fpä
ter mit Käte L e h man n (Violine) und Bernhard 
G ü n t her (Gambe) ein Cembalokonzert. Egers 
letztwinterliche Aufführung von Joh. Seb. Bachs 
\Veihnachtsoratorium war wiederum fehr genuß
reich. Eine Arbeitsgemeinfchaft zum Zwecke 
der Veranfraltung von Kirchenkonzerten, abwech
feind unter Kantor S te i n b erg e r s und Kantor 
Pa u I s Leitung bilden feit vorigem Jahr die 
Chöre von St. Petri und St. Nicolai. Das erfre 
Auftreten (Haydns Schöpfung unter Kantor Stein
berger), war ein voller Erfolg und zeigte reife 
Früchte intenuver Zufammenarbeit. 

Walter Fickert. 

HALBERSTADT. Unter dem neuen Intendan
ten, Dr. S ch a f f n e r, der auch im kommenden 
W inter uns erhalten bleibt, erlebte unfer Stadt
theater einen beträchtlichen mufikalifchcn Auf
fchwung. Die Oper wurde weiter ausgebaut, und 
vor allem fanden nach längerer Paufe wieder Sym
phoniekonzerte fratt, die vom Publikum begeifrert 
aufgenommen wurden. Kapcllmeifrer Theo B u ch-

l 
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wal d führte die zweite Symphonie von Brahms, 
Beethovens fünfte, Bruckners dritte, die unvoll
endete von Sdmbert und Regers Mozartvariationen 
auf. Es gelang ihm, das veritärkte Stadttheater
orcheiter durch forgfältige Probenarbeit für die 
teilweife fchwierigen Aufgaben bis auf kleinere 
Mängel reif zu machen. Der Don Juan von Rich. 
Strauß, den ich nicht hörte, itellte wohl an die 
Lei1l:ungsfähigkeit des Orche1l:ers zu hohe An
fprüche, wie ich verfchiedenen Urteilen Sachver-
1l:ändiger entnahm. Das Ganze bleibt doch eine 
imponierende Lei1l:ung unter Berücklidnigung der 
hieligen Verhä[tnilIe. Auch die Soli1l:en, Prof. 
K e m p f f (ein Klavierkonzert von Mozart), der 
Celliß: Fe u e r man n und Prof. Ku I e n -
kam p f f (Vio[inkonzert von Beethoven) erfüll
ten hochgefpannte Erwartungen. Im er1l:en Konzert 
traten der Halberll:ädter Mulikverein (Ltg. Martin 
Ja n fe n) mit dem Schickfals[ied und der Nänie, 
fowie die Halberll:ädter Liedertafel (Ltg. Max 
Pe n z I) mit der Rhapfodie von Brahms hervor. 
Die Darbietung war fehr ausgeglichen. Das Alt
folo der Rhapfodie fang Ruth Mich a e [ i s vom 
Stadttheater, eine Sängerin, deren gute Stimm
mittel und feine Vortragsart auch bei anderen 
Gelegenheiten die Aufmerkfamkeit auf lieh zogen. 
Aus der Reihe der Opernaufführungen feien 
Wagners "Holländer" und "Walküre", Verdis 
"Rigoletto" und "OthelIo" (unter der mulika[i
fehen Leitung von Kapellmeill:er EI [ i n ger) und 
der "Freifchütz" hervorgehoben. Neben auswärti
gen Gäll:en behaupteten lieh vom einheimifchen 
Enfemb[e fall: durchweg gut Kurt B r i n ck, Senta 
Nie 0 I , Ruth Mich a e [ i s , Otty Co eIe r -
G ü n t her und Alfred Ja h n. - Der Halber-
1l:ädter Mulikverein brachte am Karfreitag eine 
Aufführung von Bachs JohannespalIion, die der 
ernfien Arbeit des Vereins und feines Dirigenten, 
Martin Ja n f e n, ein gutes Zeugnis ausfiellte. 
Unter den Solifien ragte der Tenor Max Si mon 
hervor. - Infolge der nationalen Neuordnung 
mußte Kapellmeifier Buchwa[d aus dem Befiande 
des Stadttheaters ausfeheiden. Sein Nachfolger wird 
Kapellmeifier Brand. H. Pätzmann. 

JENA. Trotz allgemeiner Notlage war die Be
fucherzahl der akademifchen Abonnementskonzerte 
nicht erheblich zurückgegangen, fo daß diefe im 
vollen Umfang aufrecht erhalten werden konnten. 
Univerlitätsmulikdirektor ProfelIor Rudolf V 0 I k
man n als rühriger Leiter der Konzerte forgte 
auch in diefem Winter durch Heranziehung be
deutender So[ifien für große EreignilIe. So blei
ben ein Sonatenabend Bufch-Serkin mit Reger, 
Beethoven und Brahms, ein Kammermulikabend 
des Wendling-Quartetts mit Brahms op. I I 5 
(K[arinette: Prof. D re i s bach) und Mozart, 
fodann ein Liederabend von Schi u s n u s, ein 
Konzert Ab end rot h s mit feinem Kammeror
chefter fowie eine Aufführung fämtlicher Cello-

Klavierfonaten von Beethoven durch Emanuel 
F e u e r man n und Rudolf V 0 I k man n 
fch[ieß[ich ein Konzert des Leipziger Thomaner~ 
chor unter S t rau b e mit der Eritaufführung von 
Günther Raphaels "Vom jüngiten Gericht" und 
ein Konzert des Leipziger Sinfonie-Orcheiter unter 
V 0 I k man n mit Wa[ter Da v i ff 0 n als Soli!l: 
(Mozart A-dur-Konzert, Beethoven-Romanzen) als 
glänzende Höhepunkte in Erinnerung. Auffüh
rungen der Jahreszeiten (Soliften : Mia P e [ t e n -
bur g, Heinz M art e n, Hermann S eh e y) und 
der JohannespalIion (So[i1l:en: Hi[de Ga m
me r sb a ch, Dora S ch r öde r, Hanns F lei -
fehe r Ernll: Oft e r kam p, Kurt Wich man n) 
zeigten den Philharmonifehen Chor wieder als 
bedeutfamen Faktor in unferem Mulik[eben. Ein 
Konzert des Weimarer R e i tz-Quartettes inter
elTierte durch die Gegenfätzlichkeit feines Pro
gramms: Brahms op. 40, Hindemith op. 22 und 
zur Erinnerung an den 100. Geburtstag des wei
land Univerlitätsmulikdirektors von Jena Ernft 
Neumann delTen Bratfchen-Trio f-mo[l. Ein 
Liederabend von Alexandra Tri a n t i (Brahms 
Magelone-Lieder) und ein Orcheiterkonzert der 
Weimarifchen Staatskapelle unter Leitung von R. 
V 0 1 k man n vervollftändigen das reichhaltige 
Bi[d. Daneben gab Vo[kmann eine Reihe von 
Abendmuliken in der Stadtkirche, in denen mehr
fach auch Jenaer Muliker mitwirkten: die Geiger 
Fritz S p i n d [ e rund Oswald W i n d hau e r, 
der Organift Walter Z 0 e II n e r. Aueh der a-cap
pella-Chor war oft beteiligt und tat lich befonders 
durch gute Aufführungen Bachfcher und Brahms
fcher Motetten hervor. Die heimifche Mulikpflege 
liegt insbefondere bei den großen Gefangvcreinen. 
Die Liedertafel hat mit der zweimaligen Auffüh
rung der "Heiligen Elifabeth" von Jof. Haas 
einen außergewöhnlichen Erfolg zu verzeichnen. 
Ihr Leiter Georg B ö t t ch e r hatte aus Jenaer 
Mulikern ein Orcheiter zufammengeitellt, die aus
gezeichnete Jenaer Sopraniftin Gertrud B raa f ch 
fang die Elifabeth mit hervorragender innerer 
Geftaltung. Die Chöre: Männerchor, Gemifchter 
und Madrigalchor des Vereins und der Kinder
chor der Südfchule boten abgerundete Leiftungen. 
Der Jenaer Männergefangverein (Leiter: Rudolf 
Volk mann) war mit mehreren Konzerten rührig 
an der Arbeit, befondere Erwähnung verdient ein 
Abend mit Chören von Beethoven und Bruckner 
fowie eine eindrucksvolle Karfreitagsmufik mit 
Werken alter Meifter. Soliftifch wirkte der Gei
ger Hans B a f f e r man n mit, der Bach- und 
Händel-Sonaten in fauber gefchliffenem Vortrag 
wiedergab. Ein Konzert mit alten und neuzeit
lichen Chorwerken veranll:altete der Liederkranz 
unter Georg G r 0 f eh. In dem zeitgenölIifchen 
Programm kamen u. a. Rinkens, Neumann, Strauß, 
G. Sdtumann zu Wort. Mit einer Aufführung der 
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Kantate "Wachet auf" feierte die Bachgemeinde 
ihr zehnjähriges Befiehen, außerdem gaben Willy 
E i ck e m e y e rund Hilde K n 0 p f im Rahmen 
der Bachgemeinde einen Brahms-Gedächtnisabend 
mit zwei- und vierhändigen Klavierwerken. Die 
Sonate op. 5, großzügig dargefiellt von Willy 
Eickemeyer und die Schumann-Variationen op. 23 
waren befonders eindrucksvoll. Ein Konzert mit 
ausfchließlich zweiklavierigen Werken (Brahms 
Schumann, Mozart, Lifzt) gab die Jenaer Pianifiin 
Elifabeth B r a n mit Gerhart Schi 11 i n g-Leipzig 
und fieHte uch bei diefem ihren erfimaligen Auf
treten in ihrer Heimatfiadt als technifch gut 
durchgebildete und feinmuukalifch veranlagte Pia
nifiin dar. Ferner ifi ein Klavierabend des heimi
fchen Pianifien Helmut Mau r e r zu erwähnen. 
Hausmuuk im größeren Stil veranfialtete der Or
ganifi der Schillerkirche Walter Z 0 eil n e r. Er 
gab mit Jenaer Muukern verfchiedene Konzerte 
mit hauptfächlich alter Muuk, er felbfi fpielte ein 
von den Brüdern Ammer in Eifenberg erbautes 
Pedal-Cembalo, das uch als fehr brauchbares und 
außerordentlich klangfchönes Infirument darfiellte. 
Zoellner f pielte u. a. die Goldberg-Variationen, 
einige Triofonaten, die PalIacaglia und Fuge C
dur von Bach. Während die Cembalo-Werke dank 
der reichhaltigen und mannigfaltigen Regifirier
möglichkeiten des Infiruments klanglich fehr reiz
voll und überzeugend gegeben wurden, bleibt eine 
Darfiellung der großen PalIacaglia auf dem Sai
teninfirument problematifch, da es die Kraft der 
Orgel doch nicht hergibt, die für die große Steige
rung in der Fuge gefordert wird. Gegen Schluß 
des Winters gab der von Werner Matthes geleitete 
Chor der Volkshochfchule ein fiilvolles Konzert 
mit drei Bach-Motetten und alter Kammermuuk. 

H. F. 

KIEL. Begreiflicher Weife hatte uch in den 
letzten Monaten der Muukfaifon 1932/33 die Zahl 
der mulikalifchen Veranfialtungen fiark gemindert. 
Die Hauptfache jedoch, die Qualität, hatte nicht 
gelitten. Ein Ereignis ragte befonders hervor: 
Eine B rah m s f eie r im Rahmen der üblichen 
fechs Sinfonie konzerte. Es wurde dem Inhalte und 
der Ausführung nach eine durchaus würdige 
Ehrung des hierzulande heimatlich verwurzelten 
Meifiers. Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e fi e runter 
Fritz S t ein brachte die Haydn-Variationen und 
die c-moll-Sinfonie zur Darfiellung, - Gufiav 
Ha v e man n fpielte das Violinkonzert in einer 
diefem Werke gemäßen herben Einfachheit. Die 
damals verfammelte Hörerfchaft ahnte nicht, daß 
derjenige, delIen Führung im Reich der Töne man 
uch lange Jahre hindurch anvertraut hatte (GMD 
Prof. Dr. Fritz S t ein) in Kiel fozufagen zum 
letzten Male den Stab fchwang. Von nun ab wird 
er höchfiens als Gafi nach Kiel kommen, da er 
inzwifchen eine höchft ehrenvolle Berufung in das 

verantwortungsvolle Amt des Direktors der Staat
lichen Hochfchule für Muuk nach Berlin erhalten 
und angenommen hat. Die EreigniiTe liefen fo 
fchnell, daß Zeit zu einer würdigen Abfchiedsfeier 
nicht mehr vorhanden war. Was alfo noch bei 
nächfier Gelegenheit nachzuholen fein wird. Das 
Kieler Mulikleben verdankt dem bisherigen Gene
ralmulikdirektor fehr viel. S t ein war ein blen
dender Organifator, der es verfiand, in kurzer 
Zeit Kiel zu einer Muukfiadt zu machen, von 
deren Taten man auch im Reiche fprach. Ton
künfilerfefi, Bachfefi, Händelfeft, Nordifche 
Woche. - Manch fchöne Dirigierleiftung haftet 
noch in der Erinnerung; ausgezeichnetes leifiete er 
als Chordirigent und als Chorerzieher, und fo 
dürften gerade der 0 rat 0 r i e n ver ein und 
der A - c a p p eil a - C h 0 r (der {ich durch die 
Pflege der Chorkunfi eines Kurt T horn a s er
hebliche Verdienfie erringen konnte) vielleicht am 
meifien durch den Fortgang Fritz Steins verlieren. 
- Die Leitung der Sinfoniekonzerte wird im 
kommenden Winter der erfie Kapellmeifier der 
Oper, Hans Ga h I e nb eck ausüben. Wir fchät
zen ihn als einen anregenden, temperamentvollen 
Muuker und fehen getrofien Mutes den kommen
den mulikalifehen EreignilIen entgegen. 

Weitere Brahmsfeiern veranfialteten das K i e
I e r S t r eich qua r t e t t (op. 51, Nr. 1 und 
das G-dur-Sextett) und das K 0 II e gi u m 
mus i cu m der Univerfität. - Eine große Auf
gabe hatte uch der Hamburger Pianifi Edmund 
S ch m i d gefiellt, als er es unternahm, im Rah
men feiner Zyklus-Konzerte einen Abend dem 
Gedenken Johannes Brahms' zu widmen. Eine 
kraftvolle Darbietung der f-moll-Sonate und eine 
fpannkräftige Wiedergabe der Händelvariationen 
waren die Höhepunkte diefer Veranfialtung. -
Der junge Kieler Geiger Max Sch u I z fiellte uch 
mit einem überaus anfpruchsvollen Programm 
vor: Bach, Partita E-dur, Reger, Sonate c-moll 
und Violinkonzert von Brahms. Wenn man hier
bei fefifiellt, daß es zu keiner Enttäufchung kam, 
fo liegt darin ein fehr großes Lob. 

Reges InterelIe beanfpruchte eine Veranftaltung, 
die unter dem Namen "Alte und neue Konzert
und Spielmuuk" mit einem Konzert für Flöte, 
oboe d'amore, Viola d'amore, Streichorchefier und 
Cembalo von Tel e man n (in der Bearbeitung 
von Fritz Stein) bekannt machte. Sehr viel Freude 
bereitete ein Capriccio f. kleines Orchefter op. 46 
von Adolf Bufch. Hindemith fpielte am 
felben Abend feine Solofonate für Bratfche aus 
op. 25 und errang durch die frifche, man möchte 
ragen ungekünfielte Art feines Muuzierens erheb
lichen Beifall. 

Leiftungsgemäß marfchierten an der Spitze un
ferer Chorvereinigungen der Oratorienverein mit 
dem ihm angegliederten a-cappella-Chor (MelIias, 
und die Matthäus-Paffion von Heinrich Schütz), 
der S t. N i k 0 lai - C h 0 r unter Leitung von 
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Dr. D e f f n er, der dankenswerter Weife auf das 
in feiner Schlichtheit ergreifende kleine Oratorium 

Die lieben Worte Jefu am Kreuz" von Heinrich 
Sch ü t z hinwies, und fchließlich der K i eie r 
Bach - C h 0 r, der unter Führung des Stud.-AIT. 
D ü t em e y e r lteht und lich in feinem Streben 
in verhältnismäßig kurzer Zeit einen guten Platz 
im Kieler Mulikgefchehen zu verfchaffen gewußt 
hat. -

Der Kam p f b und für d e u t f ch e Ku 1-
tU r veranltaltete mit fchönem Gelingen eine 
Kammermulik, die Schubert gewidmet war, und 
die in ihrem Aufbau multerhaft volkstümlich war. 
Mitwirkende waren das Schi e s w i g - H 0 Ilt e i
n i f ch e S t r eich qua r t e t t und die Pianiltin 
Z au bit zer - L i e b e t rau. In einer großan
gelegten Werbeveranltaltung wurden wei tere 
Kreife mit den Beltrebungen des Kampfbundes be
kannt gemacht; auch hierbei gab es gute Mulik zu 
hören. 

Die Oper fchloß Ende Juni ihre Pforten. Neues 
wurde in den hier zu Bericht ltehenden Monaten 
nicht mehr gebracht. Eine gediegene Par f i fa I -
Einltudierung, eine den Prunk betonende Infze
nierung der "A i d a" und vor allem eine ganz 
ausgezeichnet zu nennende Darbietung von Puc
cinis "T u r an d 0 t" (mit K~te T ra ß und Rud. 
D r e ß I mai r in den Hauptpartien) ragten aus 
dem üblichen hervor. Der neuen Spielzeit lieht 
man mit großer Spannung entgegen; fchwierige 
Aufgaben harren derer, die am künfl:lerifchen 
Werke mittun. Gilt es doch, die Berechtigung für 
finanzielle Weiterunterfl:ützung feitens Stadt und 
Staat (Kiels Bühne gilt als Grenzlandtheater) zu 
begründen. A. Maaß. 

LINZ a. d. Donau. Begann die diesjährige 
Konzertfaifon vielverfprechend mit Konzerten aus
wärtiger Solifl:en, fo lteUte lie lich jedoch im 
weiteren Verlauf des Jahres mehr oder weniger 
auf heimifche Kunlt mit heimifchen Künfl:lern. 
An Neuaufführungen war die in ernfl:en Muliker
kreifen bekannte F r i e d a K ern mit Liedern 
und Werken der Kammerliteratur in eigenem 
Programm vertreten; für die Wiedergabe, geläu
tert im Verfl:ändnis zu Inhalt und Ausdruck, 
zeichnete die Pianiltin H i I d eHr a ch 0 w e t z, 
der CeUifl: Rudolf M a y r und der Iyrifche Bariton 
Elemer von J 0 h n. Auch das Linzer Streich
quartett befcherte uns Neues: Ludwig Da x
be r ger sc-moll-Quartett und Franz X. M ü l
I e r s Quartettino wurden aus dem Manufkript 
gefpielt, während Robert K eid 0 r fe r s em
fätziges Quartett (Op. 13) bereits im Druck er
fchienen ifl:. Zur Bereicherung der Kammerlied
form gehören drei Lieder von Frz. Neu hof e r, 
delTen "M iss a d i non a" em neues 
Denkmal ölterreichifcher Kirchenmufik im 
Empfängnisdome mit außerordentlich gutem Ge
lingen durch Soliften, Chor und Bläfer ihre 

Uraufführung erlebte. Lieder für Sopran und 
Streichquartett von Kar! La fit e wurden von 
der Konzertfängerin Olga SeI 0 aus der Taufe 
gehoben. In der Auswahl wefens!1:arker Kompo
fitionen ilt noch ein Brahms-Abend des Linzer 
Streich-Quartettes (Walter Woll er, Huben 
R e i f ch I, Hans S ch ü ck e rund Eduard R u -
d 0 I f) mit der Pianiltin Anni S t ein e r würdigfl: 
zu erwähnen. In einem Klavierabend zugunlten 
der Auguft Göllerich-Stiftung bewältigte Frau 
ProfelTor Gifela G ö II e r ich, die 75jährige, ein 
Ricfenprogramm von Chopin und Lifzt; als über
zeugte Brucknerianerin erläuterte die Künltlerin 
alle zehn Sinfonien des Großfinfonikers, auch 
wußte fie, die für Orchefl:er gefchriebenen Monu
mentalwerke mit ihrer Schülerin Lern b erg e r 
eindringlichll: am Klavier zu gell:alten. Kammer
fänger Anton Maria. Top i t z gab mit fl:arkem 
Können, unterfl:ützt von der Koloraturfängerin 
Jet t y Top i t z, begleitet von Maria H a. u s -
ne r einen eigenen Liederabend; Kompofitionen 
von Ignatz G ru b e rund Franz Kin z I find 
daraus als neu befonders hervorzuheben. Zugun
fl:en des Brucknerorgelfonds fpielte der neunjäh
rige Helmut H i I per t W. A. Mozarts Krö
nungs-Konzert, L. von Beethovens Klavierkonzert 
(Op. I 5) und Inventionen von S. Bach, wie ein 
Gereifter. 

In der Urania, die unter der Leitung Dr. Hans 
Co m m end a Auffchwung nimmt, betätigte fich 
erfolgreich in einem Wagnerabend - verbindende 
Worte Dr. C. Pr eiß - die Opern- und Kon
zertfchule von Maria. G ü n z e I - D w 0 r ski. 

Als zu wertende Chor-Aufführung ilt "S a. m -
fon" von Händel durch den chril1:lich-deutfchen 
Gefangsverein, Dirigent Wo I f g r u b e r, zu er
wähnen. Die Wien er Sängerknaben mit eigenem 
Programm wurden fehr gefeiert. Befonderes In
tereITe zeitigte wiederum der Welfer Bach ch 0 r, 
Leitung J. N. Da v i d, u. a. mit der Motette von 
Armin Kna b. 

Mit freudigem ArbeitswiUen unter feinem ener
gifchen Leiter Max D am b erg e r befcherte uns 
der ,Linzer Konzertverein neben einem Solill:en
abend: Luis W eiß gär b e r, Violine, Dr. B run -
lech n e r, Fagott, und Karl S t ein e r, Klavier 
eine Wagnerfeier, die unter der Mitwirkung des 
Sängerbundes "F roh f i n n" (Dirigent: Robert 
K eId 0 r f e r) und der bekannten Opern- und 
Konzertfängerin Maria G ü n z e I - D w 0 r ski 
einen erfreulichen Höhepunkt der diesjährigen 
Saifon bedeutete. 

Der Tag der Mufikpflege, von der Mufiklehrer
fchaft organifatorifch gut geleitet, wurde auch in 
Linz mufikalifch vielfeitig begangen. 

Wegen Mangel an Subvention mußte fich das 
Landestheater mit Schaufpiel und Operette be-
gnügen. Paul GÜnzel. 
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MEININGEN. Die Spielzeit der Me i n i n ger 
La n des kap e II e (ehemalige Meininger Hof
kapelle) 1932/33 ill: beendet. Der Spie!betrieb 
bewegte fich in den traditionellen Bahnen. Mit 
aufrichtiger Anerkennung und dankbarer Freude 
fei gleich am Anfang des Berichtes fe/tgell:ellt, 
daß Kapellmeill:er G u ll: a v Sch 1 e m m der An
regung im vorjährigen Bericht, dem neueren Mufik
fchaffen etwas mehr Beachtung zu fchenken, in 
erfreulichem Maße nachgekommen ill:. Es fanden, 
wie üblich, 6 Abonnementskonzerte, 4 Kammer
mufikabende, 2 Jugendkonzerte, 3 Außergewöhn
liche und I Volkskonzert ftatt. Außerdem brachte 
die Intendanz des Landestheaters unter der mufi
kalifchen Leitung von Kapellmeill:er G. Schlemm 
3 Opern und 3 Operetten heraus, - alles in 
allem alfo ein überaus reichflutendes Leben in 
unferem kleinen Thüringifmen Städtchen. - In 
den Abonnementskonzerten waren neben den Alt
meiftern J. S. Bach (Konzert für 2 Klaviere und 
Orme/ter, Soliften Hans Martin Theopald und 
G. SdJlemm) und Anton Vivaldi (Konzerto gros so 
in d-moll (Solill:en Konzertmeifter A. Reiche! und 
R. Bub, Violine) und A. Möbus (Cello) - die 
KlafTiker W. A. Mozart (Konzert für Klarinette 
in A-dur, Sol& Kammermufikus H. Wiebel), 
Beethoven (u. a. Klavierkonzert in c-moll, Solift 
KM G. Schlemm), Schubert und die Sinfoniker 
A. Bruckner (lI. Sinfonie) und P. Tfmaikowfky 
(Pathetique) vertreten. Kapellmeill:er G. SdJlemm 
zeigte fich in Beethovens Klavierkonzert in c-moll 
fowohl, als auch wiederholt an anderer Stelle 
(Kammermufiken) als ein ausgezeichneter Pianift. 
Kammermufikus H. Wie bel fpielte zu Ehren 
feines 25jährigen Dienll:jubiläums bei der Meinin
ger Landeskapelle das A-dur-Konzert für Klari
nette von W. A. Mozart in vollendeter Meill:er
fmaft tonfchön und mit Wärme. Als ein Ereignis 
für Meiningen ill: das zwar etwas fpröde und nicht 
immer dankbare Violinkonzert in A-dur op. 101 
von Max Reger zu buchen, das der I. Konzert
meifter Anton R e im e I in geradezu unübertreff
licher Weife namfchuf. Diefe phänomenale Lei
ftung Reichels war ein Erlebnis feltenfter Art. 
Nicht minder eindrucksvoll verlief im VI. Abon
nementskonzert die G e d ä m t n i s f eie r für 
M a x Re ger, den ehemaligen Leiter der Mei
ninger Hofkapelle unter Herzog Georg H., in der 
der mufikalifche Famberater für das Land Thü
ringen, Mufikoberlehrer Ottomar G ü n t z e I, die 
Gedächtnis-Anfprache hielt, die nach Form und 
Inhalt der Bedeutung des großen Meifters gerecht 
wurde und beim Publikum großen Eindruck hin
terließ. Kapellmeifter G. Schlemm interpretierte 
in feiner bekannten feinfühligen und gewifTen
haften Art alle Werke der klafTifchen Kunft auf 
das GlÜcklichfte. Nimt minder gewachfen war er 
den Werken der neue ren Komponiften: Ottmar 

Gerfter's Sinfonietta für Ord1ell:er (UrauffühnlIl<> 
- eine Schöpfung von viel Temperament und 
heißem Blut -) fowie den drei Erftaufführungen 
Fuge in fis-moll von H. Kaminsky, II. Sinfonie 
c-moll op. 85 von H. Kaun und Konzert für 
Klavier op. 26 von Max Trapp. Das Letztere 
brachte uns die Bekanntfchaft mit Ha n s M a r -
tin T h e 0 p al d, der fowohl nach der techni
fehen, wie nach der mufikalifmen Seite dem nicht 
ganz einfachen Werk nichts fchuldig blieb. Die 
Sauberkeit feines Spieles und der tiefe Ernft fei
nes Mufizierens läßt für die Zukunft noch viel 
Schönes erwarten. Mit befonderer Freude wurde 
im 5. Abonnementskonzert die Anwefenheit und 
Mitwirkung von Pa u I Hin dem i t h begrüßt. 
Er dirigierte die Ouverture zu feiner Oper "Neucs 
vom Tage" und fpielte die Solo-Bratfme in feiner 
"Konzertmufik für großes Kammer-Orchefter". 
Wenn auch das Publikum zum großen Teil den 
Kontakt mit Hindemith'fmer Kunll: noch nicht voll 
gefunden hat, fo darf doch diefer Abend zum 
mindeften als äußerft interefTant bezeichnet wer
den. Der Leitung fei Dank dafür gefagt, uns 
diefen Abend vermittelt zu haben. - Zu weite
ren Höhepunkten der Spielzeit find neben der 
Max Reger-Gedächtnisfeier (69. Geburtstag) zwei
fellos die Feftkonzerte, die dem Gedächtnis R i -
ch a r d Wa g 11 e r s (p. Todestag) und J 0 h an
ne s B rah m s' (100. Geburtstag) galten, zu zäh
len. Die Soliftin Elf a Va ren a - Berlin (So
pran) fang mit ausgiebigem Stimmaterial überzeu
gend "Holdes Liebestod" und "Abfchiedsgefang 
der Brünhilde" aus der "Götterdämmerung", 
während Ha n n s L 0 fm - Bonn (Bariton) zwei 
Liederzyklen von Brahms überaus fympathifm 
vermittelte. Beide Soliften trugen mit ihrem rei
chen Können nicht unwefentlim zum Gelingen der 
beiden Feierll:unden bei. - Ein Kirchenkonzert, 
das ausfchließlich Werke von G. F. Händel 
brachte (Concerto gros so in d-moll, Konzert für 
Orgel und Orchefter in d-moll (Sol&: Stadtorga
nill: A. K ö n i g) und Trauerhymne für gemifchten 
Chor und Orchell:er) und ein Volkskonzert mit 
einer zwar volkstümlichen, aber etwas buntfchek
kigen Vortragsfolge vervollll:ändigen das Bild der 
orcheftralen Veranftaltungen. - Dazwifchen brach
ten angenehme Abwechfelung die vier Kammer
mufikabende des Quartetts der Landeskapelle: 
Anton Re i ch e 1 und R. Bub (Violine), H. 
Bau m e i ft e r (Bratfche) u. A. M ö bus (Cello). 
Sie fpielten mit der gewohnten Sauberkeit und 
AkkuratefTe Werke von W. A. Mozart, F. Smu
bert, Joh. Brahms, R. Schumann und eine Sonate 
für Viola und Klavier op. 15 von Paul Juon. 
Aum hier zeigte fich Kapellmeill:er G. Schlemm 
als Pianift von der angenehmften Seite, dem H. 
Baumeifter (Bratfche) mit feinem kün!l:lerifmen 
Geftalten in keiner Weife nach/tand. - Eine 
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lobenswerte und vorbildliche Einrichtung der Mei
ninger Landeskapelle find die Jugendkonzerte, die 
in der Hauptfache den reiferen Sffiülern der 
höheren Lehranltalten gelten. Sie dienen der Ein
führung in das Verltehen der großen klatTifchen 
Tonwerke und werden in enger Zufammenarbeit 
mit dem Mufikunterricht an den höheren Sffiulen 
veranltaltet. Daß in diefern Zufammenhang foli
flifche Werke, wie das Konzert für Pianoforte 
und Orchelter von F. Mendelsfohn-Bartholdy, ge
fpielt von der jugendlichen, hier anfäßigen Pia
niflin H e t i D ahm s, außerordentlich anregend 
auf die Schülerfchaft wirkten, dürfte außer allem 
Zweifel fein. - In der großen Reihe fonftiger 
mufikalifcher Veranflaltungen fei feines außer
ordentlichen Gehaltes wegen des Kompofitions
Abends von G ü n t her Rap h a e I aus Leipzig 
im Verein mit der hochtalentierten Künfllerin 
P a u I i n e J e f f e n, die über ein ausgezeichnetes 
pianiftifches Können verfügt, fowie des Kir -
ch e n k 0 n zer te s des Stadtk:mtors Mufikdirek
tor H. La n g gut h an läßlich der AusbetTerung 
der Kirche und der Einweihung der neuen Orgel 
und des W a g n e r - B rah m s - R e ger - G e -
d ä ch t n i s - K 0 n zer t e s des Chores der Her
zogin Charlotte-Sffiule unter Leitung von 0 t t 0 -

m arG ü n t z e I befonders gedacht. - Wärmlter 
Dank gebührt der Intendanz des Landestheaters 
dafür, daß fie es auch in der verflotTenen Saifon 
ermöglicht hat, wieder mehrere Opern ("La Tra
viata" - "Der fliegende Holländer" - "Mignon") 
und Operetten ("Der Vogelhändler") zur Auffüh
rung zu bringen. Die glückliche Hand des Intendan
ten L 0 ehr in der Auswahl und Zufammenltellung 
der auswärtigen Opernkräfte und feine fubtile 
Art der Infzenierung und Regieführung im Verein 
mit der routinierten Stabführung des 1. Kapell
meiflers G. Schlemm fchufen Aufführungen von 
hohem künfllerifchen Wert. Leider wird die kom
mende Spielzeit diefe bei den Künfller nicht 
mehr zu gemeinfamer Arbeit vereinigen. Man 
fieht Herrn Kapellmeifter G. Sffilemm ungern 
fcheiden. Als MuGker und Menfch gleich wertvoll 
war er ein treuer Wahrer und Hüter der großen 
Tradition der Meininger Landeskapelle. Der kom
mende neue Kapellmeifler bedeutet für die Mei
ninger Landeskapelle eine Lebensfrage. Von der 
Intuition feiner Perfönlichkeit wird der Fortbe
fland der Kapelle zum großen Teil mit abhängen. 
Möchte eine ,Löfung gefunden werden, die Gch der 
großen Tradition der Meininger Landeskapelle 
(ehemalige Meininger Hofkapelle) würdig und ge-
wachfen erweift! Ottomar Güntzel. 

MüNSTER (Weftf.). Im Mittelpunkt der in 
der Zeit vom Januar bis Anfang April "abklin
genden" Spielzeit hat A. Honeggers "König Da
vid" geftanden. Die von der Chor vereinigung 
Münfter, dem flädtifchen Orchefter, den Soliften 

Fa h r ni (Sopran), He n neck e (Alt), Me i I i 
(Tenor), dem Sprecher Fr. Ca It e 11 e und dem 
leitenden Georg L. Joch u m getragene Auffüh
rung war, in allen Teilen forgfältig vorbereitet, 
eine glanzvolle zu nennen. Dem Werk felbft fehlt 
aber nun einmal das Echte, Große, was man fich 
bei einem folchen Stoff als erftes wünfcht. Die 
geradezu auffallende Ausnutzung aller technifchen 
und fliliftifchen Momente, die ans Raffinierte 
grenzt, kann darüber nicht hinwegtäufchen. Da
gegen ergriff von neuem Anton Bruckner, dem 
das letzte MuGkvereinskonzert mit dem Tedeum 
und der "Vierten" gewidmet war. Daß Georg 
L. Jochum für Bruckner ganz befondere Eignun
gen mitbringt, wurde an diefer Stelle [chon be
tont. Auch diefesmal riß er wieder mit; denn 
fein Idealismus und feine Hingabe an das Werk 
Gnd beftechend. Wenn es ihm zweifelsohne im 
Lauf der Zeit noch gelingen wird, ftraffere und 
einheitliche Chordifziplin und im reinen Orche
Iterwerk den Ausgleich in den gefühlsbetonten 
Momenten zu wahren, fo wird er das Ziel erreicht 
haben. Ein Orchefterabend mit "heiterer" Mufik 
brachte als Neuheit Otto Jochums Chorwalzer. 
Aus den übrigen Konzerten des Mufikvereins ift 
die Aufführung des Brahmsfchen Violinkonzertes 
mit dem Soliften Siegfried Bor r i e s als Son
derereignis zu nennen. Der junge Solift, der zu
nächfl - ehe er nach Köln kam - 5 Jahre Aus
bildung an der hieGgen "WeM. Schule für MuGk" 
genotTen hatte, füllte das Haus; und mit Recht. 
Richard Wagners Gedächtnis wurde im III. MuGk
vereins konzert geehrt; da boten Dirigent und Or
chefter eine herrliche Leiftung mit dem Vorfpiel zum 
fliegenden Holländer. Die Konzerte der Gefell
fchaft zur Pflege der Kammermufik boten in den 
Programmen höchft Erfreuliches; eine vorbi)d
liche organifatorifche Leitung und die Wahrung 
künftlerifcher Belange brachten der Gefellfchaft 
den Lohn in einem vollen Saal. Das EIl y Ne y
Trio, das K I i n g I er-Quartett, die Altiftin Emmy 
Lei s n erteilten fich in die Abende. Nicht ver
getTen werden darf das Frühjahrskonzert des Leh
rergefangvereins, über detTen qualifizierte Leiftun
gen unter Dr. H. M. Sam b e t h an diefer Stelle 
fchon öfters berichtet wurde. Diesmal erwarb fich 
der Verein durch forgfältig gebotene Urauffüh
rungen von Richard G r e ß und Ludwig Web e r 
befondere Verdienfte. Auch Kar! Se u bel s kir
chenmuGkalifche Abende in der Apoftelkirche 
müfIen lobend erwähnt werden; fie Gnd uneigen
nutzIger, ftiller, aber echter Dienft am Werk. 
Größere Veranftaltungen zu Ehren Joh. Brahms' 
ftehen noch bevor. Einftweilen aber feierte ihn 
die Weftf. Schule für MuGk in einem Kammer
mufikabend, zu detTen Eröffnung der Leiter des 
Inftituts, Dr. Rich. Greß, eindringlich über die 
Punkte redete, die im Zufammenhang mit dem 
Meifter, heute zu erkennen, not tut. Rich. Greß. 

5 
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N AUMBURG (Saale). Der verflolTene Konzert
winter if1: durch die Notzeit nicht fehr ergiebig 
gewefen. Man pflegt wohl f1:ark die häusliche 
Kammermulik, was bei dem kulturellen Stand der 
Bewohner nicht wunder nimmt, aber der Befuch 
der öffentlichen Konzerte ließ zu wünfchen übrig. 
Um die Pflege der Hausmulik auch bei den Schü
lern anzuregen, lud die Eltern zu einem Kammer
mulikabend ins Domgymnalium ein Privatquartett 
ein, das mit beachtlichem Können ein Haydn- und 
Beethovenquartett fowie das Beethoventrio für 
Flöte (Welfch-Leipzig), Violine und Bratfche bot. 
Es war verdienf1:lich, daß das S t ä d t. 0 r ch e -
f1: e r W eiß e n f eis' unter der gef1:altenden 
Hand des neuen Dirigenten Ernf1: S eh w a ß man n 
lieh entfchloß, drei Sinfonie-Konzerte dem ein 
\Vagner-Abend folgte, zu veranf1:alten. Wir hörten 
neben anderem Beethovens "Paf1:orale" und G-dur
Klavier-Konzert mit der ausgezeichneten Pianifrin 
Gertrude Steuer-Leipzig, Mendelsfohns A-dur
Sinfonie und Violinkonzert, vom Konzertmeif1:er 
Krieg trefflich gefpielt, Schuberts "Unvollendete" 
und Webers Es-dur-Klarinettenkonzert, von Willy 
Thieme gut geblafen. Eine Uraufführung von Or
chef1:ervariationen über ein Haydn-Thema des Hal
lenfers Martin Frey brachte dem anwefenden Kom
ponif1:en lebhaften Beifall. Stud.-Rat Nichterlein 
hat aus dem Wen z eis ch 0 r einen prachtvollen 
Klangkörper gefchaffen. Seine a cappella-Konzerte 
erfchließen einem breiteren Publikum die herben 
Schönheiten der Altmeif1:er des 15.-17. Jhdts. in 
ihrem kontrapunktifehen Gefüge. Der K 0 n zer t
ver ein darf für lieh in Anfpruch nehmen, erfl:
malig nach der Uraufführung in Berlin und Dres
den Hermann Simons Chorwerk "Die Weihnachts
botfchaft" unter MD Thiedes umlichtiger Leitung 
geboten zu haben. Im Herbfl: zeigte der Konzert
verein fein Können mit Haydns "Schöpfung" (So
lif1:en: Hilde We y e r-Berlin, Ernf1: Me y e rund 
Dr. Vi 0 1, Halle). über die Solif1:en-Abende der 
Lei pol d t - M u f i k f ch u I e hat das Märzheft 
der ZFM berichtet. Das vielfeitige L ö f f I e r -
Qua r t e t t (Gfg., Streichinf1:r., Blockflöten, Or
gel und Laute) machte mit Kirchenmulik bis Bach 
bekannt. Angenehm fiel in einem Wohltätigkeits
konzert, das im Verein mit Leipziger und Halli
fchen Kräften von der heimifchen Sängerin Anne
marie K i ß n e r befl:ritten wurde, ihr fchöner Ge
fangston in altitalienifchen Gefängen mit obligaten 
Infl:rumenten und neueren Liedern auf. 

Ein Klavierabend von Agnes von Kr 0 g h 
zeigte die Künfl:lerin als fl:arkes Temperament mit 
männlicher Großzügigkeit. 

Die Nähe der Theaterfl:ädte Leipzig, Halle und 
Weimar fowie befchränkte BühnenverhältnilTe laf
fen eine größere Zahl von Opernaufführungen 
nicht aufkommen; immerhin brachte das allwö
chentlich gafl:ierende Erfurter Stadttheater eine 

"Ticfland"-Aufführung und Adams "Pof1:illon von 
Lonjumeau" neben einigen Operetten. Das Bild 
des mulikalifchen Lebens hier wäre nicht vollfl:än
dig, wenn man nicht auch des nahgelegenen be
rühmten S ch u I p f 0 r t e gedächte, delTen rühriger 
MD L i ch e y Werke des zu früh gefallenen Sieg
fried Kuhn-Eifenach, dem ein ganzer Abend ge
widmet war, erfchloß, feine 50. geifl:liche Abend
mulik, in denen er fl:ets die Orgel vorträge über· 
nahm, durch Mitwirkung des Erfurter Knaben
Motettenchors bereicherte und feine Schülerkonzerte 
durch mitwirkende einheimifche und auswartlge 
Kräfte belebte. Dr. Vogler. 

RUDOLSTADT. Das Schwarzburgifche 
La n des t h e a t e r zu Rudolf1:adt eröffnete An
fang Oktober 1932 feine 140. Spielzeit. Obgleich 
der Stadtrat infolge politifcher Gegenfätze -
nicht aus fachlichen Gründen - die Schließung 
der Kunf1:f1:ätte und die Kündigung der Landes
kapelle zum 31. Dezember befchlolTen hatte, ifr 
doch die Weiterführung der bei den ehrwürdigen 
Infl:itute durch das Eingreifen der Oberbehörde 
gelichert worden. Die Durchführung des Be
fchlulTes wäre vor allem auch im Hinblick auf 
unfere Schwarzburgifche Landeskapelle, der ehe
mali'gen Fürfl:lichen Hofkapelle, die mit dem 
Theater aufs innigfl:e verknüpft ifl: und 1933 das 
250. Jahr ihres Befl:ehens feiern kann, fehr zu 
bedauern gewefen. 

Mit dem neuen Intendanten Egon S ch m i d 
wurde uns auch ein fafl: vollfl:ändig neues Künfl:
lerperfonal für Oper, Operette und Schaufpiel 
vorgefl:ellt. Die bisherigen Aufführungen haben 
bewiefen, daß Schmid bemüht i11:, feine Aufgabe 
mit künlHerifchem Ernfl: zu löfen. Das bezeugte 
fchon die Eröffnungsvorfl:ellung: Shakefpeares 
"Sommernachtstraum" mit der Mufik von Men
delsfohn, die unter der Stabführung des 1. Kapell
meifl:ers Hanns J e f f e n fl:immungsvoll wieder
gegeben wurde. Leider wurde die Oper wegen 
der leidigen KalTenfrage zugunfl:en der Operette 
etwas fl:iefmütterlich im Spielplan bedacht. Die 
Aufführungen von "Hans Heiling" und "Rigo
letto" offenbarten forgfältige Vorbereitung. 
Hans Mi kor e y, der 2. Kapellmeifl:er, erwies 
lieh auch als Begleiter von Gefängen am Flügel 
als ein feinlinniger, von Mulikalität erfüllter 
KünlHer. 

Die S i n fon i e k 0 n zer t e find um zwei 
verringert worden; doch hat man dafür z w e i 
C h 0 r k 0 n zer t e der Städtifchen Sing
akademie, die MD Ernfl: Woll 0 n g leitet, ein
gefügt. Und fo brachte das er11:e "Anrechtskon
zert" die Aufführung von Haydns Oratorium 
"Die vier Jahreszeiten". Die Singakademie war 
verfl:ärkt durch den Cäcilienverein aus dem be
nachbarten Saalfe!d, der auch unter der Leitung 
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Wollongs il:eht. Es war eine gute Aufführung; 
nur hie und da verdeckten die Frauen!l:immen die 
Männeril:immen ein wenig. Als Soliil:en wirkten 
mit Jofef Eng e I h a r d t (Simon), Maria Me n -
z i n ger (Hanne) und Kar! S ch ö n i t h (Lukas). 
Die Küni1:1er, Mitglieder des Landestheaters, 
fchnitten gut ab. - Das 1. Sinfoniekonzert (Ltg.: 
Hans Je f f e n) brachte das 1. Brandenburgifchc 
Konzert von Bach, eine Suite aus "Idomcneo" 
von Mozart und die 1. Sinfonie von Beethoven. 
Das Orcheil:er fpielte mit voller Hingabe. Der 
Stabführer nahm allerdings nicht Immer das 
richtige Zeitmaß. 

Die Mulikgemeinde hat auch diefes Jahr wieder 
eril:klafTige auswärtige Küni1:1er zu ihren Konzer
ten verpflichtet. Im er!l:en fang der Baritoniil: 
Rudolf Wa t z k e, im zweiten fpielte das Dres
dener Streichquartett. Begeiil:erter Beifall dankte 
an bei den Abenden. 

Unfere einheimifche Koloraturfängerin Marthel 
Gor k e - \'7 e b e r errang in einem Kirchenkon
zert zu Mühlhaufen, wo lie als Soliil:in bei der 
Uraufführung der Kantate: "Ein feil:e Burg iil: 
unfer Gott" mitwirkte, einen großen Erfolg. Auch 
in Gefängen von Sebail:ian Bach gefiel der wohl
gefchulte, klangvolle Sopran der Küni1:1erin fehr 
gut. Hilmar Beyersdorf. 

STUTTGART. In der Oper eine il:attliche Reihe 
von Neueinil:udierungen! In Wagners "Rienzi" 
(L e 0 n h a r d t) glänzte die lichtechte Stimme 
des neuen Tenors Eywind La hol m. Andere 
neue, ausgezeichnete Männeril:immen: Ludwig 
S u t hau s (lyrifcher Tenor), Richard Bit t e r
auf (Bariton), Max Rot h (Baßbariton; Hollän
der, Telramund). Nach 99 Jahren erlebten Wag
ners Fee n die Eril:aufführung. Er!l:klalTige Be
fetzung und Leonhardts überlegene Beherrfchung 
licherten anhaltenden Erfolg. Von Ver d i fcheint 
Simone B 0 c c a n e g r a die Runde zu machen; 
auch ihn leitete Leonhardt. Es lohnt lieh, die innige, 
prunklofe Mulik näher kennen zu lernen. FefTeind 
war es, an drei Abenden (RofTini, Puccini, Verdi) 
italien. Gefang- und Spielweife der Mai I ä n der 
Sc a I a genauer zu beobachten und mit deutfeher 
Gefangkunil: zu vergleichen, die über größere 
Kraft, Wucht und Rundung des Tons verfügt. 
Dafür iil: ein vorbildliches Beifpicl Frau R ö s -
I e r - K e u f ch n i g g. In Antwerpen fang lie 
Kundry, in München Senta und Santuzza; in Stutt
gart hörten wir lie wieder als Holde. 

Mit Bachs Ku n il: der F u g e in gefchlofTener, 
durchwärmter Daril:ellung eröffnete Prof. L e 0 n -
h ar d t die Konzerte der Staatskapelle. So dann 
rief er in Erinnerung eine heute noch anhörbare 
C-moll-Symphonie (1869) von Joh. Jofef Abert, 
dem Vater des Gelehrten. Fritz B u f ch zeigte lich 
zweimal: mit Schumanns D-moll-Symphonie und 
Bruckners Fünfter (ungekürzt, aber in vielem zu 

ha!l:ig). Eine Art Entdeckung war Sehuberts Scehl1:e 
durch K n a p per t s b u f eh. Vieles boten die 
Philharmoniker; hervorzuheben die Volks[ympho
nickonzerte unter Martin Ha h n. Diefer brachte 
auch mit viererlei Chören eine denkwürdige Auf
führung von Händels Ifrael in li.gypten zul1:,lndc; 
in kleinerem Rahmen Bachs Magnificat und 
Schützens Sieben \'\Torte am Kreuz. Dem W ü r t t. 
Bach ver ein (Prof. Martin Mez ger) ver
dankten wir einen Abend des Leipziger Thoma
nerchors! Nach langer Paufe hat Prof. L e 0 n
ha r d t mit überrafchend lieherem Einfühlungs
vermögen Lifzts Heilige Elifabeth aufgeführt (300 
Mitwirkende). Von F. W. Kar I erklang (unter 
Paul S ch wob) zum zweitenmal das fefTeinde 
Oratorium "Der Spielmann Gottes", 

Edwin F i f d1 e r s Kammerchor und Adolf 
B u f ch s Beethovenfonaten mögen neben dem 
Wen d 1 i n g - und dem K lee man n-Quartett 
die Pflege der Kammermulik vertreten; Wendling 
fpielte u. a. Bruckners Quintett. Mit der Freude 
des Entdeckers vermittelte Dr. Erich F i f ch e r die 
Würdigung der Lieder und der Kammermulik 
von Johann Auguil: Sixt (1757-97). Otto So n
n e n und Elfe Her 0 I d gaben erfolgreiche Kla
vierabende. Einen auffchlußreichen Vortrag über 
Wagners Schaffen hielt der hervorragende Wag
nerforfcher Dr. Otto S t r 0 bel. 

Dr. Kar! Grunsky. 

WEIMAR. Beim SchlufTe der Spielzeit 1932/33 
vcrlafTen drei Muliker unfere Stadt, die mit dem 
mulikalifchen Wirken und Werden bisher an ver
antwortlicher Stelle verbunden waren. Es iil: dies 
zunächil: Prof. Hin z e - R ein hol d, der nach 
Berlin zurückkehren will und die Leitung unfrer 
Mulikhochfchule - nach bisher unbe!l:ätigten Mel
dungen - an Prof. P e m bau r abgibt. Viele 
anerkennende Worte haben für ihn in diefen 
Blättern geil:anden; er mag aus ihnen die Wert
fchätzung lefen, die Weimar ihm gezollt hat. Dann 
fcheidet GMD Dr. P ra e tor i u s vom hieligen 
Nationaltheater, nachdem er fchon den Taktil:ock 
früher niederlegte. Seine Tätigkeit als licherer 
Beherrfcher des Orcheil:erapparates ii1: wohl all
feitig anerkannt; ob man ihm in feinen küni1:1c
rifchen Anfchauungen immer folgen konnte, das 
lafTe ich dahingeftellt. In dem "Almanach der 
Deutfchen Mulikbücherei" von 1921 il:eht im 
Nachwort der Satz: "Die augenblicklich herr
fchenden - nicht führenden - Namen Guil:av 
Mahler, Arnold Schönberg, Franz Schreker u. a. 
lind durchweg zu den Verfallserfcheinungen unfrer 
Zeit zu rechnen. '" "Ich hatte manchmal den 
Eindruck, als würde Dr. Praetorius diefen Satz 
ni ch t unterfchreiben. Anfchauungen müfTen eben 
erkämpft werden und die Zeit nationaler Selbil:
belinnung verlangt rücklichtslofen Einfatz für das 
Nur - D e u t f ch e ! Zuletzt fei noch Kar! 

S" 
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F i f ch e r erwähnt, der tüchtige Chordirektor und 
2. Kapellmeilter, der als I. nach München geht. 
Frirch im Wefen und Walten, fieher im Können, 
befonders als Führer der Chöre, hinterläßt er fei
nem Nachfolger ein gutes Erbe. Seine letzte Tat 
war die Aufführung der "Legende von der heil. 
Elifabeth" von ]ofeph Haas; Mufik, die in Deut
fehem Volkstum wurzelt, wird Itets wirkungsvoll 
fein; bei der liebevollen gründlichen Vorarbeit 
Kar! Fifchers konnte der erzielte Erfolg voraus
gefagt werden. Grete W e I z als Elifabeth ent
zückte wieder durch ihre klare, unverbildete 
Stimme. Von den befondcren EreignilTen mufi
kalifeher Natur nur die wichtiglten: Einen Zyklus 
fämtlicher Kammermufikwerke loh. Brahms brachte 
das W e i m are r Tri 0 (Hinze-Reinhold, Hans 
BalTermann, Walter Schulz) unter jeweiliger Ver
Härkung durch Müller-Crailsheim, Bergt und Dofe 
und zuletzt mit Max Strub. Das Reitz-Quartett 
vollendete einen Beethoven-Zyklus und erfreute 
durch feine Naehtmufiken im Park von Belvedere. 
Einen ganz hervorragenden Genuß bot uns Willy 
Müll e r - C r a i I s h e imin einem eigenen Vio
linabend. Ich hebe nur zwei Stücke daraus hervor, 
die der Geiger in meilterhafter Wiedergabe zu 
beleben verltand: Partita e-moll von ]. S .. Bach 
und die Teufelstriller-Sonate von Tartini. Wie 
ilt Müller-Crailsheim gewachfen?! Der Duo-Abend 
Dagmar Wie g a n d und Heinz Fra e d e bot 
Auserlefenes von Bufoni, Schubert und Cerar 
Frank; ein Abend für alte und neue Kammer
mufik mit Cembalo und Viola da Gamba verei
nigte Prof. Hin z e - R ein hol d und Walter 
S ch u I z. Ganz koltbare Sachen von Couperin, 
Galuppi, J. S. Bach und vor allem den neue ren 
Thuille, Reger und J. Haas! Nicht unerwähnt 
fei auch der Klavier-Abend von Dr. Artur Im
m i f ch: ein feiner Ausdeuter und tief innerlich 
verarbeitender Mufiker ohne Kußerlichkeiten: Zum 
SchlulTe fei feltgeltelltl daß des Guten immer 
wieder zuviel geboten wird; der Befuch leidet 
darunter und es ilt um manche Mühe jammer
fchade. Am 22. Juli fagte der Mufikberater der 
"Mirag" einige goldene Worte über den neuen 
Kurs in der Deutfchen Mufik: fo z. B.: " ... um 
Gefühle in Tönen auszudrücken, dazu muß uns 
doch diefelbe Mufik genügen, die einem Bach und 
Beethoven genügt hat; wozu aHo Atonalität? 
Vierteltöne? Linearer Kontrapunkt? Aus der 
Volksmufik fchöpfen .,. von dort her allein kom
men die einzig fruchtbaren Einfälle!" Gott fei 
Dank, daß man folche Worte wieder frei fagen 
darf! Die Zahl der Freunde von Theater und 
Mufik wird bei folcher Erkenntnis n i eh t kleiner, 
das beweilt der Theaterbefuch feit Antritt der 
neuen Leitung Dr. No b b e und Dr. Z i e g I e rl 
Möge es weiter aufwärts gehen! 

E. A. Molnar. 

WIESBADEN. Mit Beginn der Winterfaifon 
fetzte im Theater reges Beltreben ein, dem Lande,
theater das zurückzugewinnen, was es als Sta,ltS-
theater verloren hatte. Der Zufchuß von dem 
Staat war erheblich gekürzt worden. Der Landes
ausfchuß und die Stadt Itcuerten zwar einen Teil 
des Fehlenden bei, es mußte aber erheblich gc
fpart werden. Unter der Leitung des neuen In
tendanten B erg - E h I e r t mit dem bekannten 
Münchener KM Kar! EI m end 0 r f f als 1. mufi
kalifcher Leiter wurde die Saifon mit der Be
zeichnung der beiden Häufer des Theaters ah 
Landestheater eröffnet. Im Perfonal, das teil
weife wohl überaltert, im Ganzen aber nicht 
fchlecht war, fanden zahlreiche Veränderungen 
infolge der nötigen Herabfetzung der teilweife 
recht hohen Gagen Itatt. Ohne Härten ging e, 
dabei natürlich nicht ab. Es mußte klar fein, 
daß alle Veränderungen das künll:lerifche Niveau 
erheblich Iteigern, den Kontakt mit dem Publi
kum wieder herIteIlen müßten, um dem Theater 
die verloren gegangenen Sympathien wieder zu 
gewinnen. Es kann auch jetzt fchon feltgeltellt 
werden, daß fich alles in aufll:eigender Linie be
wegt. 

Als erlte Aufführung in der neuen Spielzeit 
zeigte eine vortrefflich vorbereitete Aufführung 
von Rich. Wagners "Lohengrin" erfreuliche Bele
bung der feitherigen nüchternen Infzenierung. Mit 
Rob. Tu 1 man n (Lohengrin), Hilde Si n gen -
It r e u (EIfa), Elfe Ger h a r d t - V 0 i g t (Or
trud), Rud. La zer (König), Walter H ä n fe 
(Heerrufer) zeigten fieh gute neue Kräfte am 
Werk, denen fich Adolf H a r b ich als bewährter 
markanter Telramund trefflich anpaßte und die 
von Friedr. Fr i e der i c i als Spielleiter und Kar! 
E I m end 0 r f f als Kapellmeilter ausgezeichnet 
geführt wurden. 

Ebenfo erfreulich war die Erfl:aufführung von 
"Die fchalkhafte Witwe" von Wolf-Ferrari, bei 
der die neue Drehbühne erltmalig benützt wurde 
und /ich als recht vorteilhaft erwies und der "Tu
randot" von Puccini. Die Krönung der fleißigen 
Arbeit gab die in gleich guter Ausltattung wie auch 
Ausführung erfolgte Erltaufführung der Oper 
"Milter Wu" von Eugen d'Albert am Tage nach 
der Dresdener Uraufführung. Trotz aIIfeitig guter 
Aufnahme konnte nicht von einem durchfchlagen
den Erfolg gefprochen werden. Eher fchon bei der 
Oper "Die PerIenfifcher" von Bizet. Mit Wein
bergers "Schwanda, der Dudelfackpfeifer", wurde 
die Reihe der Neuaufführungen zunächlt gefehlof
fen. Neu infzeniert wurden Lortzings "Waffen
fchmied", Wagners "Der fliegende Holländer", 
Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen", Puccinis 
"Die Boh~me" und Verdis "Rigoletto". Letztere 
mit B a k I a n 0 f f als Rigoletto. Eine lebhaft be-
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grüßte Vertiefung brachte die Wiederbelebung der 
vor zwei Jahren abgefetzten Sinfonie-Konzerte im 
Theater. Von drei vorgefehenen fand das edte mit 
der 7. Sinfonie von Bruckner mit Emanuel Fe u e r
man n, der das Cello-Konzert von Dvorak hin
reißend fpielte, das zweite mit dem glänzenden 
Bariton Dom g r a f - Faß b ä n der, (Heiling
Arie, Lieder von Wolf) und den bei den Konzert
meiltern We y n s (Violine) und Eich h 0 r n 
(Cello), die das Doppelkonzert von Brahms fpiel
ten, Itatt. Die Orchelterwerke erfuhren unter K. 
Elmendorff eine ausgezeichnete Wiedergabe. Aus
verkaufte Häufer erzielten die neu eingerichteten 
"Bunten Abende" unter Mitwirkung der beliebte
Iten Kräfte des Theaters. 

Im Kurhaus wurde der Kunlt ein erweitertes 
Feld eingeräumt. Der neue Kapellmeifler der täg
lichen Konzerte Herbert Alb e r t erweiterte die 
Programme in künltlerifcher Weife. Neu eingerich
tet wurden fogenannte Sinfonie-Konzerte zu volks
tümlichen Preifen. In fechs Konzerten läßt der 
tüchtige, kundige Dirigent die Entwicklung der 

Sinfonie- und Konzert-Mulik von Telemann bis zu 
den Modernen vorüberziehen. Die bisherigen drei 
Konzerte brachten bei Itarkem Befuch durchweg 
Gutes in lobenswerter Ausführung. Als ein aus
gezeichneter Pianilt wirkte Herbert Alb e r t mit 
Mitgliedern des Orchelters in künltlerifch geflalte
ten, gut befuchten Kammermulikabenden fehr an
regend. Die altberühmten "Zyklus-Konzerte" un
ter Kar! Schuricht haben ihre Zugkraft bewahrt. 
Sie waren gut befucht und boten unter dem illu
Itren Dirigenten hochltehende Kunlt. Der Geiger 
M i I It ein erweckte Beifallsltürme mit Tfchaikow
fkys Violin-Konzert. Das 6. Konzert dirigierte H. 
We i s bach aus DüITeldorf. Bei der Wiedergabe 
der "Feuervogel-Suite" von Strawinski und der 
7. Sinfonie von Beethoven fchien dem Dirigenten 
Feuer aus der Seele zu fpringen und das Orchelter 
zu Höchltleiltungen anzuf pornen. Stürmifch war 
der Beifall. Auch fonlt herrfchte reges Leben. Auch 
im Verein der Künltler und Kunltfreunde und in 
anderen Konzerten waren hochkünltleriche ,Leiltun-
gen zu hören. SchlolTer. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Zum erltenmal wird in den Tagen vom 7. bis 
9. Oktober 1933 das Deutfche BachfeIt in 
K 0 I n abgehalten. Verg}. ZFM (S. 865). Es 
wird zugleich feit langen Jahren wieder das erlte 
Mulikfelt in Köln fein, dem eine überlokale Be
deutung zukommt und zu dem nicht nur die 
Bach-Verehrer aus Deutfchland, fondern auch aus 
dem benachbarten Ausland erwartet werden. Ver
anltalter des Feltes ilt die rund 2000 Mitglieder 
umfalTende Neue Bach-Gefellfchaft in Leipzig, 
die auch in diefem Jahre keine Mühen gefcheut 
hat, fo hervorragende Solilten wie Amalie 
Me r z - Tun n e r (Sopran), H. J. Mo fe r 
(Bariton), Johannes Will y (Baß), Philipp Ja r
nach und Eduard Erd man n (Klavier), Hans 
Bach e m (Orgel) u. a. zu verpflichten. Mit Un
terltützung der Stadt Köln und des Kölner Bach
Vereins ilt unter Leitung von GMD Hermann 
A ben d rot h und Prof. Heinrich B 0 e 11 ein 
großes dreitägiges Mulikfelt geplant, das unter 
Mitwirkung des bekannten Chors des Kölner Bach
Vereins, des altbewährten Gürzenichchors (Kon·· 
zertgefellfchaft) und des Städtifchen Orchelters 
eine Abendmufik in der Karthäuferkirche, eine 
Kammermufik mit felten zu hörenden Werken, 
ein Kantatenkonzert in der Chriftuskirche und 
ein Chor- und Orchefterkonzert mit der Kantate 
Nr. II9, dem Konzert für drei Klaviere, dem 
dritten Brandenburgifchen Konzert und dem Zu
friedengeftellten Aolus vorfieht. Nähere Auskunft 

erteilen: das Städtifche Verkehrsamt Köln und 
der Kölner Bach-Verein. 

Die k u 1 tu r pol i t i f ch e Abt eil u n g der 
NSDAP und der Kreis Leipzig des Kam p f -
b und e s für D e u tf eh e K u 1 t u r veranftal
ten gemeinfarn vom I. bis 8. Oktober in Lei p
z i g eine "K u I tu r w 0 ch e" mit Schaufpiel- und 
Opernaufführungen, Gewandhauskonzert, verfchie
denen AusfteIlungen, einer großen Jugendkund
gebung, Chordarbietungen ufw. Im Alten Theater 
wird Dietrich Eck art s "Lorenzaccio" mit der 
Mufik von Adolf V 0 gel, in der Oper E. Th. A. 
Hof f mann s "Undine" in der Bearbeitung von 
Wo I zog e n aufgeführt werden, und im Ge
wandhauskonzert wird das Leipziger Sinfonie
orchefter unter der Leitung von GMD Carl S ch u· 
r i ch t konzertieren. 

Die "KaffeIer Mufiktage 1933" (I. bis 
3. September) bieten zwei "Geiftliche Abendmufi
ken" mit Orgel-, Chor- und Inftrumentalwerken 
von Scheidt, Pachelbel, Hugo Diftler, Buxtehude, 
Schütz, Händel, Georg Ahle, J. S. Bach u. a. 
Ferner eine "mittelalterliche Mufik" mit nieder
ländifchen und deutfchen Meiftern, fowie "Kam
mermufik" und "Gefellige Mufik" mit gemeinfa
rnen Gefängen. 

Der Erfolg der in Rapallo abgehaltenen M 0 -

zar t - W 0 ch e hat die Veranltalter beftimmt, 
jährliche Wiederholungen zu befchließen. Die Ge
meindebehörden und das Fafchiftifche Kulturinfti
tut unterftützen das Unternehmen. In Zukunft will 
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man aber nur die Hälfte der Woche Mozart wid
men, während die andere der Aufführung alt
italienifcher Mufik vorbehalten fein foll. 

Mitten in der Bayreuther FelH pielzeit verfam
mel ten fich 28 Ortsgruppen des B a y r cut her 
B und e s, die über ganz Dcutfchland verbreitet 
find und an 2000 Mitglieder zählen, in Bayreuth 
zu einer Jahrestagung. Vom Bundesvorfitzenden, 
Direktor Chr. L 0 ren z, Karlsruhe, und dem 
Schatzmeill:er P. G ü f f 0 w, Rathenow, wurden 
dem Reichskanzler A d 0 I f Hit I e r fowie dem 
Minill:er Go e b bel seine Blumenfpende über
reicht und dem Reichskanzler die Schirmherrfchaft 
angeboten. Den Hauptgegenll:and der Tagung bot 
der Zufammenfchluß aller Rich. Wagner-Verbände; 
jedoch konnte dafür noch keine pofitive Löfung 
gefunden werden. Von den Fell:rednern wurden 
wieder die alten und neuen Leitgedanken der 
W agner-Verbände hervorgehoben, die, fo führte 
Dir. Lorenz aus, die Ideale feien, in denen Rieb. 
Wagner feiner Zeit vorausgeeilt fei, und für uns 
und das ganze deutfche Volk den Urquell bedeu
ten, an dem wir wieder gefunden können. Der von 
Rich. Wagner gefchame HdJ fei nun gekommen 
in Adolf Hitler, der den finll:eren Mächten den 
Speer entwunden habe. So feien der Bayreuther
gedanke und die Wagner Erlöferfpiele im Grunde 
die Erneuerung der Nation, und Bayreuth ein 
Hort deutfeben Geill:es und deutfcher Kunll:. -
Der zweite Bundesvorfitzende, Dr. Müll e r, 
Karlsruhe, behandelte Wagners Werke weltan
fchaulich. - Den Abfchluß der dreitägigen Tagung 
bildete ein K 0 n zer t des B a y r e u t her 
B und e s, für das hervorragende Kräfte der 
Fell:f piele gewonnen wurden, fo die Opernfängerin 
Hanna Z a h 1 man n -Bremen, ein Streichquartett 
aus den Mitgliedern des Fell:fpielorchefters (Kon
zertmeill:er Erwin K e r f ch bau m e r-Detmold, 
Alex Pie t fch-Berlin, Franz B ufo ws k y
Braunfchweig und Konzertmeill:er Hans K e y 1-
Gera) und Opernfänger Hans W r a na-Halle, 
während fich in die vielfeitigen und fchwierigen 
Aufgaben der Begleitung die einheimifchen Kräfte 
Frieda Tri n k 1 ein und StudienprofefIor Rich. 
Re i n h a r d t teilten, und fo wurde den zahl
reichen Zuhörern ein vielgell:altiger und hochwerti
ger Abend geboten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das Reichskartell der deutfchen Mufikerfchaft 

beabfichtigt einen Reichsausfchuß für Liebhaber
Mufikvereine zu bilden. 

Die fieben Spitzenverbände des deutfchen Thea
ters haben fich mit Unterll:ellung unter den 
Reichsminill:er für Volksaufklärung und Propa
ganda zur R eich s t h e a t e r kam m e r ver
einigt, der die einheitliche Pflege eines nationalen 

deutfchcn Theaters obliegt. Durch Befchluß ihrer 
Vorll:ände gehören der Reichstheaterkammer an: 
Der Dcutfche Bühnenverein, die GenofIenfchaft 
deutfcher Bühnenangehöriger, die Vereinigung der 
künfl:lcrifchen Bühnenvorll:ände, der deutfche Chor
fängerverband und Tänzerbund, die Vereiniglln); 
der Bühnenverleger, der Verband deutfcher Büh
nenfchriftll:eller und Bühnenkomponill:en und der 
Einheitsbund deutfcher Berufsmufiker. Reichs
minill:er Dr. Go e b bel s hat zum Präfidenten der 
Reichs-Theaterkammer den Minill:erialrat Olto 
Lau bin ger ernannt und feinem lebhaften 
W unfche Ausdruck gegeben, daß die Reichs-Thca
terkammer die Unterll:ützung und den gefetz
mäßig fell:gelegten Schutz des Reiches baldigfl: 
finden werde. - Die Aufgaben der Theaterkam
mer werden die gleichen fein wie die Aufgaben 
der Rundfunk- und Filmkammer auf den ver
wandten Gebieten. 

Das "Deutfche Tonkünll:ler-Orchcll:er" (Berlin) 
feierte fein 2 5 jäh r i g e s B e ft ehe n. 

Im Preußifchen Kultusminill:erium fand unter 
dem Vorfitz des StaatskommifIars Hin k c I eine 
Allsf prache ftatt, an der die Vertreter aller maß
gebenden deutfchen Mufikerverbände teilnahmen. 
Hierbei ll:ellte StaatskommifIar Hinkel zur Ver
meidung aller MißverftändnifIe ausdrücklich fell:, 
daß in Preußen jeder freikhaffende Künll:ler gleich 
welcher Nationalität zu Worte kommen foll. Die 
künll:lerifche Betätigung von Ausländern und 
Nichtariern in den freien Berufen der Kunll: foll 
alfo - abgefehen von den gefetzlichen Bell:im
mungen des Beamtenrechts - keineswegs verhin
dert werden. 

Reichsinnenminifter Dr. Fr i ck hat dem Vor
ll:and des Deutfchen Sängerbundes mitgeteilt, daß 
die Bildung von nationalfozialill:ifchen Sängerbün
den und Sängerringen ufw. neben dem DSB uner
wünfcht fei. 

In der "A r bei t s g e m ein f ch a f t d e u t -
f ch e r M u f i k k r i t i k e r" (Ortsgruppe Dres
den) fprachen nach der Begrüßung durch den 
Ortsgruppenvorfitzenden Dr. Hans S ch n 0 0 r in 
Anwefenheit von Regierungsvertretern Opern
direktor K u t z f ch bach über "Die Oper im 
dritten Reich", Rundfunkintendant Carl S tue -
b e r über Oper und Rundfunk. 

In Verbindung mit dem Magill:rat und der 
Gauleitung der NSDAP wurde in Hamburg von 
\X1erner S ch mal m a ck eine "Vereinigung zur 
Förderung der ll:ädtifchen Mufikpflege" ins Leben 
gerufen. 

Die "A r bei t s g e m ein feh a f t d eu t f eh e r 
M u f i k k r i t i ker", Ortsgruppe Groß - H am
bur g, die innerhalb des kürzlich ins Leben ge
rufenen gleichnamigen Reichsverbandes inzwifchen 
von dem Vorfitzenden Dr. Fritz S t e g e, Berlin, 
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als Ortsgruppe befrätigt worden ifr und die ge
famte Mulikkritikerfchaft Groß-Hamburgs um
faßt, teilt der Offentlichkeit folgende Entfchlie
ßung mit: "Die Teilnehmer der bereits feit 
mehreren Wochen regelmäßig tagenden Verfamm
lung bekennen lich zum kulturpolitifchen Pro
gramm der nationalen Regierung und begrüßen 
die Gründung einer neuen Standesorganifation auf 
nationaler und fozialer Grundlage, die dem Wil
len des preußifchen Kampfbundführers und Staats
kommiiIars im Kultusminifrerium Hans H:nkel zu 
danken ifr, Die Gründung der Ortsgruppe ifr auf
tragsgemäß vollzogen worden, Die Mitglieder 
diefer Ortsgruppe geloben, durch Tat und Gclin
nung an den Aufgaben mitwirken zu wollen, die 
ihnen durch den Dienfr an Kunfr und Künfrlern 
innerhalb der Gemeinfchaft eines neuen, nationa
len Deutfchland überantwortet werden, wofür die 
innere und äußere Erneuerung ihres Standes die 
Vorausfetzung bildet." Für die "Arbeitsgemein
fchaft deutfcher Mulikkritiker", Ortsgruppe Groß
Harnburg, Heinz F uhr man n, Hamburg. 

Richard St rau ß ifl: der Deutfehen M u f i k -
Pr e m i e ren - B ü h n e als Ehrenprälident bei
getreten und hat deren Befrrebungen feine tat
kräftige Förderung zugefagt. Gleichzeitig ifr er 
gemeinfam mit Prälident Siegmund von Hau s -
e g ger und Erbprinz R e u ß in das Schiedsgericht 
des Volkslieder-Wettbewerbs der DMPB einge
treten. 

Der Verein "Wiener Sinfonie-Orche
fr e r" hat lich aus wirtfchaftlichen Schwierigkeiten 
aufgelöfr. Die Muliker haben die Ablicht lich zu 
den "Wiener Sinfonikern" zufammenzufchließen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das M u f i kin fr i tut der Uni ver fit ä t 
T ü bin gen und der A k ade m i f eh eMu f i k
ver ein traten im Sommer mit folgenden Ver
anfraltungen hervor: Ende April gab Henry 
M art e au zufammen mit Prof. Dr. Karl Ha f f e 
im Saal des Mulikinfrituts einen Sonaten-Abend 
mit Werken von J. S. Bach, Max Reger und Karl 
HaiIe (Sonate für Violine und Klavier a-moll 
op. 18). Zur Feier des 100. Geburtstages von 
Johannes Brahms fanden 2 Konzerte fratt: eine 
Morgenfeier im Mulikinfritut mit einer Gedenk
Rede Prof. Dr. Karl Ha f fes und Klaviervor
trägen von Johanna L öhr, und ein S y m p h o
nie k 0 n zer t im Fefrfaal der Univerutät, in 
dem das Württemb. La n des f y m p h 0 nie -
o r ch e fr e r Stuttgart unter Leitung von Prof. 
Dr. Karl H a f f e die akademifche Fefrouvertüre, 
das Violinkonzert (Solifr: Konzertmeifrer Georg 
Be e r wal d) und die IV. Symphonie in e-moll 
zur Aufführung brachte. Befonderes IntereiIe 
wurde auch den Orgelvorführungsabenden auf der 

neuen Orgel im Fefrfaal der Univerlität entgegen
gebracht. Die vielfeitige Verwendbarkeit diefer 
nach Angaben von Prof. Dr. Karl HalTe von 
W e i g I e gebauten Orgel wurde in einer Reihe 
von 3 Konzerten deutlich: im erfren, zu welchem 
die Teilnehmer am evange!. deutfchen Kirchen
gefangstag in Stuttgart eingeladen waren, fprach 
Prof. H a f f e über Orgel bau und die neuere 
deutfche Orgelbewegung und fpielte Kompolitio
nen von Sweelinck, Buxtehude, Bach und Reger. 
Im zweiten Konzert brachte Prof. Dr. Hermann 
Keil e r (Stuttgart) Werke aus den verfchiedenen 
Schaffenszeiten Bachs, im dritten MD Fritz Ha y n 
(Ulm) neue re Orgelwerke von Karl HaiIe, Wal
tershaufen, Ramin, David, Kaminski und Reger. 
Die Arbeit des akademifchen Mulikvereins galt 
der Aufführung von Brahms' Deutfchem Requiem 
im Ritterfaal des SchloiIes Hohentübingen mit 
dem J...andes-Symphonie-Orchefrer Stuttgart unter 
Leitung von Prof. Dr. Karl Ha f f e. Die Solo
partien fangen Lifa Wal te r (Stuttgart) und 
Hermann A eh e n bach (Tübingen). Das akade
mifche Streichorchefrer brachte in feinem Semefrcr
fchlußkonzert unter Mitwirkung von W. Heck
li n ger (Klavier) Erich Bar d i I i (Violine) und 
Ruth Ha f fe (Cello) Werke von Phi!. Ern. Bach, 
Tartini (Leitung Prof. Dr. Ha f f e), Volkmann 
und Händel (Leitung stud. phi!. et mus. Fr. W. 
Me i er). Das Mulikinfritut bereitet die Heraus
gabe des frühprotefrantifchen pfalmenwerks des 
württembergifchen Komponifren He m m e I vor, 
um lie der württembergifchen Kirchenmulik zum 
Reformations-Jubiläum 1934 vorlegen zu können. 

Dr. M. F. 
Aus der Schule von Konzertfänger Paul Loh

man n und ProfeiIor Franziska M art i e n f f e n 
gehen mit der neuen Spielzeit ins Engagement: 
Na n ni Be ck als I. Soubrette ans Stadttheater 
S t e t tin, Ru t h S ch 0 f e r für das Iyrifche 
Fach ans Stadttheater E f f e n, Dr. Waldemar 
B i e neck als jugendlicher Heldentenor ans Stadt
theater Mag d e bur g. 

Das Co 11 e g i u m mus i c u m der Univerli
tät H eid e I b erg brachte kürzlich Bachs "Mu
likalifches Opfer" zu einer fchönen Wiedergabe. 

Aus dem Jahresbericht 1932/33 des La n des
k 0 n f e r v a tor i ums in D e t mol d (Dir. 
Erwin K er f ch bau m er) entnehmen wir, daß 
das von Stadt und Land fubventionierte Infritut 
wefentlieh von dem Ertrag der 12 Abonnements
konzerte gefrützt wurde, die die Lehrkräfte zu 
Gunfren der KonfervatoriumskaiIe veranfraltet 
haben; auch waren die Konzerte mit Rückueht 
auf die Hilfsaktion zum großen Teil ausverkauft. 

An der K ö I n e r M u f i k h 0 eh f eh u I e wurde 
unter Leitung von Prof. E. Jof. Müll e reine 
Schulungswoche für Lehrer und Muuklehrer er
öffnet, die uch mit den gegenwärtigen Aufgaben 
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eier mulikalifchen Erziehung von Jugend und Volk 
befchäftigt. 

Die W e i m are r M u f i k hoch f ch u 1 e führt 
im nächil:en Winter als neues Unterrichtsfach das 
Viola da Gamba-Spiel ein. 

An der il:aatlichen Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
z u W e i m a r wurde nach dem Mul1:er von Ber
lin und Leipzig mit Unterl1:ützung der thüringi
fchen evangelifchen Landeskirche ein kirchenmuii
kalifehes Inl1:itut errichtet. 

In Jen a wird demnächl1: ein M u f i kin il: r u -
m e n t e n - M u f e u m eröffnet werden, das unter 
der Leitung des Muiikwilfenfchaftlichen Seminars 
der UniverGtät il:eht und Gch vornehmlich mit der 
Gefchichte der Blasinil:rumente befaßt. 

Die bekannten internationalen S ä n ger kur f e, 
die Profelfor Franziska M art i e n f fe n und 
Konzertfänger Paul Loh man n bereits feit Jah
ren in Pot s d a m abhalten, waren auch in die
fern Sommer wieder voll befetzt. Die Beteiligung 
des Au;landes war zwar nicht fo il:ark wie fonl1:, 
aber trotzdem rege, und wurde durch große Be
teiligung des Inlandes ausgeglichen. 

In A n gor a foll eine Hoch f ch u 1 e für 
S ch auf p i el k u n il: und M u f i k in europäi
fchem Stil errichtet werden. Als Organifato
ren des neuen Inil:ituts wurden durch den türki
fchen Intendanten Münz Hayri Bey die bei den 
Regilfeure des Wiener Theaters in der J ofefil:adt, 
P rem i n ger und M a r x, berufen. 

Der mulikalifche Leiter der Altenburger Oper, 
Heinz D re wes, der lange Jahre am Deutfchen 
Nationaltheater in Weimar als Kapellmeifrer 
wirkte, promovierte in Köln bei Prof. Kroyer 
mit einer Arbeit aus der italienifchen Opern
gefchichte des Dresdner Hofes im 18. Jahrhundert. 
Die Dilfertation befaßt lich mit den Kompolitio
nen der fächlifchen Kurfürfrin Maria Antonia 
Walpurgis, einer Freundin Friedrichs des Großen. 

In L übe ck ifr die Gründung eines frädtifchen 
Konfervatoriums geplant in Verbindung mit einer 
Singfchule, einer Orchefrerfchule und eines Kirchen
und Schulmulikinftitutes. 

KIRCHE UND SCHULE 
Paul Mich eis Oratorium "Gufrav Adolf, 

Chrifr und Held" kam gelegentlich einer Kan
toren tagung in Crimmitfchau wiederholt zur Auf
führung. Sein neues Oratorium "Dein Reich 
kommt" für Sopran, Alt, Baßfolo, gern. Chor und 
großes Orcheil:er wird am 19. Oktober in der dor
tigen Laurentiuskirche zur Ur-Aufführung ge
langen. 

Am 6. Augufr wurde die wiederhergeil:ellte 
Hildebrand-Orgel in St. Wenzel zu 
N a u m bur g - S. in feierlichem Gottesdienfr und 
in einem Orgelkonzert durch Stud.-Rat Ni ch -
t e r lei n eingeweiht. Nach gänzlichem Verfall 

ift die mit dem 1699 errichteten barocken Gehäufe 
von Meifter Zacharias Hildebrand aus Leipzig 
1743-1746 erbaute Orgel, die J. S. Bach und 
Gottfried Silbermann abnahmen, durch Walcker
Ludwigsburg wieder hergefrellt worden. Unter 
Verwendung von etwa 15°° Pfeifen der alten 
Orgel ift nun ein herrliches Orgelwerk mit 53 klin
genden Regiil:ern und 3971 Pfeifen entfranden, 
das Stud.-Rat Nichterlein, der lieh um die Er
neuerung fehr verdient gemacht hat, in el1lem 
Orgelkonzert: "Deutfche Orgelkunfr aus Bachs 
Zeiten" in allen feinen alten wie neuen Schön-
heiten zur Geltung kommen ließ. V. 

Ein Pfarrer in Not tin g harn s h ire (Mittel
england) veranfraltete einen mulikalifchen "Gor
tesdienft" durch Vorführung von Wagnerwerken 
auf der Orgel. Wagner felbfr wäre wohl der 
erfte gewefen, der gegen diefen Mißbrauch pro
teil:iert hätte. 

Am Ki r ch e n m u f i kai i f ch e n I n il: i tut 
der Evangelifch-lutherifchen Landeskirche am Lan
deskonfervatorium der Mulik zu Lei p z i g fan
den die Abfchlußprüfungen fratt. Es unterzogen 
lich hierbei der hauptamtlichen Prüfung 10, der 
Reifeprüfung 9, der nebenamtlichen Prüfung 14 
Studierende und 2 Extraneer. Den Vorfitz führte 
Prof. D. Dr. Karl S t rau b e, der Prüfungskom
milfion gehörte u. a. Prof. D. Otto R i dl t e r 
Dresden, an. Sämtliche Studierende befranden, 
einige mit befonderer Auszeichnung. 

Anläßlich des 90. Geburtstages von Heinri,ch 
VOn Her zog e n b erg brachte Kantor Richard 
F r i c k e, ein ehemaliger Herzogenberg-Schüler, 
feine c - moll- Melfe für Chor, Soli und 
Orchefrer in der Luther-Kirche zu Dresden zur 
Aufführung. Das faft gänzlich unbekannte Werk 
erzielte durch feine melodifche Schönheit und 
kontrapunktifche Meifterfchaft tiefgehenden Ein
druck. Die wohl gelungene Aufführung wurde vom 
Mitteldeutfdlen Rundfunk übertragen. 

Der R e gen s bur ger Dom ch 0 r veranil:al
te te im Verein mit der R e gen s bur ger Kir
ch e n m u f i k f ch u I e zum Semefterabfdlluß einen 
liturgifchen Abendgottesdienft in der Cäcilienkirche 
zu Regensburg mit Reger'fchen KompoGtionen. 
Die Aufführung wurde eröffnet mit dem Sftimm. 
Chor "Der Menfch lebt und befrehet", worauf 
lidl eine kurze Gedächtnisanfprache, gehalten von 
Stadtpfarrer Pater Gabriel von St. Cäcilia, an
fchloß. Die abwechfelnd von Chor, Solo und 
Gemeinde vorgetragene "Auferil:ehungskantate" er
fuhr befonders durch den aus 500 Mitwirkenden 
befrehenden Volkschor machtvolle Steigerungen. 
Die folgenden Gefänge wurden durch biblifche 
Gebete aus der Schrift und Hymnologie, aus der 
Reger feine Anregungen gefchöpft, einheitlidl ver
bunden. Ergreifend fchön erklang das Lied "Im 
Himmelreidl ein Haus il:eht", fowie das innige 
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Marienlied "Maria litzt am Rofenhaag" und "Die 
Nacht ifl: kommen". .Wie fehr der Reger'fche 
Vokalfl:il mit der alten Kunfl: verwandt ifl:, zeig
ten die gregorianifchen Gefänge "Pange lingua" 
und "Tantum ergo", die von der gefamten ver
fammelten Gemeinde mit Begeifl:erung gefungen 
wurden und lich fl:ilifl:ifch vortrefflich einfügten. 
Die Feier wurde beendigt mit der Choralkantate 

Meinen Jefum laß ich nicht", wobei wiederum 
Domchor, Kirchenmulikfchule und Volkschor zu
fammenwirkten und letzterer den hinreißenden 
Cantus firmus in die Polyphonie des Chores hin
einfang, ein gewaltiger Abfchluß, dem Domorga
niß: Dun k e I b erg noch ein machtvolles Reger
fches Orgelftück zum Ausgang folgen ließ. 

Vom 16.-21. Oktober 1933 veranftaltet das 
Zentralinftitut für Erziehung und Unterricht eine 
mulikpädagogifche Woche im Johannesftift S pan
da u. Im Mittelpunkt diefer Arbeitswoche fteht 
die praktifche Einführung in die Tonwort-Sprache 
von Carl Ei t z. Der Arbeitsplan umfaßt die 
Hauptgebiete der praktifchen Mulikerziehung: von 
den Kinderrufen über die Einführung in Dur
Gefchlecht und Notenfchrift bis zu der Behand
lung von Kirchenlied und nationalem Lied und 
der Verwendung des Tonwortes in der Inftrumen
talmulik. Teilnehmergebühr: RM. 3.-. Leiter: 
Richard J unk e r, Hannover. Anmeldungen und 
Auskünfte: Mulikftelle des Zentralinftituts für Er
ziehung und Unterricht, Berlin-Charlottenburg 2, 

Hardenbergf1:raße. 

Der öfterreich. Bundesminifter für Unterricht 
hat die an der Staats akademie für Mulik und dar
fl:ellende Kunft in Wien feit 23 Jahren beftehende 
Abteilung für Kirchenmufik und das Mufikpäda
gogifche Seminar zu einer "A b t eil u n g für 
K i rch e n - und S ch u I m u f i k" vereinigt und 
Prof. Dr. Jofef Lechthaler mit der Leitung der 
neuen Anftalt betraut. Die Vereinigung der bei
den Abteilungen verfolgt den Zweck, dem Kirchen
muliker die erhöhte Möglichkeit pädagogifchen 
Studiums zu geben, und den Schulmufiker (und 
Privat-Mufiklehrer) mit der facralen Mufik be
kannt zu machen, die ja feit Urbeginn Ausgangs
punkt und Lebensfpender für die weltliche Mulik 
ift. Die Kinderfingfchule, der Kinderchor, der ge
mifchte Chor und das Anftaltsorchefter der Abtei
lung geben den Frequenten reichlich Gelegenheit, 
nicht nur theoretifch, fondern auch praktifch den 
Gefang- und Mufikunterricht kennen zu lernen, 
und felbft zu unterrichten. Die Einfchreibung 
neuer Aufnahmsbewerber beginnt in diefem Schul
jahre am 4. September und endet am 16. Sep
tember; fie findet in der Kanzlei der Staatsaka
demie III. Lothringerftraße 18, vormittags von 
9 bis 12 Uhr ftatt. In berücklichtigungswerten 
Fällen können Anmeldungen auch in einem fpäte
ren Zeitpunkt angenommen werden. (Auskünfte 

auch in der Kanzlei der "Abteilung für Kirchen
und Schulmulik" 1. Seilerftätte 8, 3. Stock.) Die 
Aufnahmsprüfungen werden für die hiezu Ver
pflichteten am Donnerstag, 28. IX., ab 10 und 
16 Uhr und am Freitag, 29. IX., ab 10 Uhr in 
der Staatsakademie III. Lothringerftraße 18 ab
gehalten. 

Böhm-Gedächtnisfcier in St. Jo
h a n n i s z u L ü n e bur g. Zur 200. Wiederkehr 
des Todestages des ehemaligen Organiften an der 
St. JohanniskirdIe in Lüneburg Georg Böhm -
er ftarb am IS. Mai 1733 - fand an der Stätte 
feines Wirkens eine fehr eindrucksvolle Gedächt
nisfeier ftatt. Veranftaltet wurde lie von dem 
derzeitigen Organiften an St. Johannis Carl 
Hof f man n , dem es gelungen ift, feinem 
großen Vorgänger ein würdiges klingendes Ge
dächtnis zu fetzen. Ausführende waren die So
liften A. Sottmann-Hamburg (Sopran), H. Geiter
kamp-Hamburg (Alt), H. Kemper - Hamburg 
(Tenor), R. Kleinecke-Hamburg (Baß), der ver
fl:ärkte Johanniskirchenchor; den Cembalo (Kla
vier)-Part betreute H. Krüger-Hamburg, den 
Orgelpart M. L. Meyer-Lüneburg, das Streich
ol'chefter ftellte das Städtifche Orchefter, Orgel
Solo und Chorleitung Carl Hoffmann. Zur Auf
führung gelangten Werke Georg Böhms: Die 
Auswahl war geeignet, jeden mulikalifch Ein
lichtigen den Wert und die Bedeutung Böhms 
fowohl mulikhiitorifch als auch befonders für die 
Gegenwart erkennen zu laffen. Die vier Soliften 
waren nach Art und Form ihrer Aufgaben "gleich
gefchaltet" (jeder von ihnen fang im I. Teil je 
ein Solo-Lied) und waren im 2. Teil bei der 
Kantate gleich dankbar befchäftigt. A. So t t -
man n zeigte bei der Wiedergabe des Liedes 
"Bringet meinen Herrn zur Ruh", daß ihr wei
cher, aber doch tragfähiger Sopran lich befonders 
zur Betätigung in der musica sacra eignet, was 
auch ihre Arie in der Böhm-Kantate beitätigte. 
Auch H. G e ft e r kam p hatte Gelegenheit, die 
Qualität ihrer Stimme in das rechte Licht zu 
rücken. Ihr warmer, dunkler Alt ließ in der 
Darbietung des Liedes ,,0 Herzensweh" tiefe In
nerlichkeit erkennen, die lich durch die Wieder
gabe der Altarie in der Kantate noch wefentlich 
verftärkte. Die Tenor-Partie fang H. K e m
per. Seine Stimme ift weich und hat guten 
Umfang. Sein Vortrag zeigt feinen mulikalifchen 
Gefchmack; das bezeugte fowohl die Behandlung 
des Liedes "Geh ein, mein Leib, in deine Kam
mer", als auch die Partie aus der Kantate "Es 
kann uns weder Angft noch fchweres Leiden". 
Der Baß R. K lei neck e ' s erregte wegen 
feiner Kraft und feines eigenartigen Glanzes 
in der hohen Lage befonderes Intereffe. Der 
verftärkte Kirchenchor an St. Johannis unter der 
ftraffen Leitung Hoffmanns zeigte lich feiner 
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Aufgabe durchaus gewachfen. Die Motette kam 
rein und mit gutem Ausdruck heraus. Befonders 
gelang der Schlußchor in der Kantate "Mein 
Freund ifr mein". Sie frellt wohl eine der fchön
fren Chorkompoiitionen G e 0 r g Bö h m s dar. 
Nach dem Cembalo-Part zu fchließen, der von 
H. K r ü ger fein herausgebracht wurde, muß 
Georg Böhm auch - noch fo nebenbei - ein 
bedeutender Klavierfpieler gewefen fein. Die 
Orgelbegleitung war bei M. L. Me y e r - Lüneburg 
in guten Händen. Befondere Anerkennung ver
dient die Leifrung des Streichorchefrers durch Mit
glieder unferes Städtifchen Orchefrcrs. H. Prange. 

PERSONLICHES 
Der Komponifr und Kapellmeifrer Hans Schi I -

I i n g wurde zum Obmann der Landesleitung 
Bayern des Reichskartells der deutfchen Mufiker
fchaft ernannt. Die Gefchäftsfrelle der Landes
leitung befindet fich in München, Bürkleinfrr. 12/0 

(Gefchäftsfiunden: täglich 9-17 Uhr, Samstag 
9-13 Uhr; Sprechfrunde für die Landesleiter 
täglich II'/2-I3 Uhr). 

Otto V 0 I k man n, der langjährige Leiter des 
Osnabrücker Muiiklebens, wurde zum ftädtifchen 
Generalmuiikdirektor in Duisburg ernannt. 

Dr. Kar! Muck, der hochverdiente Dirigent, 
legte infolge von Differenzen bei Verfchmelzung 
der Hamburger Philharmonie mit dem Hambur
ger Staatstheater die Leitung der Philharmonie 

• nieder. 
GMD Werner Lad w i g hat feine Unterhand

lungen mit den Frankfurter Städtifchen Bühnen 
abgebrochen und feinen Vertrag mit der Dresdner 
Philharmonie erneuert. 

Hans Guftav S ch mit t - Mut z bau er wurde 
zum Intendanten des Stadttheaters in Gladbach
Rheydt ernannt. 

Kapellmeifier S war 0 w s k y von Stuttgart 
wurde an das Landestheater Braunfchweig ver
pflichtet. 

Der Frankfurter RegifIeur Ru d 01 f S ch e el 
wurde vom StaatskommifIar Hinkel als künft
lerifcher Leiter der Staatlichen Deutfchen Muiik
bühne, B e r 1 i n, die unter dem Protektorat des 
StaatskommifIars felbft fteht, berufen. 

Dr. Claus Dietrich Koch, der Sohn des Ber
liner Komponiften Friedrich E. Koch, wurde als 
Spielleiter und Dramaturg der Oper an die Städt. 
Bühnen in Hannover betufen. 

Der neuernannte Direktor der Reichsrundfunk
gefellfchaft, Eugen Ha d am 0 s k y, wurde von 
Minifter Dr. Goebbels anläßlich eines Feftaktes 
im Funkhaus in fein Amt eingeführt. 

Alexander von S w a i n e wurde als Solotänzer 
an die Berliner Städtifche Oper verpflichtet. 

Gerhard B rem ft e II e r, Oberorganift an der 
Königin Luife-Gedächtniskirche in Breslau, wurde 

als Lehrer für Orgelipiel an die evang. Kirchen
muiikfchule der Kirchenprovinz Schleiien ver
pflichtet. 

Der Wagnerfänger Hans Tom a f ch e k fei
erte das Feft der goldenen Hochzeit mit Berta 
Tomafchek - Hin r ich fe n. Beide gehörten dem 
Enfemble Angelo Neumanns an. 

Torkid No val ifr als Tenor an die Berliner 
Staa tsoper engagiert. 

Intendant Dr. Otto Li e b f ch e r (Lübeck) ifr 
mit Zufrimmung der amtlichen Behörden zum In
tendanten des Münfterfchen Stadttheaters ernannt 
worden. Der bisherige Intendant der Theater
union Münfter-Osnabrück, Dr. Fritz B e ren d , 
ifr von feinem Poften zurückgetreten und wird 
vorausiichtlich am Münfterfchen Theater eine An
ftellung als I. Kapellmeifter finden. 

Der Ballettmeifrer des ftädtifchen Theaters in 
Duisburg, Walter J unk, wurde auch für die 
kommende Spielzeit in gleicher Eigenfchaft ver
pflichtet. 

Erwin Bur m e i ft e r wurde Intendant in 
Remfcheid. 

Bertil W e t z eis b erg e rund Karl Maria 
Z w i ß I e r wurden als erfte Kapellmeifter der 
Frankfurter Oper beftätigt, nachdem fich die Ver
handlungen mit Werner Ladwig zerfchlagen hatten. 

GMD Erich K lei b e r wurde für zwei Kon
zerte nach Rom verpflichtet. 

Erich 0 r t h man n wurde Generalintendant 
des Danziger Stadttheaters . 

Der ausgezeichnete Tenor Char!es Kuli man n 
wurde für die kommende Spielzeit abermals an 
die Staats oper Berlin verpflichtet. 

Dr. Werner Bit t er, bisheriger 1. Kapell
meifter in Hagen i. W., wurde zum I. Kapell
meifter nach Gladbach-Rheydt verpflichtet. 

Prof. Dr. h. c. Paul G ra e n e r wurde anftelle 
von Max von Schillings in den V orftand der 
"Vereinigung künftlerifcher Bühnenvorftände" ge
wählt. 

Nach Pfitzner hat auch Wilhe1m Rod e feine 
Mitwirkung bei den Salzburger Feftfpielen abge
lehnt. Der Tenor Anton Maria Top i t z hat 
eine Einladung des Wiener Rundfunks abgewiefen. 

Als Reichs-Fachgruppenleiter der G ru p p e 
Mufik im Kampfbund für deutfche 
Ku 1 t ur wurde Prof. Dr. Fritz S t ein, der 
Direktor der ftaatl. Hochfchule für Mufik ernannt, 
zu feinem Stellvertreter Dr. Siegfried Bur g -
ft a 11 e r, der gleichzeitig zum Fachgruppenleiter 
der Gruppe Ber!in ernannt wurde. Mit den Auf
gaben des PrefIedienftes der Gruppe wurden Dr. 
R. C. M u f ch I e r, Dr. Franz R ü h 1 man n und 
Dr. Fritz S t e ge beauftragt. Als Referenten find 
beftellt: für ernfie Mufik: Dr. S. Bur g ft alle r; 
Oper: Georg Vollerthun, Wilhe1m Rode; 
Unterhaltungsmufik und Operette: Willy Gei s-



Johann Nepomuk David 
Sämtliche bisher veröffentliche Orgel kompositionen 

Chaconne a-moll für Orgel (komp.1927) 
Edition Breitkopf 5593 . . . • • . . . • . . 

Zwei Hymnen für Orgel (komp. 1928) 
Edition Breitkopf 5594 . . • . . . . . . . . . . 

Passamezzo und Fuge g-moll für Orgel 
Edition Breitkopf 5595 . . . • . . • . • • . • • 

Ricercare ctmoll für Orgel (komp. 1928) 

Rm.4.-

Rm.2.50 

(komp. 1928) 
Rm.3.-

Edition Breitkopf 5596 . • • . . . . . • . . . . . • . • Rm.2.-

Toccata und Fuge f-moll für Orgel (komp. 1928) 
Edition Breitkopf 5597 . . • • . . • . . • . . . • . • . Rm. 4.-

Fantasia super L'homme arme für Orgel (komp. 1929) 
Edition Breitkopf 5550 . . • • . • . • . . • • . . . . . Rm. 2.-

Praeambel und Fuge d-moll für Orgel (komp. 1930) 
Edition Breitkopf 5549 • . . . . . . . • • • . • . . . • Rm. 2.50 

Zwei kleine Präludien u. Fugen für Orgel (komp.1931) 
Edition Breitkopf 5591 •.......••........ Rm. 3.-

"Chora IVlerkl1 

Choralvorspiele, Partiten, Tokkaten, Fantasien, Passacaglien 
u. a. für Orgel 

Es umfaßt insgesamt 21 Choralbearbeitungen in den oben angegebenen Formen in 

den drei Heften: Edition Breitkopf 5571 a / 5571 b / 5571 c 

Preis jedes Heftes Rm. 3.-

Johann Nepomuk David ist bekannt als eines der stärksten Talente und überragende 
künstlerische Persönlichkeit, die in ihren Orgelwerken die gottesdienstliche Kunst mit 
Schöpfungen großgerichteten Sinnes und vielgestaltiger Phantasie beschenkt hat. 
Die oben genannten Bände der Edition Breitkopf bieten ein abgerundetes Bild des 

Schaffens dieses zeitgenössischen Meisters, an dem kein fortschrittlich gesinnter 
Organist vorübergehen kann. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

6" 
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I er; Textdichter: Dr. R. C. M u f ch I e r; Chor
wefen: Prof. Dr. Fritz S te in; Dr. M. Bur k
h a r d t; KirchenmuGk: Prof. Dr. Fritz S t ein; 
Johannes G u e n t her, Prof. Wolfgang Re i
mann; SchulmuGk: Dr. Bieder, C. Schulz, 
Studienrat W. Gei sIe r ; Privat-MuGkunter
richt: Hugo R a f ch; Singefchulen: W. Ha!l: u n g, 
Studienrat von P a y n e n, Dr. Fritz S t e ge ; 
Werkprüfungsausfchuß: Dr. S. Bur g !l: all e r, 
Dr. R. C. M u f ch I e r. Ohne Referat reihen Gch 
den Genannten außerdem noch an: Komponi!l: und 
Kapellmei!l:er Hans B u II e r i an, Komponifl: 
Otto F r i cl-. h 0 e f f e r, Prof. Dr. h. c. Paul 
G r a e n e r, Prof. Dr. h. c. Gu!l:. H ave man n, 
Stadtverordneter H. E. I h I e r t, Dr. Th. E. 
M a h I i n g, KM Peter S ch mit z, Karl S ti e t z, 
Prof. Max T rap p u. a. 

Unfer Mitarbeiter Dr. Rudolf B 0 d e, der be
kannte Schöpfer eines rein deutfchen Sy!l:ems für 
rhythmifche Körperkultur, wurde von der Reichs
leitung des Kampfbundes für deutfche Kultur 
zum Leiter der Fachgruppe "Körperbildung und 
Kampf" mit den Untergruppen Gymnafiik, Kunfi
kampf und Gefellfchaftskampf ernannt und zu
gleich zum Reichsleiter der Fachfchaft Gymnafiik 
und Kampf im Reichsverband der deutfchen Turn-, 
Sport- und Gymnafiiklehrer be!l:ellt. 

Heinz S ch u b e r t, Meifierfchüler von Siegm. 
von Hausegger und Jofef Haas, bisher Kapellmei
fier an den fiädtifchen Bühnen Dortmund und 
Hildesheim, wurde als 1. Kapellmeifier an das 
Stadttheater Flensburg berufen. 

Paul B re i fach wurde als muGkalifcher Ober
leiter nach Graz berufen. 

Geburtstage. 

Guß:av Ern e!l:, der bekannte Berliner MuGk
wifIenfchaftler, Biograph von Beethoven und 
Brahms, wurde 75 Jahre alt. 

Prof. Willy Reh b erg, der bekannte Violin
virtuofe, feiert am 2. September feinen 70. Ge
burtstag. Er iß:, neben feiner foli!l:ifchen Tätig
keit, durch die Herausgabe zahlreicher klavier
pädagogifcher Werke, infonderheit für 2 Klaviere 
zu 4 Händen, hochgefchätzt. 

Der Komponi!l: Hans Sch i II i n g wurde am 
19· Augufi 65 Jahre. Er war Schüler von !Ludwig 
Thuille, Richard Strauß und Felix Mottl und 
wirkte als Kapellmei!l:er am Frankfurter Opern
theater und an der Covent Garden- und Beecham
Opera, fowie 1921-25 als Direktor der Augsbur
ger MuGkfchule. Neben einer Reihe von Liedern 
fchuf er zwei Opern: ,.c;onnwendglut" und "Baron 
Vanß:enland". Neuerdings wurde er mit der Lan
desleitung Bayern im Reichskartell der deutfchen 
MuGkerfchaft beauftragt. 

Das 65. Lebensjahr vollendete Prof. GMD Dr. 
Alfred L 0 ren z, bekannt durch feine Forfchun-

gen über die Form bei Richard Wagner. Er erhielt 
hierfür die Glberne Bürgermünze der Stadt Bay
reuth. 

Rudolf Maria B r e i t hau p t, der bekannte 
Vorkämpfer der natürlichen Klaviertechnik, wurde 
60 Jahre alt. 

Seinen 60. GeburtStag feierte der fächGfche 
Komponifi und Schrift!l:eller Franciscus Na g I e r, 
KirchenmuGkdirektor und Chorleiter. 

Seinen 50. Geburtstag feierte Studienrat Arnold 
E bel, bekannt als Organifator und Komponill:, 
ehemals Erll:er VorGtzender des Reichsverbandes 
Deutfcher Tonkün!l:Ier. 

Todesfälle. 

t im Alter von 77 Jahren in Meran Prof. Eduard 
S ch ü t t, der bekannte Pianill: und Komponill: 
zahlreicher eleganter KlaviermuGk- und Kammer
muGkwerke. 
t in Rio de Janeiro MuGkdirektor ProfefIor H. 
E. 0 be r ll: e t t e r, der auch einige Jahre an der 
Wiener Volksoper als Kapellmeill:er wirkte. Er 
hat Gch um die Förderung des MuGklebens in 
BraGlien große Verdien!l:e erworben. 
t im 67. Lebensjahre der Hamburger MuGkfchrift
fieller und Klavierpädagoge Karl Koch, der 
durch eine Reihe muGktheoretifcher Werke be-
kanntgeworden ifi. 
t Jakobus Me n zen, Organifi, Chorleiter und 
Pädagoge in DüfIeidorf, 52 Jahre alt. 
t Louis K e I te r bor n, Komponifi und Kapell
meifier in Recl-.linghaufen, im Alter von 42 Jahren. 
t Gerhard S ch j eId e ru p, der bedeutende nor
difche Komponifi, im Alter von 74 Jahren. Die 
ZFM hat wiederholt VeranlafIung genommen auf 
das Schaffen diefes zu Unrecht zurücl-.gefetzten 
MuGkers hinzu weifen. (Vergl. auch die Gefamt
würdigung feiner Perfönlichkeit 1m Aprilheft 
1933·) 
t Kammerfänger Robert Phi I i pp, langjähriges 
Mitglied der Berliner Staatsoper, im Alter von 
81 Jahren, am 12. Augufi. 
t Simon B r e u , Komponill: und Förderer des 
Männerchorgefanges, ehemaliger !l:ellvertr. Direk
tor des Würzburger Staatskonfervatoriums, im 
Alter von 75 Jahren. 
t Prof. Robert K a j a n u s, einer der führenden 
finnifchen Komponifien, im Alter von 77 Jahren 
in HelGngfors. 
t Ewald D ü I b erg, hypermoderner Bühnenbild
ner, 46 Jahre alt. 
t Kar! M a r x, Mannheimer Opernfänger und Re
gifIeur, im 72. Lebensjahre. 
t Karl M a y er, ehemaliger Kammerfänger in 
Köln und Stuttgart, im Alter von 82 Jahren. 
t der bedeutendfie katholifche KirchenmuGker der 
Steiermark, Dr. Anton E. Fa i fi, am 12. Augufi 
im Krankenhaufe zu Hall in Tiro!. Am 26. Jän-



DER GOLDEN BRUNNEN 
Mitteilungen aus Schott's Chorverlag 

Das neue intel'essante Orientierungsblatt für den Cho)'leiter! 

Aus dem Inhalt der ersten Nummer: Kar! Laux: Neue Gesinnung im Chorschaffen I Friedrich 
Noack: Die heutige Lage der Chormusik I H. P. Gericke: Zur gegenwärtigen Lage der evangelischen Chor
musik I Waldemar Klink: Armin Knab I Aus der Probearbeit: A. Morgenroth über Joseph Haa,' • Vorbeimarsch". 

Kostenlose Abgabe an Interessenten, Erscheinungsweise: Vierteljährlich 

B. SCHOTT S 

EULENBURGS 
KLEINE PARTITUR - AUSGABE 

Neuerscheinungen 1932/33 
Bach 

Herau~gegeben und mit Vorwort versehen von A. Schering 
759 Konzert a-moll für4 Cembali (n. Vivaldi)M. 1.20 

1027 Kantate Nr. 19, Es erhub sich ein Streit M. 1.-
1028 Kantate Nr. 8: Liebster Gott, wann 

werd' ich sterben . . . . . . . . M. 1.-

1029 Kantate Nr. 21: Ich hatte viel Be
kümmernis . . . . . . . . . . M. 1.50 

1026 Kantate Nr. 123, Liebster Immanuel, 
Herzog der Frommen . . . . . . . M. -.80 

7 Konzerte für I, 2, 3 u. 4 Cembali 
(Klaviere) in Halbleder gebunden . • 

Busch 
877 Capriccio für kleines Orchester, 0p, 46 

Corelli 
357 Concerto grosso Nr. 1, D dur 

(A. Einstein) . . . . . . . . 
358 Concerto grosso Nr. 3, c moll 

Graener 
po Sinfonia breve, op. 96. . 

Mozart 
760 Klavierkonzert G dur [-453] 
761 Klavierkonzert F dur [459] 
763 Violinkonzert B dur [207] 

M.I0.-

M. 1.50 

M.-.80 
M.-.80 

M. 1.50 

M. 1.50 
M. 1.50 
M. 1.
M.I.-764 Violinkonzert 0 dur [2II] . . . . 

954 Reqlem [626] Neue Ausgabe herausgeg. 
von Fr. Blume . . . . . . . . . M. 3.
In Ganzleinen gebunden . . . M. 5.-

Schütz 
976 Matthäus-Passlon (Fr. Stein) M.-.80 

Rlchard Strauß 
440 Don Juan. Tondichtungen nach N. von 

Lenau, op. 20. . . . . • . . . . M. 3.50 
442 Tod u. Verklärung. Tondichtg. op. 24 M. 3.50 
443 TIII Eulenspiegels lustige Streiche. 

Nam alter Schelmenweise i. Rondeauform, 
op.28 ....•..•.. M. 3.50 

Verdl 
975 Requiem [Totenmesse] (Fr. Stein). . . M. 5.

In Ganzleinen gebunden . . . . . . M. 7.-

Vivaldi 
762 Concerto grosso für 2 Violinen und 

Streichorch., a moll,op. 3 Nr.1 (A.Einstein) M. -80. 

Wunsch 
Fest auf Monbllou, ap. 50 . • • • M. 1.50 

Verlangen Sie vollständiges Verzeichnis der Sammlung 

Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

SOHNE/MAINZ 

11_11_11_11_11_1 

I : 
: I I Von --I --I --I --

M. v. Schillings 
erschienen in unserem Verlage: 

nEin Zwiegespräch" für Solo· 
violine. Solocello und kt. Orchester 

nDie Perle" (op. 33) für eine M1iriner
und Frauenstimme mit Orchester 
bzw. Klavier 

n Vier Zwiegesänge" (op. 34) für 

--I --I --I --I 
Sopran und Tenor mit Orchester : 

: bz:w. Klavier I I Ansichtsmaterial bereItwIlllist! _ 

I 

- -- RIES & ERLER :: ll; BERLIN I 
1_11_11_11_11_11 

Neue Musikbücher 
Deutsche Musikbücher.i 

Regensburger Liebhaberdrucke 

• 
GUSTAV BOSSE VER.LAG 

R.EGENSBURG 
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ner 1864 zu Riegerspurg (OIH1:eiermark) geboren, 
war Faifl feines Zeichens Priell:er und wirkte als 
felcher als ProfelTor der Mathematik und philo
fophifchen Propädeutik am Fürll:bifchöflichen 
Knabenfeminar in Graz. Seine kirchenmulikalifche 
Tätigkeit dokumentierte lich in der Herausgabe 
eines Gefangbuches "Magnifieat", des gefanglichen 
Teiles des von Dr. Puchas redigierten Diözefan
Gebetbuches aber vor allem in der Kompolition 
zahlreicher ' liturgifcher Gefänge von eigenartiger 
Prägung (Kirchenliedern, Requiems, zwölf Meffen, 
lauretanifche Litaneien) für gemifchten und für 
Männerchor. Faift war eine jener in der Kirchen
mulik feltenen Naturen, die gegen die Verfandung, 
Verweichlichung durch die Tat vorbildlich wirk
ten. Auf feine drei deutfchen Meffen fei befon-
ders hingewiefen. Prof. Dr. R. v. Mojlifovies. 

BüHNE 
In den nächll:en Monaten folien in den verfchie

denen Bezirken "S p :i e I g e m ein f eh a f t e n 
für n a t ion ale Fell: gell: alt u n g" aus er
werbslofen Bühnenkünl1:lern ins Leben gerufen 
werden, die dem Reichsminifrerium für Volksauf
klärung unterll:ehen. Als erll:e derartige Vereini
gung wurde bereits in Köln eine "Rheinifche Spiel
gemeinfchaft für nationale Fell:gell:altung" gegrün
det, die, unabhängig von den Stadt- und Wander
theatern, große fell:lime Aufführungen für Maffen
befum veranll:alten wird. 

Die Be r 1 i n e r S t a a t s 0 per wird anläß
lich des bevorll:ehenden Geburtstages von Riehard 
S t rau ß im kommenden Winter feine gefamten 
Werke - mit Ausnahme von "Feuersnot" und 
,,]ofephslegende" - in einem Strauß-Zyklus zu
fammenfaffen. Dabei werden "Intermezzo" und 
"Frau ohne Schatten" neu infzeniert und "Ara
bella" wird bereits im Oktober unter Wilhe1m 
Furtwängler zur Aufführung kommen. An anderen 
zeitgenöffifchen Kompolitionen foll Hans P fit z -
ne r s "Palefirina" in Neuinfzenierung und E. von 
Re zn i ce k s "Donna Diana" in einer textlichen 
und mulikalifchen Neufaffung zur Aufführung 
kommen. 

D ü f fe I d 0 r f bringt In der kommenden 
Spielzeit als Neuheit Paul G r a e n e r s "Sehirin 
und Gertraude". 

Die S t ä d t i f ch e 0 per z u C h a rio t t e n
bur g bringt im Herbll: S ch i II i n g s' "Mona 
L i f a" und Peter C 0 r n e I i u s' "Barbier von 
Bagdad". Darnach folgt Wo I f f - Fe r rar i s 
"Sufannes Geheimnis" zufammen mit einem ver
fehollen gewefenen Ballett von M 0 zar t "Die 
Rekrutierung", Hans P fit z n e r s "Chrill:e1flein", 
eine Neuinfzenierung von Wa g n er s "Trill:an 
und Holde" und Johannes S t rau ß' "Fleder
maus". Zum Frühjahr folgen dann Neuinfzenie
rungen von M 0 zar t s "Zauberflöte" und V e r-

dis "Aida". Auch K i e n z I s "Evangelimann" 
und T f ch a i k 0 w s k y s "Pique Dame", fowie 
Richard S t rau ß' ,,]ofephslegende" lind vor ge
fehen. 

E. T. A. Hof f man n s "Undine" wird in der 
Neubearbeitung[ von Hans von W 0 I zog e n 
an der Leipziger Städtifchen Oper im kommenden 
Winter zur Uraufführung kommen. 

Das Landestheater in B rau n f ch w e i g VCf

fpricht außer Natanael Bergs "Engelbrekt" noch 
Malipieros "Die Fabel vom vertaufchten Sohn" 
(Urauff.) und Kurt Atterbergs "Flammendes 
Land". 

In Harn bur g foll Felix D r a e f e k e s Op~r 
"König Sigurd" erll:malig aufgeführt werden. Ein 
begrüßenswerter Entfchluß! 

A a ch e n plant u. a. ein neues Werk von R e
f p i g h i "Die ägyptifche Maria" und Verdis 
"Schlacht bei Legnano". 

Die P f a I z 0 per G. m. b. H. wird in der 
kommenden Saifon folgende Opern neu heraus
bringen: Glucks "Alcefiis", Mozarts "Entführung 
aus dem Serail", Beethovens "Fidelio", Lortzings 
"Zar und Zimmermann", Wagners "Meifrerlinger", 
Verdis "Alda", ferner "Franzesca" von Goetz, 
"Das goldene Kreuz" von Brüll, "Der arme Hein
rich" von Pfitzner, "Schwanenweiß" von Weis
mann, "PrinzelTin Hufchewind" von Müller-Prem, 
"Schirin und Gertraude" von Graener, "Der Frei
korporal" von Vollerthun und "Die vier Grobi
ane" von Wolf-Ferrari. 

Roll: 0 ck beablichtigt folgende Erll:aufführun
gen: "Oberll: Chabert" von Waltershaufen, "Don 
Carlos" von Verdi, "Fatme" von Flotow, "Ara
bella" von R. Strauß, "Chrill:elflein" von Pfitz
ner, "Mona Lifa" von SdJillings fowie Neueinll:u
dierungen von "Trifran und Holde", "Fliegender 
Holländer", "Zauberflöte" und Webers "Oberon". 

F lot 0 w s Oper "Sein Schatten" (Paris 1870) 
wird am Deutfchen Nationaltheater in We i m a r, 
R 0 f f i n isOper "Graf Ory" (Paris 1828) am 
Stadttheater D u i s bur g in der kommenden 
Spielzeit die deutfche Uraufführung erleben. 

Die Stadt Her f 0 r d wird auf Anregung der 
NSDAP ein eigenes Theater gründen. 

In Hall e wird anläßlich des 175. Todestages 
von Händel die Erll:aufführung feines "Xerxes" 
geplant. 

In K i e I werden neben klaffifchen Werken 
Pfitzners "Armer Heinrich", Vollerthuns "Island
faga", Schillings "Mona Lifa" und eine Oper von 
Paul Graener auf dem Spielplan erfcheinen. 

In B am b erg foll E. Th. A. Hoffmanns 
"Aurora" zur Aufführung gelangen. 

Entgegen in der "Tages"- und auch einem Teile 
der "Fachpreffe" verbreiteten Na,chrichten über 
eine an der Städtifehen Oper in Berlin ll:attfin
dende Mo zar t - "U rau ff ü h run g", fei fefi-



• 

Grundlegend für die neue musikerzieherische Arbeit: 

Vom Singen zum Klavierspielen / Tonwortschule 
für Klavier- und Smulmusikunterricht 

nach den Grundsätzen von CARL EITZ 

von RICHARD JUNKER in Verbindung mit RUDOLF M. BREITHAUPT 

In diesem neuartigen Werk geht der Lehrgang vom gesungenen Kinderruf und -reim aus, führt zum Volkslied (über 80 deutsche 
Volkslieder sind berücksichtigt) und läßt d.s Ersungene auf das Klavier übertragen. In psychologisch begründeter und geschickter 
Weise leitet Rieb. J unk e r auf Grund seiner reichen praktischen Erfahrungen zur Kenntnis und zum Verständnis der musikalischen 
Erscheinungen der Melodik, Tonalität, Harmonik und Rhythmik. So wird ein organisc:her Aufbau einer musikalischen Erziehung am 
Klavier geboten, die sich nicht nur äußerlich an das Singen anlehnt, sondern diese natürlichste musikalische Betätigung ständig zur 
Grundlage aller Arbeit macht. Die neue Schule bringt daher praktisch die Lösung eines Problems, das fortschrittliche Musiklehrer 
seit langem beschäftigt. Der organisdle Zusammenhang allen musikalischen Tuns wird durm das Ton w 0 r t von earl Ei t Z her~ 
beigcführt, d~s besten aller Solmisationssysteme, mit dessen Hilfe das Werk auch das systematische Durcharbeiten eines reichen 
Materials von Gehör· und Diktatübungen ermöglimt. Der Lehrer, dem das Tonwort noch nimt geläufig ist, kann sich. an Hand 

der Schule ohne Schwierigkeit einarbeiten. 
Eine besondere Note erhält das Werk durch die Mitarbeit des rühmlichst bekannten Klavierpädagogen Rudolf M. Breithaupt, 
dessen technische Grundsätze so in die Schule verwoben sind, daß auch der klaviertedlllisme FortsChritt sorgfältig entwickelt und 
gesteigert ~rird. Der Band bietet neben den Volksliedern reichhaltigen Spielstoff (kleine und kleinste Werke unserer großen Meister), 

dessen Auswahl in vorzüglicher Weise dem Gedankenkreis und dem Verständnis des Schülers gerecht wird. 
Die Schule eignet sidl nicht nur für den Klavierunterricht, sondern in besonderer Weise aum für den Scbulmusiklehrer. Insbe
sondere wird sie den Lehrern an kleinen Orten willkommen sein, die ihre Schüler im Schul- und Privatmusikunterricht zugleich 

betreuen müssen. 

Erscheint Im Oktober 

HENRY LITOLFF'S VERLAG / BRAUNSCHWEIG 
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gell:ellt, daß das im Archive des Steiermärkifchen 
Mulikvereines (gegr. I8I5) I928 durch delTen 
Archivar L. Seitz in Stimmen aufgefundene, durch 
Roderich von Mojlifovics als Mozartfches Origi
nalwerk fell:gell:ellte Ballett "Die Rekrutierung 
oder die Liebesprobe" mit Mozarts Text bereits 
am 9. November I930 im Landestheater in Karls
ruhe i. B. mit dem neuen Texte "Die Liebesprobe 
oder Chun-Yang, die treue Tänzerin" von Rode
rich v. Mojlifovics am 14. Dezember I930 in 
der Münchener Staatsoper (Morgen aufführung des 
Relidenztheaters) und mit diefern neuen Texte 
feither wiederholt in München, ferner auch in 
Karlsruhe i. B. und dann in Graz, Hagen i. W. 
zu erfolgreichen Aufführungen gelangte. R. v. M. 

KONZERTPODIUM 
Der Münchener Tonkünl1:lerverein (An ton H u -

be r - Trio) brachte innerhalb eines Kammermulik
abends die Erll:aufführung des Klaviertrios op. I9 
von Erich Rho d e, delTen Kammermulik für 
4 Blasinll:rumente und Klavier op. 29 im Bayer. 
Rundfunk kürzlich durch das Würzburger Bläfer
quintett uraufgeführt wurde. Beide Werke hatten 
einen fehr guten Erfolg. 

Hans Hermann W e t z I e r s neue Symphonie 
concertante für Solovioline und Orchell:er kam 
kürzlich in Dresden unter Kurt Striegler mit Jan 
Dahmen als Solill: zur erfolgreichen Uraufführung. 

Das Kam me r 0 r ch e Il: e r für neu eMu f i k, 
Köln (Ltg. Helmut Degen), brachte in feinem 
erll:en Kammerkonzert in Köln Tänze des I6. 
Jahrhunderts, Pachelbels Partie für 5 Streicher 
und J. S. Bachs Ouvertüre in C-dur und Bran
denburgifches Konzert Nr. 4 zur Aufführung. 

Erfreulicherweife werden im kommenden Kon
zertwinter eine größere Anzahl von Aufführungen 
von P fit z ne r s Kantate "V 0 n d e u t f ch e r 
See I e" fiattfinden, u. a. in: Berlin (Kittelfcher 
Chor und Funkfiunde), Bottrop (Switing), Breslau 
(Schief. Kulturwoche der NSDAP.), Dresden (Lad
wig/Philharmonie), Hamburg (Norag), Köln 
(Abendroth/Gürzen1ch), M.-Gladbach (K. f. d. K. / 
Gelbke), Regensburg (K. f. d. K. / Amende). 

Folgende Neuheiten bietet die D ü f f eid 0 r -
fe r Konzertfaifon: Bach-Pillney, Toccata und 
Fuge, Manuel de Fal1a: Nächte in fpanifchen Gär
ten, Borodin: Polowetzer Tänze, Ebe!: Sinfonia 
giocosa, Müller: Variationen über ein deutfches 
Volkslied, W. Straub: Altdeutfche Minnelieder, 
Ludwig Weber: Streichmulik, Weismann: Lieder 
für Sopran (Urauff.), Kaminski : Streichquartett. 

M a x Re ger s im letzten Jahrzehnt nahezu 
vergelTene "Va t e r I ä n d i f ch e 0 u ver tür e" 
Op. I40 ifi in der letzten Zeit wiederum in einer 
ganzen Anzahl deutfcher Städte, u. a. auch beim 
Regerfell: in KalTeI, bei der Ernfi Moritz Arndt
Feier in Bonn, beim Anhalter Mulikfefi in Zerbfi 

und in Osnabrück als Einleitung zum Drama 
"Schlageter" von Hans Johll:, erklungen. Weitere 
Aufführungen fiehen bevor. 

Ein Chorkonzert in Stettin, das unter Leitung 
von Erich S tel f e Werke von Brahms und Wag_ 
ner bot, fand in der PrelTe eine äußerfi anerken
nende Bef prechung. 

Eine weihevolle Kundgebung, die noch eine 
befondere Bedeutung durch Dr. Alfred R 0 f e n -
be r g als Redner gewann, veranfialtete am 7. Juli 
die Heidelberger Ortsgruppe des Kam p f b u n -
des für D e u t f ch e K u I t u r im Vereine mit 
der Kreisleitung der N.S.D.A.P. und der Stadt
verwaltung. Beethovens "Neunte" gelangte im 
akufiifch fehr günfiigen alten Schloßhofe, unter 
der Leitung des Städtifchen Muiikdirektors Kurt 
o ver hof f mit dem Heidelberger Städt. Orchell:er 
und dem Staatsorchell:er Karlsruhe fowie einem aus 
allen Bevölkerungsfchichten gebildeten Riefenchore 
zur vollendeten Aufführung. Das Soloquartett war 
vertreten durch Ria Gin fi e r - Frankfurt, Frieda 
Die r 0 I f - Berlin, Heinz M art e n - Berlin und 
Johannes Will y - Frankfurt. Die einzigartige 
Fell:veranll:altung, an welcher fall: die ganze Ba
difche Regierung teilnahm, hatte unzählige Gäll:e 
von nah und fern herbei gezogen und wurde an 
den beiden folgenden Tagen wiederholt. O. S. 

Die Jen a e r Li e der t a f e 1 unter Leitung 
von Georg B ö t t ch e r feierte ihr 90jähriges Be
Il:ehen mit einem eindrucksvollen Fell:konzert. 
Werke des als Komponifien fehr gefchätzten Diri
genten fanden hierbei ihre Uraufführung. 

Die Stadt M ü n Il: e r veröffentlicht foeben ihr 
Konzertprogramm für den kommenden Winter. 
Unter der Leitung von MD Georg Joch u m kom
men neben bewährten Werken der Tradition, 
Rudi Stephans "Muiik für Orchell:er", pfitzners 
Ouvertüre zu "Käthchen", das Vorfpiel zur "Flöte 
von Sanssouci" von Paul Graener, eine Sympho
nie des Schweden Kurt Atterberg, die "Pallieter
Symphonie" von Flor Alpaerts u. a. zur Auf
führung bezw. Erll:aufführung. Prof. Siegmund 
v. Hau s e g ger wird im Rahmen eines Gafi
dirigenten-Konzertes feine fymphonifche Dichtung 
"Aufklänge" dirigieren. An Chorwerken ifi Beet
hovens "Missa solemnis" und das Oratorium "Der 
jüngfie Tag" von Otto Jochum vorgefehen. k. 

In der Folge der Symphonifchen Gartenkonzerte 
in Münll:er kam ein Violinkonzert von Kar! zur 
Li n d e und im Rahmen eines von Muiikkritikern 
dirigierten Konzertes (!) die "Muiik für Orchell:er 
in einem Satz" von Gerhard K a f ch n e r zur 
Uraufführung. k. 

Der Leiter des ElTener Erwerbslofen-Symphonie
orchell:ers und Orgelpädagoge Prof. Anton N 0 -

w a k 0 w ski trat in Münll:er als Gall:dirigent mit 
Tfchaikowskys fünfter Symphonie, der "Roman
tifchen Ouvertüre" von T h u i II e u. a. auf. k. 
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Für den in 'Vicl~r HinsidJt in allen deutsdJert LÄndern notwendig gewordent" N,uaufbau des Musikunterrichts all Volks
und höheren Schulen verweiun wir auf das Sammdwerk 

Grundfragen der Schulmusik* 
herausg. vom Direktor der staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin, 

Prof D. Dr. HANS JOACHIM MOSER, 

das bereits 1931 in geradezu prophetischer Weise auf die heutige Lage in zahlreichen 
Punkten hingeführt hat. In der Einleitung und in mehreren Einzelkapiteln rät der Heraus
geber, mit der allzu weichherzigen "Bedienung" der J Hgend und dem übertriebenen Be
wundern ihrer nsdtöpferisdten" Anlagen Schluß zu machen, sie wieder "führendH zu 

beanspruchen und zu tatfrtudiger Lebensbejahung zu "erziehen". 
Btsondtrt Btdeutung beanspruchen gerade heut. die grundlegenden Ausführungen des Be

gründers der Finkensteiner Bewegung Walter He n se I über die unvergleichlichen Werte des 
.lten Volksli_dts zur Vertiefung des Volkstum-Bewußtseins aller Deutschen. Wie Erwin 

Wal k erden atonalen BeglückungsversucheJ> der vergangenen Epoche den realen Versuch am 
Kinde entgegenstellt, ist ebenso lehrreidI wie Otta BI e n s d 0 r f f s Ausführungen über die 

Erziehung gesunden Körperg_fühls durch dw Volkstanz. 
NadIdrüddich werde auch noch darauf verwiesen, was Reinhold Zimmermann, seither 

Leiter des "Kampfbundes für del4tsclu Kultur" in AAchen, zur "Musikgeschidtte in der 
V olkssmule" ausführt: da paaren sich, wie in dem ganzen Werke, Liebe zum Kinde u. gesunder 
Realismus, die beide eine neue Jugend des Volksbewußtseins für den nato Staat erziehen wollen. 

*Moser, Grundfragen der Schulmusik. Geheftet RM. 5.20, gebunden RM. 6,40 

I VER LAG VON B. G. T E U B N E R I N LEI P Z I G UN D B E R L I N 
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Der grosse Erfolg 
des Dortmunder Tonkünstlerfestes 

Hermann Reutier 
Der große Kalender 
Oratorium für Sopran- und Bariton-Solo. Ilemlschten Chor. 
KInderchor. Orchester und Orllel. Texlfassunll v. L. Andersen. 
Klavier-Auszug Hk. 7.50. Texlbuch Hk. -.30 
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Verlanllen Sie Anllchtsmaterlall 
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Als edl:es Domkonzert der diesjährigen Salz
burger FelH piele brachte Domkapellmeill:er Prof. 
Jofeph Me ß n e r die Aufführung von Mozarts 
"Vesperae solennes" für Soli, Chor, Orchell:er und 
Orgel und der "Krönungsmeffe" für Soli, Chor, 
Orchell:er und Orgel mit den Solill:en Maria K e 1-
d 0 r f e r - Salzburg, Dorothea S ch r öde r - Lei?
zig, Georg Müll e r - Leipzig, Paul L 0 ren z 1 -

Wien. 

DER SCHAFFENDE KÜNSTLER 
Der Chemnitzer Komponill: und Kapellmeill:er 

Werner H ü b f ch man n hat die Vertonung einer 
Oper "Das Horofkop" beendet. Im Mittelpunkt 
der Handlung, die von Gull:av William Meyer 
flammt, fleht der niederländifche Genremaler 
Adriaen Brouwer und eine Epifode aus feinem 
abenteuerlichen Leben. 

Hans Klaus La n ger beendete ein abendfül
lendes Oratorium nach Nietzfche "Der Einfarne". 

Paul G r a e n e r veröffentlicht demnächll: ein 
großes Chorwerk, betitelt "Marien-Kantate", das 
Dichtungen aus verfchiedenen Jahrhunderten, für 
4 Sololl:immen, gern. Chor und Orchefler umfaßt. 
Die Ur-Aufführung findet am 2. Dezember in 
Dresden unter GMD Werner Ladwig flatt. 

Heinz S eh u b e r t fchrieb eine "Lyrifche Suite" 
für Solobratfche und Kammerorchefler für Kon
zertmeill:er Erich Seidl und eine neue a cappella
Motette für den Häufermannfchen Privatchor. 

Für die große Saarland-Kundgebung am Nie
derwald-Denkmal am 27. Augufl fchrieb Walter 
R ein im Auftrag eine Kantate "Schwur des 
Volkes an der Saar" für einll:immigen Chor und 
Blasorchefler. 

Rod er i ch von Mo j f i f 0 v i c s hat focben 
den Entwurf einer vieraktigen Lull:fpiel-Oper 
"V i eIL ä r m um Ni ch t s" beendet. Das vom 
Tonfetzer verfaßte Textbuch ill: in fehr freier 
Anlehnung an Shakefpeares Dichtung gell:altet. 
Durch Ausfchaltung aller Nebenfiguren ill: das 
Hauptintereffe auf die Schickfale der beiden Lie
bespaare Beatrice-Benedikt, Hero-Claudio gerich
tet. Die Handlung vermeidet Verwandlungen 
innerhalb der einzelnen Akte, fo daß mit vier 
auch bildmäßig fcharf kontraflierenden Schauplät
zen das Auslangen gefunden wird. Gegenwärtig 
ill: der Tonfetzer mit der Inll:rumentation des 
Werkes befchäftigt, welches bereits in der kom
menden Spielzeit zur Aufführung kommen dürfte. 

VERSCHIEDENES 
Der Reichskanzler hat Mk. 10000.- für die 

Aufbaufpende des Lei p z i ger R i ch a r d Wa g
ne r - Den k mal s zur Verfügung gell:ellt. 

Das bisher mit dem Zentralinflitut für Er
ziehung und Unterricht verbundene "A r ch i v 
der d e u t f ch e n M u f i kor g a n i f a t ion" 

wurde aufgelöfl. Die laufenden Gefchäfte über
nimmt die Preußifche Akademie der Künfle. 

Der junge Muiikhill:oriker Dr. Werner Bö h m e
Eifenberg i. Th. fand im Beiitz der Leipzi<>cr 
Stadtbibliothek eine bisher unbekannte Mo t e tbt c 
von J 0 h a n n Ern ll: Bach, einem nahen Ver
wandten Johann Seball:ians. 

Von Robert S ch u man n haben iich 8 unbe
kannte Polonäfen vorgefunden, die in den Beiitz 
der Wiener Gefellfchaft der Muiikfreunde über
gegangen iind. Schumann hat die neuentdeckten 
Kompoiitionen im Alter von 19 Jahren während 
feines Leipziger Rechtsll:udiums gefchrieben, er 
widmete iie feinen Brüdern Eduard, Karl und 
Julius. Die überfchriften und der Charakter der 
Werke laffen erkennen, daß Robert Schumann hier 
das Heimweh eines in die Fremde Vertriebenen 
muiikalifch fchildern will. 

Wagners "S i e g f r i e d - I d y 11" follte auf 
einer Londoner Auktion verll:eigert werden. Für 
das Manufkript wurden I IOD Pfund geboten, doch 
erfol~te kein Zufchlag. 

In einem Rundbrief an mehrere Intendanten 
flädtifcher Theater im Lande Preußen erfucht der 
Leiter des Amtlichen Preußifchen Theaterausfchuf
fes, St a a t s kom m i ff a r Hin k e 1, die Amts
bezeichnungen für mulikaliche Leiter der Inflitute 
künftighin entfprechend den diesbezüglichen Ent
fcheidungen des Preußifchen Minill:erprälidenten 
und des Preußifchen Kultusminill:ers bei der Ber
liner Staatsoper zu handhaben. Die amtlichen 
Benennungen haben infolgedeffen, foweit noch 
nicht gefchehen, zu lauten: I. (2. 0 der 3.) K a
pe 11 m e i ll: erd e r S t a d t ... ". Der Rund
brief begründet diefes Erfuchen mit der bekann
ten E n t wer tun g g roß e r T i t u 1 a t ion e n 
durch unverantwortlich häufige Benutzung der
felben. Deshalb hätten auch die preußifchen Mini
ll:er bei dem Staatlichen Operninll:itut die Bezeich
nung "Staatskapellmeill:er" eingeführt. 

Im Fremdenbuch des damaligen kleinen Gafl
hofs "Sonnenberg" in See I i s b erg über dem 
Vierwaldflätter See haben lich auf demfelben Blatt 
die Namen von Richard W a g ne rund Johannes 
B rah m s gefunden. Die Eintragung Wagners, 
der lich als "Wagner Richard, Componifl, Luzern" 
bezeichnet, ll:ammt vom 13., diejenige von Brahms 
vom 20. Juli 1866. Wagner war der Seelisberg 
ja von früher her vertraut; Brahms, der damals 
mit Theodor Kirchner eine Ferienreife durch die 
Schweiz machte, hatte den Ausflug mit feinem 
Winterthurer Verleger J. Rieter-Biedermann un
ternommen. Das Fremdenbuch ifl anläßlich des 
Doppeljubiläums gegenwärtig in Zürich öffentlich 
a usgeflellt. 

Nachdem es auf Grund von Hinweifen Albert 
S eh w e i t zer s durch Wiederherll:ellung des Bach
fehen Rundbogens gelungen ifl, die Vio!inmuiik 

1 



!ut~trtQg 
Gm 10. nou~mb~r 1933 

B erl in, 17. Mai 
Am 10. No.vel!lber, dem 450. Geburtstag Martin 
Luthen, wird m ganzDeutJchland ein.,Luthertag"" 
ge/eiert werden. Es /011 von die/ern Protcf/antm
tag eme /larke Werbewelle des Protefiantismus 
über das Re;ch ~usgehen.. Die Glaubensbewegung 
,Deut/ehe ehr/f/en' Wird /ich dafür ein/etun 
daß die/es Ziel erreicht u:ird. ' 

Vorge/eher: find für dielen Tag Schulfeiern, /ef/
flehe Gottesdzenf/e und. Veranf/altungen mit 
klrchenmu/ikal./ ehmDarbzetungen. In derReich!
hauptf/adt /oll eine MajJenkundgcbunK im Luf/
garten vor dem Dom f/attfinden. 

(Leipziger Tageszeituug vom 18. V. 1933). 

Ijerooffagrno) geeignet Ilno) folgtnh ltantahn: 

modin tutbu. fln ~ertrpld ffit ftlnöe.: 
\)on ~.:andBCUB nagle.: op. 95. \lür dn., I\vti. 
ober brdtlimmigen ~inberdior mit ~Ia\)ierbt. 
gIdtung u. ,lJarmonium, gefprodiene :l:liditung 
unb lebenbe ~Hbtr ad lib. 
jtr.~ .. :l(ue! •.• n. ffirol. 3. -. \!:~or.cet. .• n. ffi9Jl. - .30. 
~"t unb ffi.gi.~ud) •••••••••••••• n. ffi>JJl. 1.-

modin tutb~r \)on llöolf ftlageB op.41. 
~al1tate für ~arit. (ob. l)Jlel!o·\6opr.).\6oIo; 
sem. \E~or ober brdtlimmigen \6d)uldior mit 
Ordittler unb Orgel ad lib. ober ~Ia\)ier. 
.\t{.~ .• :l(ue!. n. ffi>JJl. 8.-, eo{oll. n. ffirol. 1. -, j.b. \!:~orll. 
n. ffirol.I." ~e,t~.n.ffirol. '.30. Ord) .• rol.t.: <proi!. n.\tlereinb. 

tutb~r in WOrm5. OrAtorium in 2 tdIell 
\)011 tuöwig meina':ÖUB op. 36. ~ür \6oIo· 
tlimmell, \El)or ullb Ordietler. 
.\t{.b.':l!uO!. - ([~orllimm.n. - .ltn.b.nll. (Cantu, firmu,). 
~.,tb. - <p.rt. u. Ord) .• rol.t. (ei~\1). <Prtil' n. \tltrtinb.rung. 

n~formotion5:.ftontot~ \).0.6emmann. 
Q;ill fIeint6, Itiditet1lIDertd)tll für sem. \E~or, 
mit 1 tromp. (ob. ~IQt1quartett) u. Ord)etler. 
O'gr!.:l(ue! .•. ffirol. 2.-. ([~orllimm ••• je ffirol. -.40. 
~(.&flimm,n !plt. • • • . • • • • • • . . • • n. ffiill1. 1.-

n~formotion5:.ftontot~ \). 0. tl)umann 
op. 35. \lür sem. \E~or, \6oIi unb Ord)etler. 
']).rt., Ord)., ([~or .• rol.t.,.ltt ••.• :l(u6!. (.i~\1). <pr. n. m ... ;nb. 

If 'ung tutb~r'5 nlb~rn ningldn If 
\)011 max fngd. \lttlfpid in eillem ~ufluSt. 
Q;ill' u.!ltleitl.@3tf. mit ~Ia\)ier. Ob.rauttll.~esr. 
.ltt.b .• :l(ue! .• n. ffirol. 3.-. ([~orjlimm •. n. ffirol. -.30. 
\tloUllönbig.e ~<rt. unb ffi.giebud) ••••••• ffirol. 1.-

Verlangen Sie Auswahl/endungen oder zunächf/ da! vier
f ehige LutherJ pezialverzeichnis über Kantaten, konzer
tierend. Motetten, Werke für alle Charbe/etzungen u/w. 

,,~~c~===-------~_· _._.~ 

KISTNER & SIEGEL 
IN LEIPZIG CI 
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Eine wertvolle Neuerscheinung 

zum deutschen Aufbau I 

KARL HASSE 

Vom deutschen 
Musikleben 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens 

im neuen Deutschland. 

Band 41 der Sammlung 

"V 0 n d e u t s ch e r Mus i k" 

Geheftet Mk. -.90 

Ballonleinen Mk. 1.80 

* 
In halt: 

1. Deutschbewußte Musikpflege 

2. Stil und Wert der Musik 

3. Die Schulmusik im Spiegel der Zeiten 

4. Musikerziehung und Universität 

5. Protestantismus und Musik 

6. Die neue Wendung der Bachpflege 

7. Die neuere deutsche Orgelbewegung 

8. Volkstüml. u. kunstmäßige Musikpflege 

9. Konzert, Hausmusik und Volkstum 

* 
Univ. Prof. Dr. Karl Hasse, der seit Jahren 

am deutschen Erneuerungswerk schafft, 

nimmt zu wichtigen musikkulturellen 

Fragen hier richtungweisend 

Stellung. 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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des Meill:ers Il:ilgerecht aufzuführen, verfucht man 
jetzt durch Schaffung einer neuen Trompete der 
Löfung eines Hauptproblems der Wiedergabe Bach
fcher und Händelfcher Orchell:erwerke näher zu 
kommen. Nach Angaben von Werner Me n k e 
ill: eine neue Bach t rom pet e in hoch D an
gefertigt und im Leipziger Landeskonfervatorium 
vorgeführt worden. 

Die Tot e n m a s k e und die Hände von 
M a x von Schi II i n g s hat ProfelIor Augull: 
K rau s, der Berliner Bildhauer, abgeformt. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Paul G r a e n e r s "Flöte von Sanssouci" kam 

in Madrid zur erfolgreichen Aufführung. 

Die 0 r ch e Il: e r f u i te "B ü r ger als E d e 1-
man n" op. 60 von R i ch a rd S t rau ß hatte 
kürzlich in Paris (Concert Straram) einen der
artigen Erfolg, daß das Werk wiederholt werden 
mußte. Die Suite kam vor kurzem in einem 
Konzert in der Mailänder Scala unter Leitung 
von Erich K lei b e r, ferner in Belfall: (England) 
und Warfchau (Dirigent S ch n e e v 0 i g t) zu 
Gehör. 

Die Berliner Konzert- und Oratorienfängerin 
Margarete Hag e n m e i Il: e r fang im April unter 
Leitung des jungen Dirigenten Peter F r e und -
Novisad mit großem Erfolg die Titelpartie in 
Haas' "Heilige Elifabeth" in Novisad und in 
Belgrad. 

M u s I K I M 

Zu Beginn der näehll:en Spielzeit gehen in der 
New Yorker Metropolitan Opera 
.Wagners "M e i Il: e r f i n ger" in vollll:ändiger 
Neueinll:udierung in Szene. Die mulikalifehe Lei
tung hat Emil B 0 dan s k y. Friedrieh S ch 0 r r 
lingt den Sachs, Max ·L 0 ren z den Stolzing, 
Maria Müller die Eva und Maria 0 I f z e w s k a 
die Magdalena. 

Am 7. Augull: fand im Teatro Colon, dem 
Opernhaufe von B u e nos Air e s, eine groß
angelegte W a g n e r - G e den k f eie r Il:att, die 
von der Stadt Buenos Aires veranll:altet wurde. 
Der Oberbürgermeill:er, Dr. Mariano de Vedria 
y Mitre, hielt perfönlich die Gedenkrede, in der 
er in tiefgründigen Ausführungen die revolutio
näre Perfönlichkeit des Bayreuther Meill:ers um
riß. Umrahmt wurde die Rede von Bruch!tücken 
aus Wagnerfchen Mulikdramen. Die mulikalifche 
Leitung lag in den Händen von Fritz B u f eh , 
der für diefes Jahr als Leiter der deutfchen Opern
faifon an das Teatro Colon verpflichtet wurde. 
Der Abend gell:altete lich zu einem triumphalen 
Erfolg für den deutfchen Dirigenten und für die 
mitwirkenden Künll:ler Anni Konetzi und Lauritz 
Melchior. Am folgenden Abend fand eine Fe!t
aufführung der "Meill:erlinger" !tatt, die einen 
ungeheuren künll:lerifchen Eindruck hinterließ. Der 
erfolgreiche Verlauf der diesjährigen deutfchen 
Opernfpielzeit kann nach diefem überaus ver
heißungsvollen Beginn als abfolut gelichert gelten. 

Dr. Luetge. 

R u N D F u N K 

Kritik am Rundfunk. 
Von H 0 r II B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

Als junge, erll im Anfang der Entwicklung llehende Form der Muftkausübung ill dem 
Rundfunk eine fruchtbare Kritik noch viel nötiger als dem Konzertfaal oder dem 

Theater. Der Rundfunkkritiker hat im wefentlichen drei Maßlläbe bei der Beurteilung der 
Rundfunkmuftk: 

I. Ihre Wertung nach den ErforderniiIen der deutfchen Kultur, des deutfchen Volkstums 
fchlechthin. 

2. Die Anlage des Programms im ganzen: Das richtige Verhältnis von leichter und fchwe
rer Muftk, von Vokal- und Inllrumentalmuftk, der einzelnen muftkalifchen Formen zu
einander. 

3. Die muftkalifche und elektrotechnifche Durchführung der einzelnen Veranllaltungen. 
Eine Kritik nach den beiden erllen Geftchtspunkten wird einer Fachzeitfchrift jederzeit möglich 
fein, da es ftch hier um die großen durchgehenden Maßlläbe handelt. Eine Kritik nach dem 
dritten Geftchtspunkt dagegen wird eine monatlich, günlligllenfalls vierzehntägig erfcheinende 
muftkalifche Fachzeitfchrift nicht fo handhaben können, wie fte felbll gern möchte. Hier müf
fen die Tageszeitungen eintreten, vor allem die Tageszeitungen an den Orten der einzelnen 
Sendegefellfchaften. Ihre Aufgabe follte es fein, die Einzelfendungen einer knappen und er
fchöpfenden Kritik zu unterwerfen. Es genügt nicht, wie es heute meill gefchieht, irgendeine 
befonders bedeutfame Sendung herauszugreifen und zu befprechen; vielmehr follten gerade die 



Gelegenheitskäufe 
Von nahezu allen bei uns erschienenen Werken ein

schließlich der Standwerke (Riernann, Adler usw.) haben 

wir sogenannte 

Remittenden-Exemplare. 
Remittenden nennt man Bücher, die einmal als Ansichts

sendung verschickt waren und äußerlich kleine, oft kaum 

sichtbare Schönheitsfehler haben. Diese fast neuwertlgen 

Bücher geben wir 

zu äußerst niedrigen Preisen 
ab. Da manche Werke nur In einzelnen oder ganz wenigen 

Exempl. vorrätig sind, empfiehlt sich umgeh. Bestellung. 

Anbei einige Beispiele: 

Adler, 6., Musikgeschichte, 2 Bände, gebd., 
(statt M. 63.-). . . . . . M.43.

Riemann, Musiklexikon, 11. Auflage, 2 Bde. 
Leinen (statt M. 75.60) • . . M. 50.

dto. Halbfranz, gebunden, 2 Bände, (statt 
M. 87.40). . . . • • . . M.60.

Einstein, NeuesMusiklexikon, geb., Leinen, 
(statt M. 24.75). . • • . • M. 13.

Kapp, Wagner-Biographie, gebunden (statt 
M. 16.20). • . • . . . . M. 9.50 

Kapp, Wagner, Leben, Werke, Umwelt. 260 
Bilder (statt M. 3.75) geb. . . M. 2.50 

Kapp, Meyerbeer, geb. (statt M.1 0.-) M.'i'.
Specht, Puctini, geb. (statt M. 10.-) M. 7.
Bodky, Vortrag alter Klaviermusik, gebd. 

(statt 3.75) . . . . • . • M. 2.75 
Riemann, Handbuch der Musikwissenschaft, 

(Akustik) gebd. (statt 2.50) . • M. 1.75 
Ochs, 5., Derdeutsche Gesangverein,4 Bde., 

(statt M. 17.-) . . • . • . M. 8.50 
Riemann, Analyse von Beethovens Klävier

sonaten,3 Bde., geb. (st. M. 12) M. 6.7i 
Rlemann, Musikgeschichte, gebunden (statt 

M.3.75). • . . . . • . . M.l.75 
Riemann, Instrumentations lehre, 

(statt M. 2.25) • . . . . . M. 1.Ii0 
Schröder, Dirigieren, gb. (st. M. 2.25) M. 1.50 
Wellesz, Die neue Instrumentationslehre, 

2 Bde., geb., (statt M. 11.75) . M. 7.50 
Toch,Melodielehre,geb. (st. M.3.-) M. 2.

usw. usf. 

Verlangen Sie unseren Katalog! 

Max Hesses Verlag, Berlin-Schöneberg 
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Eine wertvolle Neuerscheinung 

zum deutschen Aufbau! 

FRITZ TUTEN BERG 

Munteres 
Handbüchlein 

des 

Opernregisseurs 
Leitfaden einer geheimen Kunst 

Band 42 der Sammlung 

"V 0 n d e u t s ch e r Mus i k" 

Geheftet Mk. -.90 
Ballonleinen Mk. 1.80 

* 
In hai t: 

1. Voraussetzungen für den Beruf i Bil
dungsgang; Psychologie des Berufs 

2. Der künstlerische Einfall u. die Geburt 
des Inszenierungsstils 

3. Der Regieauszug 

4. Hartnäckige Vorbesprechungen 

5. Dekorations- und Beleuchtungsproben, 
Klavierproben 

6. Orchesterproben, Haupt- u. General
proben. Die Premiere 

7. Die außerkünstlerischen Leiden eines 
Opernregisseurs 

* 
Der Oberregisseur am Altonaer Theater, 

Dr. Fritz Tutenberg, der ebenfalls seit 

Jahren in der deutschen Erneuerungsbe

wegung steht, gibt wertvolle Einblicke in 

das Theaterwesen und Ausblicke in eine 

gesündere Zukunft 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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alltäglichen Sendungen fcharf beobachtet werden. Jeder Kenner der Verhältniffe weiß, daß 
der übergroße Teil der Hörer die Unterhaltungsmufik für das Wichtigfte am ganzen Rund
funk hält. Einer wirklich fyftematifchen Kritik unterliegt diefer Hauptteil des Programms aber 
noch nicht; die Folge ift, daß weder die Qualität diefer Programme noch die Art ihrer prak
tifchen Durchführung immer fo ift, wie fie eigentlich fein follte. Können fich die Tageszei
tungen entfchließen, ihre Rundfunkkritik in diefem Sinne auszugeftalten oder, foweit eine [olche 
noch nicht vorhanden, neu einzurichten, fo würde fich ein günftiger Einfluß auf die Programme 
ohne weiteres ergeben. Vorausfetzung ift allerdings, daß die Rundfunkkritiker nicht nur durch
gebildete Fachmufiker find, fondern daß fie auch die technifchen Grundbegriffe des Rundfunks 
beherrfchen. Es ift nicht angängig, die Rundfunkmufik als "Ding an fich" zu beurteilen; ihre 
pfychologifchen und technifchen Vorausfetzungen find ftets in Rechnung zu ftellen. Durch eine 
folche Arbeitsteilung zwifchen Fachzeitfchrift und Tageszeitung - die durchaus nicht ftreng zu 
fein braucht - würde es möglich fein, die gefamten mufikalifchen Rundfunkdarbietungen un
ter eine ftetige kritifche Kontrolle zu bringen, wie fie bei Konzertfaal und Theater fchon 
längft üblich ift. 

FUNKKRITIK. 
Mit tel d e u tf ch er Run d fun k. Unter 

dem hübfchen Titel "Wir mufizieren zu Haufe" 
wurden dem Hörer in gefchickter Zufammen11:el
lung Werke von Jofeph Haas, Walter Niemann 
u. a. geboten. Es wäre von Vorteil, anftelle der 
von faft allen Sendern übernommenen "Stunde der 
Hausmufik" zumindeft im Titel Abwechflungsmög
lichkeiten zu fchaffen. Die Gefahr der Schemati
fierung ift gerade beim Rundfunk befonders groß 
und kann felbft bei beften Abfichten iLangeweile 
heraufbefchwören. - Im Abfchnitt Juli/Auguft 
kommt die Volkslied- und Chormufik in hübfcher 
Auswahl (u. a. Armin Knab, Otto Jochum) zu 
Worte. Die Veranftaltung "Hab mein Wage 
vollgelade" gibt zu der grundfätzlichen Anregung 
VeranlalIung, Volkslieder unter einem gemein
farnen Motiv in dramatifcher Zufammenftellung 
zu Gehör zu bringen. Ein ficherlich fehr ausbau
fähiger Gedanke. - Die leichtere Mufik über
wiegt mit Rückficht auf den Sommer. Die mehr
fache übertragung von Kurkonzerten belebt das 
Programm. 

N 0 r d d e u t f ch e r Run d fun k. Die nord
deutfche Sendergruppe fetzt die Einteilung deut
fcher Komponiften nach Städten geordnet fort und 
ließ auf die "ZeitgenölIifchen Hamburger Kompo
niften" nunmehr "ZeitgenölIifche Kölner Kompo
niften" folgen. Weitere Abende diefer Art fol
Ien fich anfchließen. Dagegen ift nichts einzu
wenden, fofern der mufikalifche Inhalt den Titel 
in wirklich umfalIender Weife rechtfertigt. Aber 
die Hauptaufgabe foll auf das eigene Sendegebiet 
befchränkt bleiben, wo es noch mancherlei N eu es 
gibt wie etwa das Konzert mit "Werken aus dem 
Archiv der Schleswig-Holfteinfchen Mufikfamm
lung" in Neumünfter. Diefes neugegrundete Infti
tut fammelt Manufkripte verftorbener und leben
der iLokalkomponiften. Warum befitzt nicht jede 
Provinz eine derartige Sammelftätte? - Viele 
volkstümliche, z. T. plattdeutfche Mufikveran-

Il:altungen (u. a. Alfred Huths "Volksliederfpiel 
für Frauenchor und Klavier") geftalten das Pro
gramm fehr reizvoll. 

W e 11: d e u t fehe r Run d fun k. Endlich 
fehen wir wieder eine, an diefer Stelle in der 
ZFM gegebene Anregung in vollem Umfange ver
wirklicht! iLaut PrelIeberichten fieht der Weft
deutfehe Rundfunk feine Hauptaufgabe darin, 
eine Art von Rundblick über die mu/ikalifche 
iLeiftungsfähigkeit der weftdeutfchen Städte zu 
bieten. Alle 8-10 Tage foll ein Ausfehnitt aus 
einer rheinifch-weftfälifehen Stadt an Hand ein
gefandter Programme geboten werden. - Auch 
hier möge das wichtige Schlagwort der Zeit "Von 
unten herauf" berückfichtigt werden: D. h. den 
kleineren, regfamen, unterftützungsbedürftigen 
Gemeinden den Vorzug vor den bereits anerkann
ten großen Mufikzentren geben! - Eine neue 
Rubrik taucht auf: "Feierabendkonzert". Bravo! 
Es ift richtig, für den Mann aus dem Volke Mufik
veranftaltungen mit folchen Begriffen in Verbin
dung zu bringen, die ihm von vornherein ver
traut find und beftimmte, eindeutige VorfteIlungen 
erwecken. 

Süd d eu t fehe r Run d fun k. Der Stutt
garter Sender zeigt einen Fortfchritt in der Pro
grammgeftaltung, fei es in anziehenden überfehrif
ten ("Heitere Kleinigkeiten"), fei es in neuartigen 
Montagen wie ein Operettenkonzert, das unter 
dem Titel "Probefingen bei Familie Kraus" von 
vornherein dem Motto des Humors unterftellt 
wird. Die Mufik der Landfchaft wird in Veran
Il:altungen wie "Schwäbifche Volksmufik" nicht 
vergelIen, Tonwerke jeglichen Gepräges ziehen m 
reicher Abwechflung am Ohr vorüber. 

Fun k ft und e B e r 1 i n. Hervorzuheben ift 
einer Reihe von ernften Konzerten, darunter das 
Sinfoniekonzert Dr. Helmuth Thierfelders mit 
Werken von Draefeke, Uno Klami und Graener, 
eine "Mufik am Abend", eine Erinnerungsftunde 

1 
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Wer sich als Klavierspieler oder Klavierlehrer die pädagogischen und künstlerischen 
Erfahrungen eines ganzen lebens zunutze machen will, der greife zu den 

KLAVIERPÄDAGOGISCHEN 
AUSGABEN 

von Professor Willy Rehberg 
in der Edition Steingräber 

5 i e 5 i n d i n der 9 es amt e n Fa eh w e I t a n e r k a n n t 

... ~ .. 
Klavier zu 2 Händen 

Bach, Joh. Seb.: Italienisches Konzert 

(Bischoff-Rehberg) Nr. ';55 • . . . .. Mk. -.So 

Clementi, Kuhlau, Du!Sek u. a. 

32 Sonatinen, Rondos u. Vortragsstücke in fortschreitender 
Ordnung (Kleinmimel-Rehberg). Komp!. Nr. '90 M. 3.50 
Ausgabe in 2 Heften Nr. '90 I/II . . . . l Mk. 1.-

Hayd n: Ausgewählte Sonaten und Stücke 

Neue Phrasierungsausgabe in fortschreitender Ordnung mit 
Fingersatz- und Vortragsbezeichnung (Rehberg ) 
Nr. 110 • • • • • • • • • • • • . Mk. 3.-

Kessler: ,6 Etüden aus op. 10, 

(Rehberg ) Nr. Il64. . . . . . . M. 2.50 

Mayer: op. ,68. 20 ausgew. Etüden 

(Rehberg ) Nr. '94' . . . • . . Mk. 1.-

Mendelssohn: Klavierwerke Bd. IV. Sämtliche Lieder 

ohne Worte; op. 72. 6 Kinderstücke ; op. "7 Albumblatt 
e-moll; Gondellied A dur (Mertke-Rebberg) Volks-Ausg. 
Nr.253 . • . . . • . . • • • . . Mk.2.-

- 0P' 72. SechsKinderst.(Mertke-Rehberg)Nr.23J M.-.60 

Mertke: Oktaventechnik < Rebberg) 

(Vorübungen, .. Etüden und IlO Zitate aus Werken von 
cl'Albert, Balakirew, Beethoven, Brahml, v.Bülow.Busoni, 
Moszkowski, Reger, Saint-Saens, Toch u.a.) Nr.ll Mk. 5.-

Mozart: Ausgew. Sonaten u. Stücke, progressiv geordnet. 

1 Bände. Bd. I (8 Sonoren) (Door-Rebberg) Nr. '70 Mk. 2.

Rehberg, Willy: Leichtes für den Vortrag. 

11 instruktive Stücke von Braun, Frey, Hofmann, Klein .. 
michel, Lazarus, Niemann, Sömting. Nr. ,603 . Mk. '.50 

...... 
Fri~ericus-Rex-Marsch in leimter Bearbeitung von I Ho~st-Wessel-Lied in mittelschwerer Bearbeitung von 

Wllly Rehberg. Nr. 2567 . . . • • . . Mk. -.<10 Wllly Rehberg. Nr. 3200 . . . . . • . Mk. -.80 
Rehberg. Bearbeitungen dieser vielgespielten Märsche unterscheiden sich ganz wesentlidl von den bisher bekannten Ausgaben 

und stellen den anspruchsvollsten Musikfreun.! zufrieden. 

2 Klaviere zu 4 Händen 
Klavierkonzerte, Sonaten u. StUcke von Joh. Seb. Bad1, Beelhoven, Chopin, CI.menri, Händel, Hummel, 

Mendelssohn, Mozarl, Sd1umann, Weber, und zwar Originale für 2 Klaviere sowie Bearbeitungen 
(Il. Klavier als Ersatz des Ormesters unterlegt) 

So e ben er s m i e n (anläßlim Rehbergs 70. Geburtstags am 2. September): 
Händel: Konzert für Cembalo F dur mit Begleitung des Orchesters oder Il. Klavier (Nr. <I der "Six Coneertos for Har
psimord or Organ"). Ergänzt und für den modernen Flügel neu bearbeitet von Willy Rehberg. Nr.213 • . • Mk. ,.80 

Diesem Werke wurde seitens Prof. Rehbergs besondere Liebe zuteil; die Bearbeitung beweist erneut die künstlerische und 
pädagogische Meistersmaft des allseits geschätzten Musikers. 

Sonderprospekt "Werke für 2 Klaviere" kostenlos. Die angezeigten Werke sind durch alle Bum- und Musikalienhandlungen 
(aum zur Ansicht) erhältlich. 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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an Bufoni u. a. Schwerere und leichtere Koft 
werden gcfchickt gegeneinander abgewogen. Be
fondere Aufmerkfamkeit gilt dem "deutfchen" 
Tanz. in Verbindung mit der FunkausfteIlung 
wird eine Anzahl unterhaltender Potpourris ge
fendet. die !ich bei den Hörern befonderer Be
liebtheit erfreuen. 

D e u t f ch I a n d f end e r K ö n i g s w u lt e ,r
hau fe n. In der Rubrik "Mu!ik unferer Zeit" 
kamen letzthin zu Worte u. a. Carl Ehrenberg, 
W'aldemar von Baußnern, Hugo Kaun, Siegmund 
von Hausegger, Paul Graener, Fritz Brand. Hier 
offenbart !ich nach wie vor großes Gefchick in 
der Auswahl. Hübfch auch, wie Volkslieder ftili
ftifch einheitlich zufammengefaßt werden beifpiels
weife in der Veranftaltung "Heimat und Meer". 
Neben dem wertvollen mu!ikalifchen Eigenleben 
des Deutfchlandfenders werden gehaltvolle über
tragungen von auswärtigen Sendern übernommen. 

o ft m ar k e n run d fun k. Einzelne Veran
ftaltungen wie "Der Tageslauf". deutf.che geift
liche Lieder" find hervorzuheben. Die Qualität 
der Unterhaltungs konzerte hat fich merklich ge
hoben. Leichte Mufik hat den Vorrang. in heite
ren Abenden kommt der Humor zu Worte. 

Schi ef if ch e Fun k ft und e. In der Schall
plattenftunde werden nach wie vor die merkwür
digften Stilprogramme zwangsmäßig zufammen
geftellt. Beifpielsweife "Ein Blumenftrauß" mit 
einer japanifchen Mohnblumen-Romanze. Robert 
Schumanns "Lotosblume", einem Lotosblumen
walzer und der Blumenarie aus Carmen. Ein 
wenig mehr Gefchmack muß man fchon aufbrin
gen. - In der "Stunde der Nation" war Breslau 
mit "SchleMchen Komponiften" vertreten. - Läßt 
!ich im Programm nicht das entfetzliche Wort 
"Monftre-Konzert" vermeiden? - Anerkennung 
verdient die reiche Auswahl an Liedmu!ik von 
den "Oberfchle!ifchen Volksliedern" bis zur Lie
derftunde einzelner Komponiften wie J uftus Her
mann Wetzel. - Beachtung finden die Konzerte 
der Waldenburger Berg- und Bad Salzbrunner 
Kurkapelle. Hier begegnet man mitunter er
ftaunlich gefchmackvollen Vortragsfolgen. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. München ge
bührt das Verdienft. die übertragungen aus dem 
Feftfpielhaus Bayreuth durchgeführt zu haben. In 
höherem Maße als andere Sender bot der Rund
funk Opernübertragungen wie Tannhäufer, Aus
fchnitte aus Mozarts Opern. ferner eine Funk
oper von Werner Egk "Columbus", Wagners Hol
länder in Verbindung mit den Feftfpielen im 
Prinzregententheater. Ernfte Konzerte wie eine 
Darbietung des NS.-Reichsfymphonieorchefters un
ter Leitung von Dr. Ludwig K. Mayer wechfeln 
ab mit humorvollen Sendungen lokalen Gepräges, 
für die der Münchener Sommer befonders reichen 
"Stoff" liefert. Dr. Fritz Stege. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Die Reichsvereinigung deutfcher Rundfunkkriti_ 

ker hat die Schaffenden der Rundfunkfender un
ter der "G r u p pe Fun k f ch a f f end e r" zu
fammengefaßt, um eine enge Zufammenarbeit zwi
fehen Schaffenden und Kritikern zu beiderfeiti_ 
gern Gewinn zu ermöglichen. 

Der kommifIarifche Intendant der Schle!ifchen 
Funkftunde Dr. Hans RodeIer fowie der bisherige 
Direktor Hadert wurden abberufen. Als Bevoll
mächtigter der Schle!ifchen Funkftunde wurde der 
bisherige Sendeleiter Hans Kr i e g I e r beftellt. 

Der Lautenift Hans Ne e man n (Berlin) ab
folvierte kürzlich wieder ein Konzert mit Lauten
mu!ik alter Meifter im Bayerifchen Rundfunk. Vor 
einigen Monaten hatte der KünftIer auch im 
Deutfchlandfender mit großem Erfolg alte Lau
tenmufik mit einem einführenden Vortrag darge
boten. 

Hans P fit z n e r s romantifche Kantate "Von 
deutfcher Seele" op. 28 wird am 26. Oktober 1933 
unter Leitung des Komponiften an der Berliner 
Funkftunde zur Erftaufführung gelangen. Diefe 
Aufführung wird im Rahmen der "Stunde der 
Nation" auf fämtliche deutfchen Sender übertra
gen. Es ift zu hoffen, daß !ich im kommenden 
Winter die leiftungsfähigen und kulturbewußten 
deutfchen Chorvereinigungen diefes monumentalen 
Werkes annehmen. 

Im Auftrage der Norag Hamburg fchrieb der 
Komponift Bernhard Horn 0 I a eine Hymne für 
Baritonfolo, vierftimmigen gemifchten Chor, gro
ßes Orchefter und Orgel, die als eine Ehrung des 
Reichskanzlers Hitler gedacht ift. Die Kompofition 
trägt den Namen "Wir haben errichtet ein heili-
ges Haus". k. 

Zum Todestag Siegfried Wagners brachte der 
Deutfchlandfender eine Sie g f r i e d W a g n e r
S tun d e unter der Leitung von Prof. Richard 
Hag e I, die Orchefterftücke aus den Opern "Die 
heilige Linde", "Der Heidenkönig" und "Herzog 
Wildfang" des immer noch zu wenig bekannten 
Meifters bot. Möge !ich das neue Deutfchland 
auch diefes wertvollen Volksgutes erinnern! 

Walter Nie man n s kürzlich erfchienene 
"Kleine Suite" Op. I02 für S t r eich 0 r ch e ft e r 
gelangte im Weftdeutfchen Rundfunk Köln unter 
Leitung von Dr. Wilhe1m Bufchkötter zur Ur
auf f ü h run g. 

Die in der Juli-Nr. der ZFM befprochenen 
"Drei Lieder mit Orchefter" von Walter A. F. 
G r a e b er gelangen durch den Oftmarkenrund
funk und die SchIef. Funkll:unde demnächll: zum 
Vortrage. 

Eine Georg Voll e r t h u n-Liederftunde fand 
im Königsberger Rundfunk ftatt. 

Herausgeber und verantw. Hauptfchriftleicer: Guftav Boffe in Regen,burg. - Sdrriftleiter für Norddeucfchland: Dr. Fricz Stege, Berlin
JohannisthaI, Sturmvogelftr •• 8. - Schriftleiter für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. -
Sdrriftleicer für Ofterreich: Univ.-Prof. Dr. Viccor Junk, Wien rn. Hainburgerftr. '9. - Für die Rätfelecke verantwortlich: G. Zeiß. Regens
burg. - Für die Anzei&en verantwortlich: I. Scheuffele. Regen,burg. - Für den Verlag verantwortlich: Guft ... Bolfe Verlag, Regensburio -

Gedrud.t in der Graphilchen ÄW1ftanftalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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INHALT 
Reinhold Conrad Mufchler: Georg Vollerthun . . . . 989 
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M a r y W i g man: Der Tänzer und das Theater. . . 1018 
D (. Er i ch Val e n tin: Exiil:enzfragen der Berufskritik 1022 
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Georg Vollerthun . . . 
Szenen-Bilder zu Georg Vollerthuns "Der F1'eikorporal" . . . . . . . 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

R 0 b e r t P e f f e nie h n er: Hermann Hirfch
bach. Der Kritiker und Künfrler. Ein Beitrag 
zur Gefchichte des Schumannkreifes und der 
mufikalifchen Kritik in der edlen Hälfte des 
XIX. Jahrhunderts. Kommiffionsverlag Gufiav 
Boffe, Regensburg. 

Robert Schumann fieht inmitten einer Zeit, 
die wie gefchaffen fchien, fein~ doppelte. Begabung 
zur reichen Entfaltung zu bnngen. Wie fie fich 
in feinen kompofitorifchen Arbeiten auswirkt, ifi 
fchon Gegenll:and verfchiedener U.nterf~chungen 
geworden. Wie fie fich aber mufikhtera:lfch ent
wickelt und gell:altet, ill: felbll: v?n den BlO~rap~en 
nur kurz gell:reift worden. GewIß wurde blswetlen 
auf den Zufammenhang feines fchriftll:ellerifchen 
Schaffens mit dem kompofitorifchen hingewiefen 
- am fchönll:en durch Franz Lifzt, der ihm in 
vielem verwandt ill:; aber die Beziehungen, die 
fich von feinen Auffätzen aus zur Redaktions
führung und weiter zurück bis zur Gründung fei
ner Zeitfchrift erll:recken, harren noch immer einer 
eindringlichen Unterfuchung. Dabei ift die ~m 
Jahre 1834 erfolgte Gründung der "Neuen Zelt
fchrift für Mufik" wohl das bedeutfamll:e mufi
kalifche Ereignis nach dem Tode Schuberts, ein 
Ereignis, das nur von einer in älteren Anfchauun
gen befangenen Gefchichtsfchreibung, die das 
Kapitel "Fachzeitfchriften" überhaupt nicht kennt, 
übergangen werden konnte. Auch die bisherige 
Methode, Robert Schumann in die Gefolgfchaft 
E. T. A. Hoffmanns und K. M. von Webers zu 
bringen, bedarf einer Revifion, da fie eine Eini
gung des Willens zur fchriftftellerifchen Tätigkeit 
vollzieht ohne die ganz anders gearteten Voraus
fetzungen bei den drei Meiftern zu berückfichtigen. 

Robert Schumann ift in erfter Linie Reformator 
der Mufikzeitfchriften, Reorganifator und Begrün
der einer neuen Auffaffung über die künfrlerifche 
Sendung des periodifchen Kunftfchrifttums, und 
dann erll: &hriftfieller, Dichter "und Poet dazu". 
Das eine ift fo fehr bedingt durch das andere, 
daß das bloße Betrachten der "Gefammelten 
Schriften" den überblick über fein ganzes Wirken 
trübt. Wohl aber enthalten feine gefammelten 
Auffätze eine Fülle von Einzelheiten, die einen 
Rückfchluß auf die Ausgangsftellung, auf fein 
fpezielles Wirken als Redakteur ohne weiteres zu
laffen. Woher fonft die Fülle längfi vergeffener 
Namen, die Kritiken über längft verfchollene 
Werke? Woher das fcheinbare Durcheinander der 
Beiträge, die, bei der Herausgabe nochmals forgfam 
redigiert, nun einen Weg durch die Zeit von 
1834-1844 repräfentieren in einer Einheitlichkeit 
der DarfteIlung, die fich nirgends mehr wiederholt. 
Hierin allein wird fchon der Unterfchied erficht-

lich, der das Lebenswerk Robert SdlUmanns von 
dem anderer Meill:er deutlidl trennt; hierin liegen 
aber auch die Schwierigkeiten, die einer umfaiIen
den Befchreibung feines Lebens entgegenll:ehen: der 
Komponill:, der &hriftll:eller, der Redakteur, der 
Organifator, und obendrein noch zehn Jahre deut
fcher Mufikkultur! Erfi eine umfangreiche Unter
fuchung der letzteren wird manche überrafchende 
Wendung im Leben und Wirken Schumanns auf
klären und begründen. 

Die Fülle der hereinll:ürmenden Fragen verwirkt 
es, auch nur einen Teil des umfangreichen litera
rifchen Wirkens Schumanns zum Thema einer 
Spezialll:udie zu wählen. Solange die Mufikzeit
fchriften der erll:en Hälfte des 19. Jahrhunderts 
ihrer hill:orifchen Würdigung ermangeln, folange 
wird die Bedeutung der Gründung der Neuen 
Zeitfchrift für Mufik nicht voll erkannt werden. 
Solange der unmittelbare Freundeskreis Schumanns 
noch unerforfcht bleibt, folange wird die immen fe 
Wechfelwirkung zwifchen &humann und feinen 
Freunden nicht aufgehellt werden können. Schließ
lich gibt es in den "Gefammelten Schriften über 
Mufik und Mufiker" noch Namen, die Schumann 
mit Worten höchfter Begeill:erung in die Welt ein
führte, von denen aber fchon die folgende Zeit 
kaum etwas wußte. 

E H R u N G E N. 

Die Stadt GI e i w i t z hat an dem Geburts
haus ihres berühmten Sohnes, des Komponillen 
Richard We t z eine Gedenktafel anbringen laffen, 
die kürzlich in feierlicher Weife in Gegenwart 
des Komponill:en und unter Beteiligung der Ge
famtbevölkerung enthüllt wurde. 

Kammerfänger Fritz So 0 t wurde anläßlich 
feines 25jährigen Bühnenjubiläums zum Ehrenmit
glied im Verwaltungsrat der Bühnengenoffenfchaft 
ernannt. 

Der Breslauer Pianill: und Komponill: Jo{d" 
W a g n e r erhielt auf Grund dreier Kompofitionen 
eine Ehrengabe der Genoffenfchaft Deutfcher Ton
fetzer. 

Hans G a h I e n b erg, 1. Kapellmeifter der 
Kieler Oper, erhielt den Titel eines Städtifmen 
Mufikdirektors. 
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In Thun hat lich ein Brahms-Komitee gebildet, 
das für die Errichtung eines B rah m s - Den k -
mal s wirbt, nachdem im vergangenen Jahr das 
Wohnhaus Johannes Brahms' aus den Jahren 
1868-1888, das eine Gedenktafel trug, infolge 
einer notwendigen Straßenkorrektur niedergeriffen 
werden mußte. Die Stadt Thun hat die Aus
führung der vorgefehenen Anlage übernommen, 
unter der Vorausfetzung, daß das Brahmskomitee 
die Finanzierung und Aufltellung der Pla!1:ik von 
Bildhauer Hermann Hubacher (Zürich) beforgt. 
Den Aufruf des Komitees unter!1:ützen u. a. Dr. 
Volkmar Andreae, Adolf Hug-Zürich, Dr. Othmar 
Schoeck-Zürich und Dr. Felix Weingartner-Bafel. 
Spenden werden erbeten an das Konto Bern Nr. 
1119420 Brahms-Denkmal, Thun. 

Die Ver ein i gun g k ü n fl: I e r i f ch erB ü h
ne n vor fl: ä n d e hat Frau Winifred W a g n e r 
zu ihrem einzigen derzeitigen Ehr e n mit g I i e d 
ernannt. In dem Schreiben der Vereinigung heißt 
es: Die deutfchen Bühnenvodl:ände bitten, diefe 
Ehrung nicht nur als Huldigung vor ihrer Per
fönlichkeit wie vor dem Genius Richard Wagners 
anzunehmen, fondern als ein in der deutfchen 
Zeitwende notwendig geworden es Bekenntnis, daß 
künftig die deutfchen Bühnenvorfl:ände die Ver
antwortung vor dem Werk und dem Symbol "Bay
reuth" zu tragen willens lind. 

PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Für das Jahr 1934 fchreibt die Stadt F I 0 ren z 
einen Preis aus, der für eine Arbeit verliehen wird, 
die lich mit den Beziehungen der F I 0 ren tin e r 
Mufik und Plafl:ik zu dem Ausland befchäf
tigt. Die Arbeiten können in italienifcher, deut
fcher, englifcher, franzölifcher, fpanifcher und la
teinifcher Sprache verfaßt fein. Zur Teilnahme 
lind alle Ausländer berechtigt, die am 3 I. Augufl: 
kommenden Jahres mehr als 20 und weniger als 
30 Jahre alt lind. 

Die Telefunken-Sdtallplatte fucht auf dem 
Wege eines allgemeinen Wettbewerbs die fchönfl:e 
deutfche Stimme. Verlangt ifl: das Singen eines 
deutfchen Liedes In frifchem und natürlichem 
Volkston. 

VERLAGSNACHRICHTEK 

Die neue Sammlung "Die großen Meifl:er der 
Mulik, der Art i bus e t li te r i s, Ge fe 11-
f ch a f t für Gei fl: e s - und N a tu r w i f f e n
f ch a f t e n, Berlin-Nowawes, eine Ergänzung des 
"Handbuches der Mulikwiffenfchaft", fl:ellt den 
Typ der modernen Mulikerbiographie dar. Wif
fenfchaftlich, aber allgemein verfl:ändlich wird das 

mulikalifche Genie bei feiner Arbeit belaufcht, 
werden Menfch und Werk in ihrer Eigenf;efctz
lichkeit und zugleich in ihrer kulturellen V C1'

bundenheit mit der Zeit gezeigt. kri!1:allilicrt {ich 
anfchaulich, klar und überzeugend das mulikalifehe 
Schaffen des Einzelnen heraus. Sinngemäß und 
aufs befl:e erklärend und belehrend fügen lieh das 
reichhaltige, bisher meifl: unbekannte und feltene 
Bildmaterial, die vielen charakteri!1:ifchen Notcn
beifpiele, Fakfimiles und fonfl:igen Reproduktionen 
dem Text ein. Die Ausgabe in billigen Lieferun
gen machen das Werk für jedermann leicht an
fchaffbar. 

Die 1894 von dem italienifehen Mulikgelchrtcn 
und Komponifl:en Luigi Tor eh i begründete 
Vierteljahreszeitfchrift für Mulikwiffenfchaft "R i
v ist a mus i c ale i tal i a n a" muß aus wirt
fehaftliehen Schwierigkeiten ihr Erfcheinen ein
fl:ellen. 

G r i e g s vielgefungene Chorballade "Lander
kennung" erfcheint in Kürze bei C. F. Pet e r s, 
Leipzig in einer Bearbeitung von Albert K r a n Z 

für Schulchor und Schulorche!1:er. 

C. F. Pet er s, Leipzig zeigt einen neuen 
Klavierauszug zu Verdis "Macht des Schickfals" 
an. Die Revilion der erfl:en von J. C. Grunbauffi 
!1:ammenden Oberfetzung des Werkes beforgle 
GMD Georg Göhler, der im Jahre 1913 als 
Erfl:er in Deutfehland diefe Oper aufführte, und 
damit die deutfche Verdi-Renaiffanee einleitete. 

ZEIT SCHR I FTEN - SCHAU. 

AUS Z E I T S C H R I F T E N. 

"Deutfches Adelsblatt", Berlin, Nr. 35. 
- "Um die deutfehe Mulik" von Dr. Karl 
G run s k y, Stuttgart. 

"D i eTa t", Jena, Nr. 6. - Gerd Ben 0 i t : 
"Vom Weg der Mulik". Eine diskutable, aber 
intereffante Abhandlung über das Verhältnis der 
Konzertmulik zum Publikum im Spiegel der 
Gefchichte. 

"Z e i t f eh r i f t für Kir ch e n m u f i k", Dres
den, Nr. 8. - Alfred S t i er: Vor neuen Auf
gaben. - Otto R i eh t er: Kirche und Volks-

NEUPERT - CEMBALI 
unerreicht! 

Günstige Preise u. Bedingungen. Auf Wunsch 
ohne Anzahlung. Klaviere in Tau'cl. 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. c. Neu per t I Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Abt. Cembalobau 

Bamberg NUrnberg Müncl.en 
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Bayer. 
Stlatskonservatorium der ~usik 

in Würzburg 

DlrEkllon: Beh. KIg.-Ral Pro I. Dr. H. Zilcher 
Höhere Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst~ 

einsml. Oper. Mei~terklasse mit Abteilungen für 
Klavier, Kompositionslehre und Dirigieren. Staatl. 
Reifeprüfungen. 

Orchesterschule 
(in VorsdlUl- und Konzertordiester gegliedert) zur 

Ausbildung des Orchesternachwumses praktische Be

tätigung in Sinfor.iekonzerten, Kammermusikver~ 
anstaltungen, Mozartfest. 

Der Unterricht beginnt am 16. Sept. 
Anmeldung der bisherigen Schüler am 16. und 18. 

September, der neUen Schüler am 19_ September. 

Prospekt und Auskunft durch 

Verein der Musikfreunde 
1m Kampfbund für Deutsche Kultur , 

Ortsgruppe Kie 1 
Leitung: Musikdirektor Ha n s Ga h 1 e n b e ck 

6 5 y m p h 0 nie k 0 n zer t e: 6. Novem
ber, 4. Dezember 1933; 29· Januar, 19. 
Februar, 5. März, 26. März 1934. Sol i
ll:en: Winfried Wolf, Georg Kuhlen
kam p f f, Jofeph Pe m bau r, Adelheid 
Arm hol d, Julius Pa t z a k, Siegfried-
Walter Müll e r. 
Im Programm u. a. P. Graener, Sinfonia brevej H. 
Pfitzner, Symphonie ciswmoll und Violinkonzert; R. 
Stephan, Musik für Ormcsterj A. Bruckner. Ouver
türe g-moll, VII. Symphonie; M. T rap p, Sinfonische 
Suite j S. W. Müll e r, Concerto grosso. 

4 Solill:enkonzerte: 17· Oktober. 14· 
November 1933; 7. Februar, 14. März 
1934. A. S p a I d i n g, E. S t ü n z n c r, 
E. Ney, Wendling-Quartctt. 

2 C h 0 r k 0 n zer t; e: A. B ruck n e r, 
MefIe f-moll und Tedeum: J. S. Ba eh, 
Matthäus-PafIion oder H. Re u t t e r, 
Der große Kalender. 

das Sekretariat 11 

4 Volkstümliche Konzerte mit 
verfchiedener, in lich gefchlofIener Pro
grammgell:altung (von der klaffifehen bis 

~I 1~ ___ z_u_r ___ un_te_r_h_a_It_u_n_g_Sm __ U_li_k_). ______________ ~ 

Klavichorde 
4'/2U.5 Oktaven baue ich in handwerklicher 
Einzelarbeit. Die Güte meiner Instrumente 
kann jederzeitdurch eineAnsichtssendung 
unter Beweis gestellt werden. Bitte Pro
spekt anfordern. GÜnst. Zahlungsbeding. 

Her man n M 0 e ck, Celle 5 

Musik. gebildete Dame, arisch. flotte Stenotypistin, Mafchinen
diktat, Buehf., fließend Englisdt, gute franz. Kenntn. sudn 

Ver t rau e n 5 5 tel I e. 
Angebote sind zu richten an die Inseratenabteilung der Z F M, 

Chiffre 18933 

I 
Anzug-, Mantel-, Kostüm- S T 0 F F E 

blau, grau, schwarz und farbIg Kammgarn 
ä. mir. RM. 4.80, 6.80, 8.80 und 10.80 
Wir liefern porto- und verpackungsfrei i 

Unverbindliche Mustersendung wird gern zugesandt! 

Geraer Textilfabrikation 6. m. b. H., 6era R. 27 

Schwindler und Diebe 
für wertVOlle lusikinstrumente 

GESTOHLEN wurden dieserTage 1 Stradivari-Cello, 
Zwei Gllgllano-Gelgen, eine Guarnerl.,- 11. Amati
Geige im Doppeika.ten. eine Ofredua Cappa-Geige, 
eine Guadagninl-Gelge, ein Vulllaurne-Cello lind 
..ndere wertvolle Melder I 
Fortwährend neue Verluste und Schäden an 
solchea Vermögensobjektea, u. nichts versichert! 
KÜNSTLER, LIEBHABER, HÄNDLER. MUSIKER, 
versichern sletslhre wertvollen Musikinstrumente 
bei der "MANNHEIMER VERSICHERUNGSGE
SELLSCHAFT", GEGR. 1879. Erste und einzIge 
offizielle Speziolversimerung der Welt fnr wertvolle 
Musikinsirumente gegen 

ALLE GEFAHREN 
Diebstahl, Zertriimmerung, Erschwlndlg., Wert. 
minderuug, Feuer, Wassersmaden, Tumult, 
Aufruhr, Abhandenkommen, Bruch und Trans
portschaden u. olle erdenkbaren Vorkommnisse. 

In der ganzen Welt Gliltigkelt! 
Interessenten verlongen kostenfrei Prospekte von 

SpezialdirektIon : 

H. R. Melchior, Nürnberg-N. 
Egloffstelner Str. 35 
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gcfang. - K. G. Fell e r er: Die Einltim
migkeit. 

"D i e Ku I tu r wach t", Berlin, Nr. 19. - Ger
hard S ch j eId e r u p t: Wie das "ordinäre" 
Element in der Mulik im 19. Jahrhundert ent
Itanden ilt . 

. ,A 11 gern ein eMu f i k z e i tun g", Berlin, 
Nr. 36. - "Heinrich Schenker" von Dr .. Os,:al~ 
J 0 na s. - "Der Wert des Vierhändlgfplels 
von Richard Pet z 0 I d t. 

"Le Menestrel", Paris, Nr. 31/}2. - "Lc 
Theatre Musical en France" von Armand M a
ch ab e y. - "Quelques Inedits de Georges Bi
zet" von Jean C h a n t a v 0 i n e. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Chriltoph S ch ä f er: Richard Wagner und fein 
Verleger, ein unbekannter Briefwechfel (Mün
chener NeueIte Nachrichten, Nr. 220). 

Grete von Z i e r i t z: "Vom Beruf der Kompo
niltin" (Berliner Tageblatt, Nr. 389). 

Dr. Wolfgang Ger t 1 er: Gedanken zum Mulik
leben der Gegenwart (Deutfche Allg. Zeitung, 
Berlin, Nr. 390). - "Der Kampf um die mo
dernen Ideen wird weitergeführt, und die neu
aefchaffenen Werke bedürfen zu ihrem Leben 
keine theoretifche Rechtfertigung mehr. Offen
bar aber ilt, daß die moderne Mulik noch nicht 
das Stadium ihrer Entwicklung erreicht hat, das 
notwendig wäre, um mit der "hiltorifchen" Mu
/ik der früheren Jahrhunderte in Wettbewerb 
zu treten. Diefe nimmt vielmehr im Mulik
leben der Gegenwart noch immer die erlte 
Stelle ein und läßt der Modernen nur einen 
verhältnismäßig geringen Raum, eine Tatfache, 
die viele und gewichtige Stimmen hat laut wer
den lafIen, die überhaupt an dem erfolgreichen 
Fortfchreiten der Mulik Zweifel hegen und nur 
noch an eine Fortführung einer Kette von Ex
perimenten glauben." 

Dr. Kurt P f i It er: Perfönliches von Anton 
Bruckner (Saarbrücker Landeszeitung, Nr. 240). 

Andreas Li e f z - Wie n: Die franzölifche Mu
lik im 20. Jahrhundert (Neue Parifer Zeitung, 
Nr. 31). 

Siegfried KalI e n b erg: Wiedergeburt der Mu
lik (Münch. NeueIte Nachrichten, Nr. 224). 

,.-
I 

Seit 78 Jahren 
handgearbeitete Meister- Instrumente 
für klassisene und moderne Musik. 
Block- u. Schnabelflöten, alte u. neue 
Violen cl'amour, Gamben, Violinen 

usw. Saiten. I C.A. Wunderlich, 909r.1854, Siebenbrunn (VogtL) 183 

Anna S t ein (Leipzig): Clara Schumann und 
Johannes Brahms (Augsb. Poltzeitung, Nr. 200). 

Dr. Herbert S ch m i d t - L a m b erg: Die Mu
likorganifation des neuen Italien (Deutfehe AlI~~. 
Zeitung, BerIin, Nr. 378). 

Walter Ab end rot h: Wege zu neuer Volks
mulik (Berliner Lokalanzeiger, Nr. 404). 

Alfred Bar e fe I: Handgearbeitete Mulik (Drcs
dener Nachrichten, Nr. 409). 

Ludwig \Ve b er: "Kommende Mulik - Mulik 
der Volksgemeinfchaft" (Nationalzeitung, EfIen, 
Nr. 235). 

Dr. Willy Fr ö h I i eh: Gefetz und Freiheit in 
der Mulik (Stuttgarter Neues Tagblatt, Nr. 409). 

Henning Rech n i tz e r - M ö 11 er: Nordifche 
Mulik (Nordifche Zeitung, Berlin, Nr. 192). 

Ernlt Schi i e pe: "Vom Recht der Melodie" 
(Deutfche Allgern. Zeitung, Berlin, Nr. 330). 

Zur Reform des mulikalifchen Urheberrechts: 
"War das fchon fo unter dem alten Gefetz, 
was kann erlt entltehen, wenn der neue Ent
wurf genehmigt wird, der den Komponilten und 
fein Kunllwerk praktifch allen Schutzes vor un
künltlerif,cher Ausbeutung feiner Schöpfungen 
beraubt? Unbedingt muß dies verhindert wer
den. Es lind im Gegenteil gefetzlich~ Beltim
mungen notwendig, die das geiltige Eigentum 
des Komponillen vor E n t Il e 11 u n g j e der 
Art durch die Hand eines fkrupel
I 0 fe n D r i t t e n f ch Ü t zen; das Recht der 
Melodie darf nicht verwäfIert oder gar befeitigt, 
fondern es muß gerade nach diefer Richtung hin 
ausgebaut und befelligt werden. Diefe Ford:rung 
wird feit langem von den führenden Gelltern 
unferer Nation erhoben; lie darf nicht ungehört 
verhallen und lie zu erfüllen ill mit eine der 
Aufgaben der kulturellen Erneuerung, die jetzt 
ihren Anfang nimmt." 

Empfehlenswerte Musikeradressen 

PROFESSOR MARIA T:"lLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno - Tokyo - Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40. Gerhardtstraße '5 • Hansa P87 

, 
I 

Wolfgang Lenter, Tenor 
Be r 11 n - Zeh 1 end 0 r f, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4. Zehlendorf 0179 
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Die Klavier- Unterrichtsmethode 
von Dr. L. Deutsch marschiert! 
In kurzer Zeit von der Klavierfibel3 starke Auflagen abgesetzt I 

Soeben wurde die 4. Auflage ausgegeben! 
Eine Tatsache, die jeden Klavierlehrer aufhorchen lassen sollte und die zur Beschäftigung 

mit der Deutsch-Methode zwingt! 
Ein Beweis, daß sich das Gute auch in schlechten Zeiten Bahn bricht! 

KLAVIERFIBEL 
Eine Elementarschule des Primavistaspielens 
Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen. 

I. Heft Deutsche Vorschule 4. Auflage 
103 Volkslieder aus dem deutschen Sprachgebiet 

(Deutschland, österreich, Senweiz, Böhmen, Siebenbürgen) 

Mit vollständigem Liedertextheft u. einem Anhang "Bezifferte 

Bässe" (freies Begleiten von Melodiestimmen) 

Nr. 2604 Ausg. mit Anleitung für Lehrer brosch. 

Nr. 2604 s - - steif kartoniert . . . . 

Nt. 2605 Ausg. ohne Anleitung, broschiert 

Nr. 26055 - - steif kartoniert 

Nr. 2606 Anleitung allein . . . . . . 

M·4·

M·5·

M·3·50 

M·4-50 

M.I.-

11. Heft 164 slavische Volkslieder mit Origi
naltexten (tschechische, slowakische, wendische, polnische, 
ukrainische, russisdle, slovenische, kroatisdle, serbisme, bulgaM 

ri,che, makedonische) 
Deutsch. metrische Obertragung von Dr. Heinrich Möller. 
Nr. 2607 broschiert . . . . . . . . . . . M. 5. jO 

Nr .• 607 s steif karroniert . . . . . . . . . M. 6.50 

111. Heft 125 Volkslieder der übrigen euro
päischen Nationen mit Originaltexten 
(romanische, skandinavische, angelsämsische usw.) in deutsmer 

metrischer übertragung von Dr. Heinrich Möller 
Nr .• 608 broschiert . . . . . . . . . . • M. 4.
Nr .• 608 s steif kart0niert . . . . . . . . . M. 5.-

Wenn Sie die Klavierfibel noch nicht kennen, dann raten wir Ihnen dringend, sich ein 
Ansichtsexemplar (Ausgabe mit Lehrerheft Ed.-Nr.2604) kommen zu lassen und die 

Methode einmal praktisch auszuprobieren. 

Hunderte von begeisterten Urteilen aus der Fachwelt bestätigen, 

daß die Deutsch.Klavierflbel eine befreiende Tat ist, daß sie wie 

bisher keine andere Schule in psychologisch u.pädagogisch bester 

Weise alle Hemmungen des Schülers im Anfangsunterricht zu 

überwinden weiß, daß sie die Freude am Klang, die Lust zum Musi

zieren ständig steigert u. wirklich geeignet ist,dem arg darnieder

liegenden Musikunterrichtsbetriebwieder aufdie Beine zu helfen. 

Ausführlicher Sonderprospekt mit Urteilen kostenlos. 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 
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Georg V ollerthun. 
Von R ein hol d C 0 n rad M u f ch 1 e r, B e r 1 i n. 

A ls moderner Komponill:, delTen Wefen vom Deutfch-Sein getragen ill:, muß der Schöpfer 
der jetzt viel aufgeführten Oper "Der Freikorporal" Ge 0 r g Voll e r t h u n ange

fprochen werden. Er ill: deutfch im Sinne des Bayreuther Meill:ers, d. h. er treibt "eine Sache 
um ihrer felbll: willen". Niemals, vom erll:en W,erk an bis zum letzten Liederzyklus, hat 
Vollerthun fich um Gefchmacksrichtungen oder Zuhörerwünfche gekümmert. Er fchuf, wie er 
mußt', und wie er mußt', fo konnt' er's. Aus diefer ungebrochenen Ehrlichkeit gegen fich 
felb1l: wuchs fein Verantwortungsgefühl gegen die Kunll:, der zu dienen fein Höchll:es ill:. 
Ums Verdienen - fo nötig er es hätte - ill: es ihm nie zu tun gewefen. Ebenfowenig galt 
es ihm etwas, das Publikum zu verblüffen. Arbeiten um des Effektes willen kennt er nicht, 
und das ill: gute deutfche Art. Seine Mufik fließt aus dem Inneren eines geraden, manchmal 
kantigen Menfchen, der als Well:preuße mit feiner Heimat boden- und bluts verknüpft ill:. 
Das Schwere und Weitgefpannte diefer Landfchaft ill: auch in Vollerthuns Mufik nieder
gefchlagen. Seine Werke, aus tiefer Urfprünglichkeit gewachfen und difzipliniert durch un
erhörtes technifches Können, find nicht leicht in der Wiedergabe. Alle erfordern ausnahmslos 
erll:rangige Nachfchaffende. Aber fie tragen das Charakterill:ikum aller wefentlichen Werke: 
fie wirken packend, reißen an fich und hinterlalTen 1l:arken Nachhall. Vollerthuns Sprache i1l: 
klar und eindringlich, aber feine Sätze ll:rotzen vor Inhalt, fo viel hat er zu fagen und fo 
urfprünglich drückt er fich aus. Selbll: das LeichtflülTige in feinen Melodien wird im Har
monifchen derartig durchdacht, daß es großer Aufmerkfamkeit beim Nachfchaffen bedarf, 
um das Einfache der Erfindung nicht über dem Konzentrierten der Schreibweife zu verlieren. 

Vollerthuns Kraft zeigt fich in der Eigenart feiner Rhythmik, die herrifch und befonders, 
nie aber gewalt farn i1l:. Das Veränderliche der rhythmifchen Gefüge verleiht feinen Arbeiten 
fofort eine dramatifche Stärke. So kontrapunktifch fchwer beladen manche feiner Partituren 
find - ich erinnere an den III. Agnes Miegelzyklus - die Faktur bleibt ll:ets klar und 
durchfichtig, wie die Linienführung immer überfichtlich ill:. Auch das ill: ein Wefenszug der 
Landfchaft, der er entll:ammt. 

Echt deutfch in Vollerthuns Mufik ill: das V orherrfchen des Gemütes, weshalb er einem ver
gangenen Regime unangenehm wurde, das in feiner intellektuali1l:ifchen Verbohrtheit Gemüt 
verwechfelte mit Gemütlichkeit. Bei Vollerthun herrfcht nie der reine Verll:and, felbll: im 
Technifchen treibt ihn hier der Geill:, d. h. die Bildung mit dem Herzen. Aus diefern Quell 
des Gemütes ll:ammt der ll:römende Humor, den Vollerthun im "Freikorporal" und in feinen 
"Liedern der Anmut" mit köll:licher Grazie auffprudeln ließ. Das jedem echten Deutfchen inne
wohnende Gottempfinden fpricht auch aus Vollerthuns Schaffen manchmal in erfchütternder 



99° ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober 1933 

Kraft, wie z. B. im 1I. Akt des "Freikorporal", wenn fich der Preußenkönig des alten Borke 
erinnert und die Glocken zu läuten beginnen. Die Verwebung von Gemüt, Kraft und Reli
giofität an diefer Stelle i1l für Vollerthuns Schaffen charakteriftifch. Solcher Augenblicke gibt 
es in feinen Werken viele und bei ihnen erhellt fich ein Wefentliches feiner Art: das Architek
tonifche läßt iich nicht vom Klanglich-Illuftrativen beeinfluffen und in eine überladene Faffade 
abrücken. Diefes Klare ftammt daher, daß Vollerthun in erfter Linie blutechter Mufiker ift, 
und zwar Muiikdramatiker, wie feine drei Opern und vorher feine Balladen erwiefen haben. 
Als Symphoniker zeigen ihn die großen Vor- und Zwifehenfpiele (,,1slandfaga"-Vorfpiel Zum 
IH. Akt, das Konzertftück geworden ift, und die großen Zwifchenfpiele im "Freikorporal"). 
So reich, manchmal fa1l überreich ("Freikorporal") feine Partituren iind, immer herrfcht in 
ihnen die innere logifehe Verbundenheit; nie iind die Einfälle improvifatorifch aneinander ge
reiht, nie dienen iie dazu, über Leeren der Partitur gefchickt hinwegzuhelfen. So fehr alles 
flüffig erfunden ift, fo genau ift fpäter jedes Detail durchgearbeitet. Hier zeigt iich Voller
thuns großes Verantwortlichkeitsgefühl feiner Begabung gegenüber. Seine Thematik ift nicht 
konfhuktiv, fondern inhaltsgewachfen notwendig. Füllftimmen gibt es nicht, wennfchon manch
mal, um die Inftrumente foliftifch zu führen, das Nebeneinander der Einzel1limmen unge
mein fchwierig gebaut ift. Ein Verfallen in Effekthafcherei ift Vollerthun wegen feiner gro
ßen Muiikbegabung unmöglich. Aus demfelben Grunde fehlen bei ihm Erquältes und Erklü
geltes, und Wohlklang herrfcht, vor allem in der "Islandfaga". 

Des Komponiften Entwicklungsgang ift ein logifch notwendiger. Früh fchon iich der Muiik 
hingebend, kam er in Wilhe1m Tapperts, Robert Radeckes und Papendiecks Hände, die ihm das 
Handwerk, diefe Grundbedingung zum Meifter, gründlichft beibrachten. Seine erften Verfuche 
in Kammermuiik befriedigten ihn felber nicht. Das dramatifche Verlangen in ihm fand an 
diefer Muiikgattung kein Genüge. Es drängte ihn mit Macht zum Theater, deffen praktifche 
Dinge er unter Leitung Angelo Neumanns und Steinbachs iich aneignete. Neben diefen ihn 
ganz erfüllenden Problemen, in denen er mit Leib und Seele aufging, befchäftigte ihn das 
Lied, deffen Literatur er wie kaum ein zweiter beherrfcht. Früh erkannte er, daß ein Weg 
über Hugo Wolf hinaus zur Fieberkurve führen müffe, deshalb knüpfte er, zuerft bewußt, 
dann rein gefühlsmäßig bei Schubert an. Storm, Liliencron und Agnes Miegel wurden die: 
deutfche Welt, aus der er iich feine Texte fuchte. Da das Vokale ihn ftets befonders feffelte, 
mußte er zum Lied kommen, und aus diefem Grunde heraus verftand er es, diefe Form ihrem 
Charakter gemäß zu geftalten. Das bei den Wolf-Epigonen auftretende verkrampfte Dekla
mieren ftieß fein gefundes Empfinden ab. Er wußte, daß man in der Inhaltsnähe bleiben 
müffe, um ein Kunftwerk zu fchaffen. Die gefangliche Linie Schuberts bot ihm den Anknüp
fungspunkt, ohne daß er iich fklnifch ihm anlehnte; dazu ift er bei der Eigenwilligkeit feiner 
Erfindung gar nicht im1lande. Aus der Stimmung des Gedichtes heraus formt er das Lied. 
So entgeht er der Gefahr mancher großer Meifter der Jetztzeit, fich im Illuftrativen feftzu
fahren. Wo dem Wort feelifche Grenzen gefetzt iind, muß das Mufikalifche als Seelfchwin
gung einfetzen. So entftand fein Zyklus "Ein Sommer". Die Verfchiedenheiten der fommer
lichen Stimmung hat er melodifch und harmonifch feiniinnig eingefangen. Seine Art, die 
Melodie groß anzulegen, um nicht in harmonifehen Kult zu verfallen, gab ihm die Linie zur 
Ballade frei, in der er Befonderes lei1lete, wie z. B. "Das Schlachtfchiff Temeraire", "Zwei 
Meilen Trab", "Lönsballade" und "Die fchöne Agnete". Ganz aus der Naturftimmung her
aus geboren ifr feine Vertonung des "Mondesaufgang" der Dro1le. Die iich mehr und mehr 
reizvoll perfönlieh geftaltende Rhythmik Vollerthuns laffen Lieder wie "Schlummerliedchen", 
"Ein Mädchen iingt", "Ein Muiikus wollt fröhlich fein" und in der "Liebenden" erkennen. 

Auf diefem Wege kam er zu einer befonderen Behandlung der Sing1limmen, die heute fehr 
feiten ift, er fchreibt nämlich gefanglich, d. h. er fügt iich dem Umfang und der Möglichkeit 
der Stimme, iich feelifch auszuleben. So fehr feine Rhythmen aus den Akzentgefetzen der 
Sprache iich ableiten, fo frei muiikalifch bleiben Ge doch, um eben ein in iieh gefchloffenes 
Kun1lwerk zu gebe'l. Seine Er- und Empfindungs1lärke konnte iich im Lied vorzüglich 
fchulen und damit war über die große Ballade hin der Ton zur Oper aufgetan. Für das Echte 
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in Vollerthuns Schaffen fpricht es, daß ihm nie, trotz feines Drängens zur Oper, bei den Lie
dern der Gedanke an eine Bühnenmulik vorgefchwebt hat, wie das z. B. bei Mahler oft bis 
zur Peinlichkeit empfunden werden muß. 

Für das Notwendige in Vollerthuns mulikalifchem Werdegang fpricht es, daß feine edle 
Oper, die "Ve e da", einen ausgefprochenen Iyrifchen Charakter trägt. Die Uraufführung in 
Kaffel unter Laugs' Führung wurde ein fchöner Erfolg. Straußens Vorbild ill: bei diefem 
Werk unverkennbar, was keine Minderung ihres Wertes bedeutet, fondern nur des Komponi
ll:en Ehrlichkeit dartut. Wefentlich ill: das Eigene, das bereits aus diefem Opus fpricht. Die 
gegenfätzlichen Faktoren lind bis zur Höd1ll:fpannung geladen, und doch ill: kein Raffinement 
das treibende Element bei diefer Tatfache, fondern die dramatifche Begabung Vollerthuns, die 
felbll: das Lyrifche zu ll:eigern verll:eht. Manche Schwächen des Textes ll:anden der Verbrei
tung diefer Oper im Wege. Rein inll:rumental verblüfft das Beherrfchen des Technifchen fo
wohl in Form und Harmonik als auch im Kontrapunkt. Dennoch ill: diefes Handwerkliche nie 
Selbll:zweck, das erkennt man an der Geradheit des Ganzen und mancher Naivität, wie lie 
nur echten Mulikern eigen ill:. 

Das Wachfen Vollerthuns erhellt feine zweite Oper, "D i eIs I a n d fa g a", die 1925 
im Münchner Nationaltheater uraufgeführt wurde. In ihr zeigt lich, daß Vollerthuns Inll:ru
mentation keine bloße Farbenkunll: ill:, fondern dazu dient, mit plall:ifcher Klarheit das Melos 
zum Ausdruck zu bringen. Seine Kontrapunktik individualiliert die Einzelll:immen außer
ordentlim (was im "Freikorporal" manmmal bis zur Rücklichtsloligkeit und damit bis zur rell:
lofen Abkehr von Wagner gefchieht). Dabei aber vergißt er nicht, rein aus feinem Mulik
empfinden heraus, die verfchiedenen Inll:rumente und Inll:rumentengruppen zu ausgeglichenem 
Gefamtklang zu verfmmelzen. Die KontraHe zweier Menfchenarten, der ruhigen Isländer 
und der leidenfchaftlichen Iren, geben dem Werke einen hochdramatifchen Einfchlag, der lich 
zeitweilig ins Dämonifche ll:eigert. Dem nordifch fmweren Thema entfprechend, ill: die Oper 
ll:ark auf Holz eingell:ellt, was dem Werk einen eigenartigen Reiz verleiht, da nie Monotonie 
des Klanges auftritt. 

Vollerthun hat das dramatifche Element nicht vom Wefen der Oper lich zerll:ören laffen, 
fondern diefes mit jenem zu neuem Leben erweckt. Sein ausgefprochener Sinn für das Theater 
hindert Vollerthun, ins Theatralifme zu fallen. Die große KunH der Architektonik des Or
mell:ers und der auserlefene Gefmmack der Proportionen geben eine ergreifende Wirkung. Na
tur und Handlung verweben vollkommen miteinander. Das Meer wird zum handelnden 
Faktor in feiner Stimmungsgröße und Gewalt (Akt I Nr. 135 d. P.). Der Komponill: wünfcht 
hier, daß lim die menfmlim,e Stimme anpaßt den Hebungen und Senkungen der Atmofphäre 
des Meeres. Die menfmliche Stimme (Baß) liegt myll:ifch zwifmen den Streimern, Pauken, 
F-Hörnern und der Cdlell:a. 

Große Liederzyklen nam diefer Oper bereiteten fein neues mulikalifches Werk, den "F re i
kor p 0 ra I", vor, dem Rudolf Kraffelt, trotz aller GegenHrömungen damaliger Zeitanum
ten, in Hannover 193 I zum Siege verhalf. Die Berliner Aufführung in der Städtifchen Oper 
war Max von Schillings' letzte Tat als Intendant. Der "Freikorporal" bewies Vollerthuns 
Formbeherrfmung im Hömll:maß (an einigen Stellen bis an die Grenze des Möglichen) und 
zeigte, daß ihm das Formale fo eingefchrieben ill:, daß er es gefühlsmäßig anwenden kann. 
Es entll:eht jene Innen- und Außenkonzentration des Schaffens, die ein Werk hinlegt, das 
großlinig wirkt, wenn feine Aufführung auch die Überwindung einer Legion von Smwierig
keiten der Details bedingt. Seine Meill:erfchaft des Klangapparates ermöglicht es ihm, da 
homophon zu fein, wo andere nur mit ll:ärkll:er Polyphonie zu wirken verHehen. Vollerthun 
mühte lich hier, der heiteren Oper zu neuem Leben zu verhelfen, was ihm im Wefentlichen 
auch gelungen ill:. Er fmafft das Gegenüber zweier wefensfremder Welten, der auf den Tanz 
gegründeten des Sachfenkönigs AuguH des Starken und der in ll:raffen Märfchen lim aus
drückenden Friedrich Wilhe1m I. von Preußen, die dramatifme und gleichzeitig heitere Grund
lage des Werkes. Die Typiuerung der Hauptfiguren ergab eine Kette charakterilierender The
men, die in den fymphonifchen Zwifmenfpielen prickelnd verarbeitet werden. Oherflüffig zu 

1* 
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erwähnen, daß Vollerthuns Mufik modern ift, doch ift fie unergrübelt und deshalb nicht mo
difch und fern von jeder Atonalität. Eigenwilligkeiten, die er nie verleugnet und die deshalb 
oft befondere Stimmungen erzeugen (z. B. die Sequenzen im Vorfpiel zum IIr. Akt der "Is
landfaga") beleben auch diefe Oper. Bitonale und polytonale Bindungen, lineare Stimmfüh
rungen, Vorhaltketten und leiterfremde Akkorde finden fich neben einer bis ins Kühnfte ge
fteigerten Chromatik, deren Querftände für Vollerthun typifch find, wie die Sekundenparal
lelen direkt ein Sprachprinzip des Komponiften darfteIlen. Das Heitere der Oper ift auch in 
Einzelheiten köfl:lich unterftrichen, fo z. B. wenn die Mufik den vertrockneten Erzieher cha
rakterifiert, indem das Fagott quängelt und falfche Töne imitiert. Das Kreifchen der Es-Kla
rinetten in den falfchen Tönen macht das Bild witzig eindeutig. Daß man unprogrammatifch 
aus dem Empfinden heraus geftalten kann, zeigt am Anfang der Oper die Gavotte, wenn die 
Paare tanzen. Die fefte Form verrät das Traditionelle im Wefen der drei jungen Menfchen; 
Sologeigen, Cellefta, Harfe, Piccicati und Holz geben die innere Stimmung wieder. Die 
rhythmifche Feftigung der beiden Welten (Preußen im 4/4-, Sachfen im 3/4-Takt) verleiht dem 
Opus von vornherein ungemeine Lebendigkeit und dramatifche Linienführung. Einen wefent
lichen Platz in diefer Mufik nimmt das ironifche Element ein, vor allem wenn der polnifche 
Graf Sjufki auftritt. Hier fchwelgt Vollerthun im Mufikalifchen. Schmachtend und fchmal
zig wirbt diefer Held, dazwifchen bramarbafiert er, und wo das Wort verfagt, führen die 
Geigen fein Gerede ad absurdum. Gefpritzte Läufe erhöhen die Komik, die Inftrumente 
fcheinen einander zu verlieren, bis fich. Flöten und Oboen in ulkigen Quinten finden und 
nervös prickelnd die B-dur-Mazurka ein fetzt. Tritt der Baron Wallenthin auf, charakterificrt 
das Orchcftcr in d-moll. Hier herrfch.t die Idee, den Raum akuftifch zu überbrücken, und 
fowohl in Hannover wie in Berlin hat fich diefer Gedanke als gcglückt erwiefen. Vollerthun 
weiß luftige Stimmungen zu erzeugen, fei es mit grell-burlesken hohen Klarinetten, fkurril 
phantaftifchen Piccicati oder eigenartiger Verwendung der Harfe. Der Beginn der Oper mit 
dem Beckenfchlag verrät bereits das turbulent Heitere des Ganzen. Was der Oper vom mu
fikalifchen Gefichtspunkt aus befonderen Wert verleiht, ift ihr reiner Satz, jedes Inihument 
ift - es fei erlaubt, das zu fagen - gefanglich. gefchrieben. 

Nach dem "Freikorporal" hat Vollerthun feine graziöfen entzückenden "L i e der der A n
mut" gefchrieben. Sie weifen feinen Weg zu immer größerer Einfachheit und laffen mit 
Spannung feine neue Oper "D a s K ö ni g s i d Y 11" erwarten, in der das Rheinsberg des 
jungen Friedrich feine mufikalifche Geftaltung erhalten foll. 

Es ift mit Freude zu begrüßen, daß fich im neuen Zeitalter der Befinnung auf Gefinnung 
die Bühnen nicht nur des "Freikorporals" energifch annehmen, fondern es auch als Ehren
pflicht betrachten, die "Islandfaga" ihrer unverdienten Vergeffenheit zu entreißen und diefe 
urdeutfche Oper mit dem wundervollen Text wieder in ihre Spielpläne aufnehmen. Das 
unentwegte Vorwärtsfchreiten diefes Komponiften, unbekümmert um Verleugnen oder Spott 
der Intellektualiften, hat das Recht, in diefer großen Zeit des Sieges des Deutfchtums, An
erkennung zu verlangen. 

Heinrich Kaminfki's Drama ,,]ürg ]enatfch". 
Von E r h a r d K r i e ger, Rat i n gen. 

U·· ber den Zuftand der zeitgenöffifchen deut fehen Oper wird viel gefchrieben. Faft eben
foviele Bühnenwerke unferer Tage möchten das Publikum erobern und kommen doch 

nur zum kleinen Teil auf die "Bretter", aber felbft fie finden keinen Zugang zum Herzen 
der Hörer. Es zeigt fich hier dem Liebhaber, was ihm in der abfoluten mufikalifchen Aus
drucksformung verborgen bleibt, daß allein das i n ne reM ü f f e n, gepaart mit "hand
werklichem" Können, eine ausdrucksftarke, in der Zeit wurzelnde und über fie hinaus in die 
Zukunft weifende Kunft fchaffr. Die Fachleute, die über "Erneuerung der Oper" dogmati
fieren, geftehen fich im Grunde diefe Erkenntnis ebenfalls ein und fuchen ftillfchweigend nach 
der genialen Einzelbegabung. Für eine richtige Erkenntnis ift erfchwerend unfere deutfche 
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kritiziftifche Einftellung, die nicht dem gefunden Empfinden folgt, fond ern vorfichtig an alles 
Neue herangeht, beladen mit dem äfthetifchen Formelrüftzeug der heftig verfochtenen "Kunft
richtung", die allem anders Gearteten feind ift. So gehen die Verantwortlichen oft am Be
deutfamen vorbei oder erkennen es erft fpät. Damit enthält man der Zeit das Befte, ihr fo 
nottuende Kunftwerk vor und experimentiert. Nur fo ift es zu verftehen, daß ein Werk wie 
Kam i n f k i s "J ü r g Jen a t f ch" nicht bisher den Weg zum deutfchen Menfchen fand. 
Vielleicht fehlt uns dazu die Kenntnis der organifch gewachfenen GrundbedingniiIe des mu
fikalifchen Bühnenwerkes, die es neu zu erwerben gilt. 

Die ernfte Oper erhebt menfchlich-weltliches Gefchehen in die Sphäre des Symbolifchen, ge
rade durch die MuGk, die darin ein Letztes gibt. Je reiner das erreicht wird, um fo vollkom
mener ift das Werk. Monteverdi, Händel, Gluck zeigen in diefem Sinne reines, fchickfalhaftes 
Menfchentum, Mozart den Typ des Menfchen vom alltäglichen bis zum Idealcharakter, Wag
ner nicht minder. In der Gegenwart geftaltete Pfitzner im "Paleftrina" das Symbolifche des 
fchaHenden KünftIers, und Heinrich Kaminfki in feinem "Jürg Jenatfch" ein Doppeltes: den 
politifchen Führer und menfchlichen Helden, der einer ihn umgebend~n Welt zum Schickfal wird. 

Dazu war Heinrich Kaminfki berufen, der Künder einer Kunft und Weltanfchauung, die tief 
im Bewußtfein inbrünftiger Glaubens- und Dberzeugungstreue, eines Schaffens in Gott wurzelt. 
Wahr in jedem Belange, wendet Gch diefe Kunft einzig an die Seele des Hörers, zielt unmittel
bar auf deiIen Gefinnung, ftellt ihn vor perfönliche Entfcheidungen. So auch Kaminfkis bisher 
einzigftes Bühnenwerk. Wenn es nach der Uraufführung doch noch keinen Eingang in die 
Bühnenwelt findet, fo, weil es eben Forderungen an das Publikum ftellt, die man gern igno
riert, und weil der äfthetifche Kritizismus vor diefem Werk ratlos fteht, denn wir haben hier 
eine neue bühnendramatifche Kunftform vor uns. Wortdrama und MuGk einen Gch hier in 
einer eigengearteten Synthefe, die weder Oper noch MuGkdrama ift, aber auch keine neue 
generelle Stilform mit den entfprechenden Folgerungen. Hier ift ein einmaliges Werk emes 
Meifters, der Gch für das, was er zu fagen hat, eine eigenperfönliche Form fchaHt. 

Wir fagten fchon, daß in diefem Drama eine Synthefe von MuGk und Dichtung gebildet 
wird. Die Tragödie der Griechen erfcheint in diefer Formung erneut befchworen, auch das 
Einbeziehen des nicht agierenden, wohl aber die Handlung feelifch deutenden Chores erinnert an 
Ge, aber doch nur von ferne. Diefes Werk ift zu eigengewichtig. Aus Conrad Ferdinand 
Meyers gleichnamiger Erzählung formt Kaminfki in knappen Szenen, die lich in fünf ebenfo 
knappe, wuchtige Akte zufammenfchließen, die Tragödie des Volks führers und darüber hin
aus die des geiftig und feelifch begnadeten Menfchen, der fchuldig wird an lich felbft aus Liebe 
zu dem erwählten Hochziel - in diefern Falle find es Volk und Vaterland - und aus dem 
Taumel der Qual "nicht mehr lich felber verflucht, fondern fucht, wie er das Dunkle und Böfe 
in fich erlöfe zum Licht und zu heiliger Flamme es wandle". (Introitus.) Das wird ihm zu
teil, als er auf die Frage des Menfchen, den er inbrünftig liebt, Lukretia Planta, und von der 
er lich durch Blutfchuld vor der Welt fchied, die entfcheidende GewiiIensforderung: "Was bift 
du dir?" bekennt: das Vaterland, das Volk, dem er einzig dient, dem er die politifche und 
nationale Freiheit erkämpft. Dafür tötete er den Vater der Geliebten, den unverföhnlichen 
Volksfeind, dafür bricht er dem BundesgenoiIen die Treue. Schuldig aus reinem Wollen! Das 
Bekenntnis auf die entfcheidende Frage macht ihn frei zur Sühne und damit zum Siege über 
flch felbft. Werkzeug der unerforfchlichen göttlichen Macht war er. Das Einftehen zu feinem 
Tun des inbrünftigen Idealismus im freien Bekennen, das Aufflchnehmen der Schuld und der 
ausgleichenden Sühne flch Darbieten, machen Jenatfch, machen den Menfchen frei, denn "durch 
Leiden geläutert, erkennt er, daß zu entfcheiden den Sieg (über flch felbft) bei ihm nur liegt". 
Alles Menfchenleben hat nur Sinn im Angeflcht göttlichen Waltens, wenn es flch felbft erkennt 
und wahr zu flch felbft fteht; das ift Charakter, Menfchentum lauterer Art. So gemeint gibt 
uns Kaminfki hier davon das Symbol im Angeflcht der ewig ungelöften Frage: ,,0 unergründ
lich Menfchenherz! Wer wohl erforfcht je deine abgründigen Wege? Wer unferes Wanderns 
Woher und Wohin?" (Schlußchor.) Nie können wir die Frage nach Recht und Unrecht löfen, 
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wohl aber, wie Jenatfch, die nach dem Sinn des Lebens: fei du felbfl: denn das Himmel
reich ifl: in dir felbfl:! Ernfl: und fl:reng leuchtet das auf in Kaminfkis Drama, richtend und 
wegweifend zugleich, das Hohelied von der ZudIt in Gott. Aus tiefem verfl:ehendem Wiffen 
will Kaminfki uns, jeden Einzelnen, Gtdich ertüchtigen, hinführen zu klarer Schau feiner eige
nen Perfönlichkeit. Sehen wir uns nun die künfl:lerifche Formung diefes W ollens in feinem Or
ganismus an. 

Grundbafis ifl: der Dialog, das gefprochene Wort, in das die Mufik Gch einmal, die Handlung 
einleitend, den metaphyGfchen Grund ihr gebend in den Vorfpielen der einzelnen Akte, ein
flicht, zum andern Mal an den Stellen, wo letzte Ausdrucksfreigerung, die dem Wort verfagt 
bleibt, das dramatifche Gefchehen ins Transzendentale einmünden läßt. So wird der MuGk ihr 
urfprüngliches Recht und Eigengefetz zuerkannt. Diefem Moment der Zweiteilung der beiden 
Faktoren entfprechend, teilen fich die Perfonen auf der Bühne in Darfl:eller und Sänger, wobei 
an die letzteren infofern noch ein erhöhter Anfpruch gefl:ellt wird, als fie auch für den Sprem
dialog geeignet fein müffen. - Für diefe Wirkung der Mufik ins Letztmögliche der Ausdrucks
fteigerung bedeutfam als letzte Konfequenz ift der Chor. Da er im Orchdkr feinen Platz 
hat, fo ift er von der Handlung auf der Bühne ausgefchloffen. Er fteigert fie an den Stellen, 
in denen das Drama feine inneren Höherunkte im Hinblick auf die Sichtbarwerdung des dich
terifchen Grundthemas erreicht, das der Chor über das Sichtbare hinaus ins Symbolifdle führt, 
damit dem Werk den letzten Ausdruck verleihend. Das leidenfmaftlich bewegte Leben der 
Handlung wird in den Chören inbrünftige Schau der geiftig - fittlichen ewigen Wahrheiten, 
wandelt fich aHo vom dramatifchen äußeren Er leben zur Erkenntnis und Anerkenntnis der 
Zucht in Gott. 

Die der MuGk in diefem Werk einmal geftellte Aufgabe führt der Dichterkomponift ftreng 
folgerichtig durm. Wie fehr, fühlen wir an einer Stelle des I. Aktes, die uns die Mufik auf den 
erften Blick vermiffen läßt. Es ift der Augenblick, in dem Maria, Jenatfm's junge Frau, ihre 
Mutterwerdung bekennt. Die Zwiefprache zwifmen beiden Ehegatten an diefer Stelle, ihre 
liebesheiß-zarten Worte, die unfäglich dankerfchauernde Anerkenntnis des Wunders durm Je
natfch find zauberifch, die ganze Szene der hellftrahlende Lichtpunkt diefes fonft graufigen Ak
tes. Gerade fie erwarten wir vielleicht in Mufik gefetzt zu fehen. Betrachten wir Ge aber unter 
dem Gefichtspunkt der Beftimmung, die der Mufik in diefem Drama zugewiefen ift, fo erken
nen wir ganz klar deren zwingende Wirkung. Worte und Zufammenfpiel beider Gatten find 
fo klar, laffen die feelifchen Hintergründe in feinfter Herausarbeitung fichtbar werden, daß der 
Mufik nichts mehr zu tun übrig bliebe. So kann fie hier fehlen, da fie nicht tranfzendentes 
Agens an diefer Stelle ift, wie an jeder, wo fie tätig wird, freilich allemal tätig im Sinne der 
Vergeifiigung der Handlung. Sie erfchließt die feelifch-geiftigen Hintergründe; fo ift ihre 
Aktivität ein Hinüberführen der Handlungsgegenfiändlichkeit und Gegenwart in die polare 
Ruhe der zeitlofen, rein geifiigen Zufiändlichkeit. Am unmittelbarften erleben wir diefe Meta
phyfis der Mufik im "erfien Finale" des 3. Aktes. Auf Jenatfch' gleichfarn feelifch vereifies 
Kriegslied mit der Endfrage nach Seelenfrieden und der Offiziere Lebensfröhlichkeit fetzt im 
Dom die Orgel ein. Während einer der Offiziere die ganze fonnentrunkene, leichtfinnige, 
Gefchehenes betäubende Sinnenluft Italiens beungt, die in lodernden Flammen des Lebensgenuffes 
das Im begräbt, fällt braufend ein der Chor der betenden Gemeinde im Innern der Kirche 
mit dem Lobgefang von dem himmlifchen Licht, das auch dem Armfien zum Trofibronnen 
wird, der zu !ich felbfi findet, zur Eigenerkenntnis. Himmlifche und irdifche Liebe, fie über
fchneiden fich in diefer Szene, ihr öffnen !ich die tranfzendenten Hintergründe fcharf pro
filiert durm die klare und mamtvolle Gewalt der Mufik. - Noch eindringlicher tritt diefe 
Wirkung in Erfcheinung am Schluß der erfien Szene des 4. Aktes, die den geiftigen Höhe
punkt des ganzen Werkes bildet, da die dichterifche Grundtendenz des Dramas hier ihre erfül
lende Löfung in dem Selbftbekenntnis des Helden zur abfoluten Dienerfchaft an feiner felbft
gewählten Aufgabe und dem freien, ftolzen und reinen Liebesgeftändnis der Lukretia zu diefem 
Manne erfährt. Schickfalhaft führt die Erkenntnis des Ichs beide Menfchen unlöslich in diefer 
Stunde zufammen lU einer Gemeinfchaft, die aum der gräßlichfte Tod nicht fcheiden kann. 
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Auf diefer Stufe der Handlung krönt der Chor diefes urewige Liebesgefetz mit der Verkün
digung wahrer, Gttlicher Liebe zweier vereinter ~enfchen: Liebe höret nimmer auf! 

Betrachten wir noch die MuGk felbfr. Von rewer Opern-, aber auch mufikdramatifcher 
MuGk muß fie Gch, ihrer in diefem Werk fo befonderen Geartetheit entfprechend, abfolut 
unterfcheiden. An den zu äußerfrer innerer Aktivität gefreigerten handlungsdramatifchen Stel
len durchleuchtet Ge diefe und hebt das darin unausfprechbare Geifrig-Seelifche in die Sphäre 
der Erkenntnis dur:::h unfer Gefühl. An den geifrigen Höhepunkten des Werkes, die das 
Symbolifche Gchtbar machen, ifr die MuGk, alles unmittelbaren Aktivismus' entäußert, nur 
noch geläuterte, innere, reingeifrige Schau der Erkenntnis der fchickfalhaften MetaphyGs des 
irdifchen Lebens und Webens. Diefe Wefenheit der MuGk müffen wir uns deutlich machen, 
wenn wir ihre Wirkung klar erkennen wollen. Leidenfchaftliche Dramatik und vergeifrigte, 
alles "Stofflichen" im Sinne des handlungsdramatifchen Wefens entäußerte Monumentalität 
bilden ihre beiden Grundzüge. Daß die letztere Artung nicht blutlos anmutet, fondern im 
Gegenteil erfchütternd eindringlich, rührt daher, daß es Gch hier um keine abfrrakt didaktifche 
Predigt handelt, fondern weil diefe fymbolifche Monumentalität aus dem Geifre der Handlung 
gewonnen wird, die in ihm noch nachzittert. An diefen Stellen find kennzeichnend fchon die 
breiten Taktzeitmaße, die felbfr extatifche MuGk alles Hafrens entkleiden und in ihrem brei
ten Rhythmus zu verinnerlichter Intenfität frei gern. Dabei wird die MuGk nie maffig und 
dickflüffig. Durch die markante Herausarbeitung charakterifrifcher, motivifch verfeinerter 
Thematik, deren Verarbeitung aus kontrapunktifcher Stimmführungstechnik ihre Kräfte er
hält, ifr diefe Mufik frets durchGchtig und erhöht lebendig. Hierzu tut die Infrrumentierung 
das ihre durch die überaus markante Art der Verbindung und Verflechtung der Infrrumente. 
Die Orchefrermufik ifr im Sinne der befonderen Aufgabe behandelt. Ihr fehlen die Pofaunen 
und Tuben, damit fällt Effektwirkung weg, und mit Recht. Denn auch im befren Sinne gehört 
fie nicht hierher. Wohl aber hebt das Orchefre~' Chor und Solafrimmen in der Durchdrin
gung der Worte durch die MuGk auf jenes geifrige Niveau, das zwifchen Wortdrama und 
MuGk jene letzte Synthefe herfrellt und den fchauenden Hörer v~r das Wefen des irdifchen 
Gefchehens in Gott führt zu befinnlichem Nachdenken. 

Bei der Befchränkung des Raumes konnte ein Eingehen bis in letzte Einzelheiten nicht fratt
finden. Die Wefenheiten des Werkes in ihren Hauptzügen aufzudecken, mußte das Bemühen 
diefer Blätter einzig bilden. Es bleibt noch eine Frage zu beantworten, die fich der Lefer 
während des Lefens ficherlich fchon gefrellt hat, eine Frage, die man fich gerade heutzutage 
angefichts bedeutender zeitgenöffifcher Kunfr freUt: Wie freht fie zu unferer Gegenwart? Der 
Naive fragt wohl: ifr Ge zeitgemäß? Da nun ein Werk folcher Prägung letzten Endes immer 
unzeitlich ifr, weil es, aus der Gegenwart geboren, über diefe hinausragt, fo kann nur die erfre 
Frage eine Antwort finden. Vergegenwärtigen wir uns dafür noch einmal: Kaminfkis Drama 
ifr ein Bekenntniswerk feines Schöpfers, aus der Zeitfchau durch ihn entfranden, zum ewig 
göttlichen Lebensgefetz, zur Anerkenntnis, daß wir letzte Erkenntnis desfelben nie erlangen, 
wohl aber verpflichtet find zur Erkenntnis unferes Eigengefetzes in Gott führend. So handelt 
es fich hier um die Sichtbarwerdung der entfcheidenden Zufammenhänge im Leben des Men
fchen. Mit der Inbrunfr des wiffenden Geifres und heiligen WoUens konzentriert fie der 
Dichterkomponifr in feinem Werk. Aus Bemerkungen im Regietext, die reine Ausrufungen 
find, die äußerlich mit ihm nichts zu tun haben, erfehen wir die Inbrunfr diefes WoUens. In 
Zucht werden wir genommen, unentrinnbar vor diefe Erkenntniffe im Angeficht Gottes ge
freUt. Und nun die Frage: Wie freht diefes Werk zu unferer Gegenwart? Als ein ernfres 
und frrenges und dabei doch glaubensfrarkes Mahnmal. Damit ifr auch über das Andere der 
Frage Abfchließendes gefagt: Wie freht die Gegenwart zum Werk? Einer Antwort bedarf 
es nicht, wohl aber des guten Willens in uns. Denn unfer Sein krankte einzig dar an, daß wir 
nicht wußten mehr, worauf es ankommt für diefes Sein. Das aber fchauen wir in Heinrich 
Kaminfkis Bühnenwerk und deshalb ifr es Pflicht, daß wir uns darum mühen. Die deutfchen 
Bühnen foUten vorab ihre Pflicht erkennen. Das neue Deutfchland wird in feiner ethifch
heldifchen Einfrellung ihm endlich zur Anerkenntnis verhelfen. Möchten diefe Blätter dazu 
beitragen! 
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Der neue deutfche Opernf pielpIan.::-) 
Von Ha n s K ölt z feh, 0 per n r e gi f fe ur, E f f e n. 

W ir fiehen vor dem Beginn der erfien Theaterfpie!zeit .im gce~~ten. Deutfchen ~eich .. Der 
Staat ifi bereit, dem deutfchen Theater auch welterhm betrachthche SubventlOnsmlttel 

zur Verfügung zu fiellen. Dafür, das ifi feine nur natürliche Forderung, muß ihm diefes 
Theater die Sicherheit nationalfozialifiifchen Kulturgeifies in Führung und Leifiung verbürgen. 

Im deutfchen Blätterwalde raufcht es. Berufene und allzu Eifrige fchreiben über die Wieder
geburt der deutfchen Bühne aus dem Geifie des Nationalfozialismus, und man macht wieder 
einmal die Fefifiellung, daß die großen Ideen von Führern und broßen Menfchen ausgehen, 
und daß Ge im Munde der Kleinen, Geführten auch klein und eng werden und gar in der 
Feder jener allzu Eifrigen, jener geGnnungstüchtigen Mitmacher Gch zur Karikatur ihrer felbft 
verzerren. 

So fei es gewagt, von der Warte eines beGnnlichen Praktikers aus einige grundfätzliche Worte 
Zum neuen Opernfpielplan zu äußern. Wir fühlen uns dabei getragen von einer Bejahung und 
Begeifierung, deren l\.ußerungen Gch nicht in Worten und phantaGevoller Theorie erfchöpfen, 
fondern die von einem Gemifch täglicher Erfahrung und hifiorifchen WifIens jederzeit über-
prüft wird. -l< 

Die Gefialt des Vermittelnden (Theater), die Gefialt des Schaffenden, die Gefialt des Neh
menden (Volk) - drei große Profile müßte man umreißen, wollte man das Thema erfchöp
fend umfafIen. Unendlich die Weiterungen, doppelt fchwer in Worte, Kritik und Urteil zu 
zwingen, da alles noch in Bewegung ift, da Lebendiges fließt und erft in ganz weiter Ferne 
Ziele Gchtbar werden. So kann man nur Stichworte und Stichwerke herausgreifen, um an 
ihnen Lage und Strcbungen zu klären. .:: 

Vorerfi eins: wir wollen nicht in den Fehler einer konjunkturgefchäftigen PrefIe verfallen, 
alles in den letzten Jahrzehnten auf dem deutfchen Operntheater Geleifiete, Werk wie Wie
dergabe, als fchlecht und undeutfch abzulehnen. Auch in der Entwicklung und in der geifiigen 
Haltung der vergangenen 15 Jahre deutfchen Operntheaters fteckt ein hifiorifcher Sinn, ja 
eine gefetzmäßige Notwendigkeit, muß man auch die ErgebnifIe diefes gefchichtlichen, gottlob 
verklungenen Zeitabfchnittes mehr oder minder fcharf verurteilen. Aber den Werken und Ver
fuchen diefer Zeit auf dem Gebiete des Operntheaters war eines eigen: Zeitgeifi, Geift der 
Gegenwart, des modernen Menfchen, feiner Problematik (Natur, Großfiadt, Geifi, Mafchine). 
Freilich fahen die Weill, Brecht, Krenek, Wagner-Regeny nur die negativen Vorzeichen des 
Menfchen, arbeiteten nur defiruktiv, mit Lufi an der Relativität alles Befiehenden, an der 
Auflöfung, Zerftörung, und ohne den Glauben ar. das elementare Menfchentum, ohne Bindung 
an Volkstum, ohne echtes Ethos, ohne Zukunft, letzthin ohne Sinn überhaupt. Aber Ge wühl
ten auf, experimentierten kühn und frech mit altüberlieferten Formen des Operntheaters her
um, Ge griffen mit frivoler Hand in die geheiligten Bezirke menfehlicher Lebenshaltung, Ge 
beunruhigten das Mittelmaß, den Bürger und Spießer, jedoch nicht angetrieben vom Muß 
eines ethifchen Gefetzes in {ich fe1bfi, fondern aus Freude an der Unruhe, der Auflöfung 
durch das äfthetifche Experiment. 

Blickt man von diefem Bild der kalten Ideologie und des Snobismus, gleißnerifcher, un
echter und ungefunder Stilwillkür auf das der völkifch deutfchen Oper unferer Tage, auf 
Werke Vollerthuns, Graeners, Rofelius', Klenaus, fo ift man zunächft eingenommen von Zü
gen der Sauberkeit, Schlichtheit und Lebenswärme, von Geift und GeGnnung. Aber mit Ethos 
und GeGnnung allein ift noch nie ein großes Werk gefchaffen worden. Auch nicht mit jenem 
handwerklichen Können, defIen Gch die Genannten in mehr oder minder großer Menge rüh-

") Wir bringen diefen Auffatz von Dr. Ha n s K ölt z f dl, obwohl er im Widerfpruch mit anderen 
i'i.ußerungen diefes Heftes fteht und obwohl wir felbft nidlt in aUen Teilen damit übereinftimmen, weil 
es uns notwendig erfcheint, {ich gerade in einer Zeit des völligen Neuaufbaues mit diefen ernften, 
idealen Höchftforderungen eines kritifehen Kopfes ausemanderzufetzen. Der Herausgeber. 
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men dürfen. Wefentlidter Eindruck aber bei dden Werken (wir nennen beifpielhaft nur 
vollerthuns "Freikorporal", Graeners "Friedemann Bach", Klenaus 
Michael Kohlhaas", Rofelius' "Godiva"): iie fiehen da, als ob nie KrieeY Re

~olte, Zufammenbruch und Wandlung':-) gewefen wäre, als ob es eine brennende Probl;~atik 
des modernen Menfchen, oder auch nur der Kunfigattung Oper, überhaupt nidtt gäbe. Diefe 
Werke iind mehr oder weniger immer noch Abfenker einer fafi biedermeierlidten Lebensform, 
zumindefi GeiJ1 der bürgerlichen Vorkriegs-Kra. Ihre Gefialten, Fabeln, Stoffe iind eng und 
kleinlich gezeidtnet, ihre deutfdte HiJ10rie wädtfi nie ins Große, Symbolifdte, ihr deutfches 
Mittelalter ifi mit den Makart-Augen des 19. Jahrhunderts gefehen, ihr Volkstum, rein künJ1-
lerifdt und von der Qualität her betradttet, ifi aufgefetzt, ifi Stuck, billiger Verputz. Und dies 
nidtt etwa aus Geiinnungsmadterei heraus, fondern, nicht minder fchlimm, aus einfachem Un
vermögen des Gefialtenkönnens. Ihre Sprache iJ1 die der kühlen Routine (Graener), oder die 
einer überfpannten Frühreife (Rofelius), oder iie ifi ein Gemifch von "füßer Lieblichkeit" mit 
quälender, einfallslofer Dürre (VolJerthun). Ifi es nicht kennzeichnend, daß beJ1e Teile ihres 
muiikalifchen Ausdrucks gar nicht von ihnen felbfi fiammen: bei Graener der fugierte Stil Joh. 
Seb. Bachs, bei Vollerthun die mitreißende Gewalt alter Militärmärfche, bei Klenau der uner
hört fchlidtte Zauber altdeutfchen Liedgutes? Wie fremd aber fieht das Walther-Lied, der 
Luther-Choral inmitten des technifch wie pfydtologifch über-differenzierten Apparates von Kle
naus Werk, - welch peinlidte Mache die Verarbeitung des Namens BACH bei Graener (Prä
ludium 3. Akt), - wie pfeudogenial die Kennzeichnung des hiJ10rifchen alten Preußen mit dem 
'/4-, des "weidtlicheren" Sachfen mit dem 3/4-Takt (Freikorporal). 

Man erlaube eine Einfügung. 
Es fcheint überhaupt, als wäre gefchichtlich gefehen die Entwicklung der deutfchen Oper mit 

dem Endfirich und Einfdtnitt des Weltkrieges zu Ende! In dem Umformungsprozeß des ge
famten Lebens feit der Jahrhundertwende ifi das Operntheater empfindlich zurückgeblieben. 
Strauß, der Vertreter der großen bürgerlichen Vorkriegs-Oper, Pfitzner, der abfeitige Ausläufer 
einer fernen Romantik - dies die letzten Kräfte-Exponenten des deutfchen Operntheaters. 
Nichts ifi feitdem, fehen wir ab von den fnobifiifchen Verirrungen der Weill und GenoiIen, 
hinzugekommen,"':-) kein belebendes Blut hat die verkalkten Adern der alternden Oper auf ge
frifdtt. Rufe: Zurück zu Mozart, Händel-RenaiiIance, Stil-Experimente kühner RegiiIeure, -
all das ifi Aufputz gewefen, Ablenkung von der erfchreckenden Schau auf den veriiegenden 
Strom deutfchen Opernfchaffens, und felbfi die Wiedergeburt Wagners aus dem Geifie natio
naler Gegenwart darf uns nicht darüber hinwegtäufdten, daß wir noch ganz andere, wefent
lich gegenwärtigere Kulturpflichten haben. 

Die für alles Theater grundlegende Wechfelwirkung von Nehmendem, Schauendem, und Ge
bendem, Schaffendem fdteint erheblich geJ1ört. Nicht Notzeit und wirtfchaftliche Krife allein, 
nicht die Bequemlichkeit von Rundfunk und Kino hält die Menfdten vom Theater ab, fondern 
der fehlende Einklang des geifiigen Begehrens mit dem vom Theater, befonders dem Opern
theater, Gegebenen. Oper wird fo zum "Theater" in jenem einengenden und herabwürdigen
den Sinne einesteils eines Mufeums, das kofibare Stücke der Vergangenheit in Verwahrung hält 
und vorzeigt, andrerfeits einer vergilbten modrigen KuliiIenkifie voll zweifelhaften Flitters 
und Zaubers. Eines Theaters eben, das nichts vom Geifie moderner Erlebniswelt, des Zeitalters 
der überwindung von Raum, Zeit und Materie, wiederzufpiegeln vermag. 

* 
Nein, - wenn das Operntheater, im Bewußtfein feiner hohen Vermittlerrolle zwifchen Ru

fer und Hörer, iich an den Schaffenden wendet und fragt, was er ihm und dem Volk heu t e 

,:-) Alle diefe Werke wurden vor der Zeit des dritten Reiches gefchaffen ("Freikorporal" z. B. 
1930), können alfo noch nicht Ausdruck der crll: vor uns liegenden Entwicklung fein. Sie helfen 
uns aber die Zeit bis zur Erreichung diefer von uns erhofften Entwicklung überbrücken. D. Herausg. 

',':-) Wir weifen in diefem Zufammenhang auf den Auffatz von Erhard Krieger über Heinrich Ka-
minski's Drama "Jürg Jenatfch" hin. Der Herausgeber. 
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zu geben hat - und wenn es hinzufügt: "Nur das Befte darf uns heute gerade gut genug fein, 
alles. Mittelmäßige aber zu gering": das deutfche Operntheater findet augenblicklich herzlich 
wemg, was fich Geftaltung von Zeit und Bewegung aus dem Blute echten Volkstums heraus 
nennen dürfte. (Im Drama täufcht die Vielheit gegenwärtiger und vergangenheitsnaher Stoffe 
über eine durchaus ähnliche, wenn auch nicht fo krafTe Lage der Dinge hinweg. Auch hier 
bilden Krieg, Niedergang, Krife, Erhebung allzu oft nicht Erlebnisinhalte, Kräfte die Geftal
tung fordern, fondern leere Schlagworte, Vokabeln, Requifiten.) 

Die Oper als Kunftform verlangt, fo erfcheint es uns, von der Gegenwart mehr als diefe ihr 
augenblicklich geben kann. Sie verträgt ftoffliche Aktualität nur in einer kunftmäßig geftei
gerten, geftalteten Form; nicht als rohen Stoff, Dokument, Bericht, fondern in edlem Pathos 
und innerer Größe fymbolifiert. 

Daß Kräfte zur Erfüllung folch hoher Forderungen am Werk find, ift unfer fefi:er Glaube. 
Noch nie hat die deutfche Mufik in nationalen Not- und Wandlungszeiten zurückgeftanden. 
Doch vorläufig muß das deutfche Operntheater mit diefer heute mehr denn je fühlbaren Krife 
des Opernfchaffens rechnen; Theater und feine höchfte Autorität, der Staat, müfTen hier einen 
organifchen Prozeß, der in der Kriegswende begonnen hat, auslaufen lafTen und dürfen nicht 
eine "zeitgemäße nationale" Oper erzwingen, die nur äußerliche Attribute einer folchen befitzt, 
oder die nur getragen wird von fchaffenden Kräften eines guten Mittelmaßes, - die aber nicht 
aus Volk und Land naturhaft entftanden ift, gefchaffen vom überragenden fchöpferifchen Genie. 

* 
Es liegt uns fern, bei der fchaden Kritik an deutfchen Opern der Gegenwart ihren Kompo

niften auch nur die geringften bewußten Abfichten, Berechnung in der Stoffwahl, zeitgebunde
nes Mitmachen, zu unterlegen, aber es befteht die ungeheure Gefahr einer unbewußten Irrelei
tung des Volkes. So mancher Schaffende macht heute aus der Not fchöpferifcher Unvollkom
menheit die Untugend bloßen Verkleidens und Auffüllens feines Werkes mit nationalem Zierat; 
er fchiebt Füllfel in die Lücken echten Volkstums ein, die echt ausfehen, die aber nur Beiwerk 
find, ja fchlechte Requiliten, abgegriffene Vokabeln von deutfcher Biederkeit, Sentimentalität, 
Größe, Ehre, Pflicht, von faHch verftandenem Preußentum, ufw. Mozart und Gluck fchrieben 
faft ausfchließlich italienifche Opern - und lind doch die größten deutfchen Operngeftalter 
aller Zeiten. 

Bei der Schöpfung einer völkifch-nationalen Oper fpielt das gewählte Stoffgut die geringfte 
Rolle; nationale Figuren, völkifche Gefchichte, Volksmulik bleiben Rohftoff, Oberfläche, Bei
werk, wenn fie nicht als Träger großer Ideen erfcheinen - und wenn diefe Ideen nicht von 
blutmäßig völkifcher Gefinnung er faßt und künftlerifch geftaltet worden find! Es könnte fonft 
leicht der Fall eintreten, daß die MafTe des Volkes, die nicht ohne weiteres Wefen von Schein, 
Kern und Hülle unterfcheiden kann, fich noch mehr als bisher an folche Vokabeln und Schlag
worte, aPl die äußeren Erfcheinungen nationalen Volkstums gewöhnt, fo daß, tritt eines Tages die 
echte große deutfch-völkifche Kunft ans Tageslicht, es diefer Kunft verftändnislos gegenüberfteht. 

* 
Es heißt, uch befcheiden. Abwarten, hoffen, glauben. Ein neuer Lebenswille kann in keinem 

Gebiet unferer verzweigten Kultur binnen Monaten oder wenigen Jahren Fertiges fchaffen; das 
ift Arbeit von Generationen. Wir harren der großen nationalen Oper entgegen. Wir werden 
aus Werken, wie den früher genannten und kritifch gemufterten, Lehren für die Zukunft ziehen, 
werden Talente und Begabungen unterftützen, foweit fie im echten Ausfchnitt das echte Ganze 
zeigen, wir werden Lücken und Fehlerquellen zuftopfen, und wir werden lücken- und fehler
hafte Werke vorläufig als die hinnehmen, die ue fein können (würden ue nicht immer wieder 
durch den übereifer gewifTenlofer Skribenten in andere Wertfphären hochgetrieben): gute Ge
brauchsmufik, die das Operntheater mit Vorlicht in einen national-völkifchen Spielplan einglie
dern wird. 

Diefer eigentliche neue Opernfpielplan aber hat noch immer genug des Neuen und VergefIe
nen aufzunehmen, genug der Weitungsmöglichkeiten alten gefunden Repertoires. Die Meifter
werke der KlafIik, Romantik wie auch der letzten Vergangenheit brauchen wir nicht zu nen-

l 
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nen. Sie in mufterhaften Aufführungen, frei von Schlamperei und falfcher Tradition, darzubie
ten, ift allein fchon eine gewaltige Aufgabe. Zu ihnen follte uch das große klafIifche Gefamt
werk der Reformopern Glucks (Alcefte, Iphigenie, Orp~eus) und Händels (Cäfar, Rodelinde) 
gefellen, ferner einige zu Unrecht vernachläfIigte romantlfche Werke: E. Th. A. Hoffmanns 
"Undine", Wolfs "Corregidor", Cornelius' "Barbier von Bagdad", Webers "Oberon" und "Eu
ryanthe". Eine Reihe neuerer deutfcher Opern von hohem Wert verdient ebenfalls feft in den 
neuen Spielplan einzuwachfen: Klores "Ilfebill", Götz' "Widerfpenftigen Zähmung", Kienzls 
"Kuhreigen", Bittners "Höllifch Gold", Rezniceks "Donna Diana", Schillings' "Mona Lifa". 
Zemlinfkys "Kreidekreis", das Gefamtwerk Wolf-Ferraris, die zwei entzückenden Kurzopern 
"Die Abreife" (d' Albert) und "Veruegelt" (Leo Blech). 

Nehmen wir uns nur dabei vor dem 19. Jahrhundert etwas in Acht! Es ift das Jahrhundert 
wohl der großen deutfchen Romantiker, das Jahrhundert Richard Wagners, aber auch das des 
deutfchen Kleinbürgers, das der Talente, der Vielfchreiber, der Nachbeter. Bewahren wir uns 
nach wie vor die heften Werke eines Marfchner (Vampyr, Hans Heiling), überfchätzen wir 
nicht die Spieloper Lortzings und Flotows durch künftliche Ausgrabungen - das Urteil der Ge
fchichte über ihre vergefIenen Stücke ifl: gerecht -, und greifen wir aus der Fülle der Verfuche 
vom Ende des Jahrhunderts, die unter dem magifchen Bann Wagners ftehen, vielleicht diefe 
oder jene Spieloper Siegfried Wagners heraus, oder eine muukalifc..'1e Perle wie Thuilles 
"Lobetanz"; dazu felbftverftändlich die deutfche Märchenoper Humperdincks. Nichts aber, 
was in Stoff und Muuk zunächft deutfch anmutet, in Wirklichkeit jedoch notgedrungene 
Kleinheit, Enge und Epigonentum darfteIlt (Kretfchmer, Neßler, Langert, Draefecke, Rhein-
berger, Brüll). " 

Aber ein deutfcher Opernfpielplan hat es ja nicht allein mit dem Schaffenden zu tun, als 
defIen Vermittler und Künder er auftritt, fond ern mehr noch mit dem Begehrenden, Aufneh
menden, dem Publikum. Hier ift die Erziehungsarbeit der Opernbühne, ihre kultureIle Antreib
kraft, noch wefentlich notwendiger und tiefgreifender. Das i 11: ja das übe 1 und die 
g roß e Ge f a h r, daß der p h le g m at if ch e , fe 1 b ft b e w u ß t e B ü r ger von 
heu te in "n a t ion ale n" 0 per n (u n dDr a m e n) ge f pie gel t e, ge ft alt e te 
Ge gen war t z u erb 1 i ck eng lau b t, "m 0 der n e" K u~ ft - und daß e r f roh 
i ft, daß f 0 1 ch e Ku n ft "f ein e r" Z e i t k ein e g r ö ß e ren gei ft i gen An f 0 r d e
run gen an ihn 11: e 11 t, als die s f 0 1 ch eWe r k e tun. Auseinanderfetzungen 
mit gei11:igen Problemen, zumal im Bereich des Theaters, und ihm, diefem fatten Bür
ger, herzlich läftig; daher war und ift er immer geneigt, "modern", "genial" "individuell" 
mit antinational, undeutfch, deftruktiv gleichzufetzen; daher fchiebt er Notzeit und Krife vor, 
um das Theater als bloße Stätte der "Entfpannung", der Loslöfung vom Alltag, als Vermitt
ler der "fozialen Illuuon" zuzulaffen. Es gehört zum Be11:en und Weite11:tragenden des national
foziali11:ifchen Kulturprogrammes, diefem Geift des Mittelmaßes, der Indolenz, des fatten Phleg
mas, des bequemen Genießerturns, des Nichtsaufgebenwollens Krieg anzufagen und dem Bürger 
wieder den alten deutfchen Bürgergeift, das Gefühl wieder feiner repräfentativen öffentlichen 
Stellung und Ver p f 1 ich tun g einzuimpfen, aber "über Stammtifch- und bloßes Stim
mungsgerede hinaus", wie es der Führer einmal prachtvoll ausfprach. 

Wenn auf diefe Weife eine Vielheit von Kräften des Volkstums - wie die fchlummernde 
Energie der Atombindungen - gelöfi und in Bewegung gefetzt fein wird, dann wird auch der 
Schaffende ganz andere Impulfe empfangen und ue ~n großem Werk neu erflehen laffen können. 

So gilt es, nicht ein billiges Operntheater auf bloße Sicherheit zu bewahren; dazu und alle 
völkifchen Kun11:güter, alle nationalen Belange viel zu fchade: V 0 1 k s turn ver p f 1 i ch t e t ! 
Nicht ein Theater gilt es zu fchaffen, dem die feige Angft vor aller gei11:igen Problematik, oder 
vor allem Ta11:en, Verfuchen, und aller genialen Befeffenheit Haupt und Glieder lähmt. In aller 
Präpotenz der Intendanten, aller in11:inkt- und richtungslofen Experimentierfucht der RegifIeure, 
aller Gehirnakrobatik von Dichtern und Komponift\!H der letzten 15 Jahre 11:eckte doch wenig
ftens ein Poutivum, das das Theater von heute uch retten muß: Beweglichkeit, Aktivität. Die 
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Not (ler Zeit, fagt man, hat beten gelehrt. Doch diefes Gebet trügt leicht! Seine Götzen find 
die ,.forderungen des Tages", fein Glaube: geillige vnd künftlerifche Aufgaben und Probleme 
vom FmanzrefIort, oder vom politifchen aus löfen zu dürfen, ohne den vollen refilofen Einfatz 
der Perfönlichkeit, ohne Hingabe und Aufgabe feiner felbft. 

Formung der Geftalten. Wir verfuchten, die Geftalt des Opernfchaffenden unferer Tage zu 
umreißen, an ihm die Züge vergänglichen, unvollkommenen und unechten Ausdrucks zu ent
deck-:n, ihm Richtung und Form für die Zukunft zu weifen. Wir ftreiften die Geftalt des Neh
menden und die des Vermittelnden. Alle drei haben höchfte kulturelle Pflichten übernommen; 
es gilt, fie mit Anfpannung aller Kräfte zu erfüllen. Noch nie find der Aufgaben fo viele ge
wefen am deutfchen Operntheater wie heute. Die Geftaltung der neuen deutfchen Oper, das 
Werk der Volkserziehung durchs Theater, - Gene~ationen-Arbeit! Blinder Heroismus, Pathos, 
billige Tageserfolge dürfen nicht blenden, Rückfehau auf fchon Erreichtes oder auf die große 
Vergangenheit deutfchen Operntheaters darf nicht fatt und zufrieden machen. Ehrlidlkeit, Tat
kraft und BefefIenheit tun not, nicht Talent und Fleiß allein. Das Theater muß wieder vom 
mechanifchen Zeitbarometer zum Wettermacher der Zeit werden. Kunft als Reproduktion von 
Zeit, Volk, Land darf nicht fimpIes Konterfei des Tages, fondern Geift, Haltung, Offenbarung, 
metaphyfifcher Niederfchlag fein. 

Das Schreckgefpenft der Theaterkrife, der Schließungs-Pfychofe, oder gar einer Opern dämme
rung fcheint durch die Tatkraft nationalfozialiftifchen Kulturwillens gebannt zu fein. Arbeiten 
wir darauf hin, daß es nicht in erfchreckender Bälde wieder auftaudlt und dann mit verdop
pelter Stärke Geifter und Kräfte lähmt, die heute zukunftsfreudig mitfchaffen wollen am Bau 
des Operntheaters. 

Die Exiftenz des deutfchen Theaters ift die feiner Kultur, feines Volkes. 

Hat die deutfche Oper eine Zukunft? 
Von Ha n s Te s s m er, Dramaturg der Städtifchen Oper, Berlin. 

D ie von der Schriftleitung diefer Zeitfchrift geftellte Frage: "Hat die deutfche Oper eine 
Zukunft?" mag auf den erften Blick naiv, ja VIelleicht überflüfIig erfcheinen. Aber wenn 

wir uns die jüngfte Vergangenheit des deutfchen Operntheaters vergegenwartlgen, fo bekommt 
diefe Frage mehr und mehr den Charakter einer Schickfalsfrage. Und felbft der der Oper 
nicht ftändig verbundene Lefer mag f1:utzen: das Opernwefen müfIe in einer fchwierigen und 
unklaren Lage fein, wenn von berufener Seite eine folche Frage überhaupt erhoben werden 
könne. 

Von einer Krifis der Oper ift in den letzten Jahrzehnten viel gefchrieben und gefprochen 
worden. So fehr verfchieden dabei die Vorausfetzungen und Anfichten waren, - in einem 
Punkte ftimmen fie doch überein: daß es fich nämlich um eine Krifis der Produktion handle. 
Diefe zweifellos richtige Feftftellung war nun den Wortführern des unentwegten "Fortfdrritts" 
fehr willkommen zur feheinheiligen Begründung der Aufgaben, die fie der "modernen" Oper 
zuwiefen. Wenn man alle von diefen Fortfchrittsfanatikern verfochtenen Forderungen an das 
Opernfchaffen auf eine Grundformel bringen will, fo lautet fie: In tell e k t u a 1 i f i e run g, 
"A k t u al i f i er u n g", E nt rom a n t i f i e run g der 0 per. Mit den zahllofen Beifpie
len und Experimenten, welche diefem Streben etwa zwanzig Jahre lang auf der Opernbühne 
vielfältigen Ausdruck gaben, rettete man freilich die Oper nicht; denn man hatte die Rechnung 
ohne das Publikum gemacht. Man behauptete zwar immer wieder, die Jugend der damals 
fo genannten "neuen Zeit" ftehe begeiftert hinter jenen Opernverfuchen, wie überhaupt hinter 
der gefamten deftruktiven, völlig charakterlofen, unfruchtbaren, verfchwommenen Mufik jener 
Jahre, die wie ein böfer Traum hinter uns liegen, - aber auch das war ein Selbftbetrug der 
künftlerifch.en "Führer" des verfunkenen Syftems. Den n e s ft a n d j a hin t e r a 11 e -
dem n i ch t die d e u t f ch e J u gen d, fon der n nur ein ver h ä I t n i s m ä ß i g 

l 
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k lei n e r j ü d i f ch - i n tell e k tue II e r K I ü n gel, der in feiner Zufammenfetzung aus 
Komponifien, Verlegern und PreiIepropagandii1:en jene ungeheure Anmaßung entfaltete, die 
frets das weithin hör- und Gchtbare Kennzeichen des jüdifchen Kulturkampfes war. Die außer
halb jedes Volkstums Stehenden bejahten doch felbfiverfiändlich jede "Kunfi", die keine Wur
zeln hatte, - und deshalb aber auch in keinem Boden Halt fand. Mit kühner Frechheit 
wurden "Er f 0 I g e" er log e n, wie man Ge grade brauchte. Zum Beifpiel: kurz vor der 
letzten Brüning-Wahl im Jahre 1932, die ja fchon im Zeichen des zuiammenbrechenden Sy
ftems ftand, kam an der Berliner Stäatifchen Oper Kurt Weills "Bürgfchaft" heraus, elll 
Tendenzwerk, deiIen befiimmendes Leitmotiv eine Grundthefe von Kar! Marx ifi. Um der 
Aufführung nun einen Premierenerfolg zu Gchern, wurden etwa Gebenhundert Freikarten aus
gegeben, fo daß im Parkett und im erfien Rang keinerlei Widerfpruch möglich war. Um aber 
ganz Gcher zu gehen, beorderte der damalige S.P.D.-Intendant Ebert noch in letzter Stunde 
ein paar Dutzend Gewerkfchaftler, die in den oberen Rängen für die abfolute Sicherung des 
Beifalls zu forgen hatten. S 0 wurden damals "Erfolge" gemacht, f 0 wurde damals den 
ZeitgenoiIen vorgezaubert, die deutfche Jugend fiehe hinter folchem Schwindel! Aber: jene 
Zeit ifi vorbei, und die typifchen ZeugniiIe ihrer Kunfi Gnd bereits hifiorifch geworden; ja, 
eS gibt heute fchon junge MuGker, die über Kurt WeiH und Konforten kaum noch etwas 
wiiIen. 

Die J u gen d gefundet, Ge hat zu großen, heiligen Idealen zurückgefunden; Ge weiß, daß 
{ie irr: Deutfchland Adolf Hitlers wieder ganz fefien Boden unter den Füßen und eine weite 
Zukunft vor Gch hat. Und von der Jugend wird auch die Frage beantwortet werden, ob die 
deutfche Oper eine Zukunft habe. Diefe A nt w 0 r t wir d p 0 fit i v fe in; {ie wird umfo 
poGtiver fein, je tiefer die Erkenntnis von den Zukunftsmöglichkeiten dringen wird, die {ich 
unferem Volke und allen feinen fchaffenden Kräften ja erfi jetzt zu eröffnen beginnen. Der 
kulturelle Erneuerungsprozeß, deiIen fiürmifchen Fortgang wir heute erleben, geht in feinen 
Keimen natürlich fchon auf frühere Jahre zurück; er wurde nur von den damaligen Beherr
fchern unferer Kultur hintangehalten oder künfilich vernebelt. Auf das Gebiet der Oper be
zogen heißt das z. B., daß die "Renaiffanee"-Bewegung (Händel, Verdi u. a.) eine natürliche 
Folgeerfcheinung gegen die obenbezeichnete "Fortfchrittsoper" war. Eine feelenvoHe Arie in einer 
völlig unbekannten Oper des deutfchen Meifiers Händel war doch immer noch taufendmal wich
tiger und dem wahren Empfinden des deutfchen Theaterpublikums immer noch unendlich viel 
näher, als etwa der ganze fogenannt geifireiche, dem Volke aber abfolut unverfiändliche und 
im Grunde eigentlich langweilige "Cardillac" eines Paul Hindemith! Die Werte, die Gch 
plötzlich in den unbekannten Werken Händels und Verdis auftaten, waren fchon eine wirk
farne Gegenkraft gegen die eigentlich fubfianzlo fe Intellektoper der fogenannten "Jüngilen". 

Aber auch unter den Schaffenden regten {ich ganz von felbfi die Kräfte, die von den Be
zirken deutfcher Wefenhaftigkeit aus den radikalen Umfchwung herbeiführen halfen, der Geh 
in diefem Jahre in unferem Volke vollzogen hat. Um einige Beifpiele zu nennen: da war der 
durchaus eigentümliche, charaktervolle Heinrich Kaminfki, der in feinem "Jürg Jenatfch" zum 
edlen Male wieder den Verfuch der Darilellung volkhaft heldifcher Vorgänge auf dem Opern
theater unternahm; da waren Künfiler der älteren Generation wie Paul Graener, Georg Vol
lerthun und Paul von Klenau in den letzten Jahren fiill an der Arbeit, mit Werken befehäf
tigt, in denen {ie Gch bewußt den Tendenzen der vergangenen Epoche entgegenfiellten. Und 
junge Kräfte wuchfen ganz aus Gch heraus fchon der Zeit entgegen, die wir heute als eine wirk
lich neue erfchüttert und beglückt erleben; ich nenne da etwa Mark Lothar, der fchon vor etli
chen Jahren in feinem "Tyll" mit kräftigem MuGkantentum das Beifpiel einer neuartigen Volks
oper fchuf, und der {ich heute mit einem in langer Reifezeit end1:andenen "Münchhaufen" er
neut als Vertreter typifch deutfeh-muGkalifcher Jugend zur Debatte fiellt; oder Heinrich Drans
mann, der überrafchenderweife gleichzeitig eine fiilifiifch freilich andersgeartete "Münchhaufen"
Oper fchrieb, die ebenfalls in diefem Winter auf den deutfchen Bühnen erfcheinen wird; oder 
eine ernfie Begabung wie die von Carl Hans Grovermann, der mit einer dramatifch fehr firaff 
und glücklich konzipierten "Medea" {ich einen erficn Erfolg holte und jetzt an einem Stoffe 
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aus den deutfchen Freiheitskriegen arbeitet. Das find nur einige Beifpiele, die fich leicht um 
manche vermehren ließen; Beifpiele, die zeigen, daß das Opernfchaffen des jungen Deutfchland 
feine Kraft und feine Ideen wieder einzig aus den Kräften und Ideen unferes Volkstums, unfe
res Wefens, unferer Gefchichte bezieht. Wir bekommen wieder eine Oper, in der deutfches Sa
gentum, deutfche Romantik, gemüthafte Heiterkeit, deren höchftes Vorbild in den "Meifter
fingern" gegeben ift, in der Typen deutfchen Heldentums und wefentliche Züge deutfchen Volks
lebens Boden und Erfüllung neuer Werke zugleich find. Schon hat vor Jahr und Tag Paul 
Graener den "Prinzen von Homburg" mit unerhört ficherem Blick für die Opernbühne entdeckt 
und zu vertonen begonnen, fchon wird die wichtige Frage der echten Volksoper eifrig disku
tiert, werden Stoffe für fie gefunden, wie kaum je zuvor, - mit einem Wort: fehon ift das 
deutfche Opernfchaffen auf dem Wege, der notwendig zur Bejahung der eingangs geftellten 
Frage führen wird. Denn logifch und organif ch vollzieht fich wie in der Gefamtheit des 
Volkes fo in den fchaffenden Perfönlichkeiten die Reife der fruchtbaren Erkenntnis, daß die 
Kunft ganz von felbft wieder eine Zukunft in fich tragen wird, die aus unferem Blut und 
Boden und Wefen ihre Kräfte bezieht und die eben deshalb auch wieder das Volk zu fich 
heran-, in unferem Falle: in das Operntheater hineinziehen wird! In diefem Sinne kann und 
wird die Antwort auf die Frage: "Hat die deutfche Oper eine Zukunft?" nur lauten: ja, 
ja und nochmals ja! 

Operninfzenierung und völkifche Wiedergeburt. 
Von Fr i t z Tut e n be r g, 0 per n r e g i f fe u r, We i m a r. 

I ch höre bei diefer überfchrift fagen: was hat nun gerade eine Operninfzenierung mit unferer 
völkifchen Wiedergeburt zu tun? 
Zugegeben, die Oper ift etwas zurückgetreten vor dem weltanfchaulich und volkserzieherifch 

wichtigeren Schaufpid. In einer Zeit, in der der kämpferifche Geift vorherrfcht, hört man lie
ber die fchmetternden Fanfaren und den hinreißenden Schwung der Kampflieder als ein lyri
fches Liebesduett. 

Man wird der Oper bald wieder die ihr gebührende Stellung zuweifen, nicht als einem Lu
xusinftrument der vergangenen Gefellfchaft, fondern als Entfpannung und Heiltrank für jene 
Bezirke der Seele, die das Schaufpiel nicht mit Worten erfaffen und wiedergeben kann. Span
nung und Entfpannung, Schaufpiel und Oper, fie werden vielleicht das Geficht des kommenden 
Theaters beftimmen. Die Liebe des Führers für die fzenifche Mufik dürfte uns richtungweifend 
fein. 

Uns intereffiert im wefentlichen die bühnl;!nmäßige Darftellung einer Oper, da fie ebenfo 
arteigener Ausdruck fein f 0 11, wie das künftlerifche Schaffen des Dirigenten. Es haben (ich 
lange genug artfeindliche Elemente breitgemaü.\t, die die Bühne als Tummelplatz für ihre "Ein
fälle" betrachteten. Aus allen Stellungen find fie vertrieben, - aber was nun? Wie foll denn 
die Operninfzenierung im neuen Staat ausfeh.::n? 

Vorläufig erleben wir nur Anfätze. Es ift ja felbftverftändlich, daß fich etwas Neues nur 
langfarn herausbilden kann. Nun glauben manche ihre Zeit gekommen, um den Regieftil von 
1880 als das, was uns nottut, empfehlen zu können. Wir brauchen aber eine bühnenmäßige 
Darftdlung, die Geift vom Geifte des Jahres 1933 :n fich hat. 

Andere wieder frifieren ihre einft als artfeindlich gebrandmarkten Erzeugniffe auf und mei
nen, man hätte ihr früheres Wirken vergeffen. Sie infzenieren gegen die Oper und vertrauen 
darauf, daß das Publikum nicht merkt, daß die Szene nicht im gleichen Rhythmus mit der 
Mufik fchwingt. Aber das Publikum hat dls fchan vor Jahren gemerkt (fiehe Krolloper!) und 
nichts vergeffen. 

Schließlich und endliü.1. hält man, durch fteinaltc Routiniers verärgert, alle Opernregiffeure für 
Wefen, die möglichft bald durch einen Schaufpieiregiffeur er fetzt werden müffen. Solange diefer 
mufikalifch ift, kann es der Oper nur gut tun. Aber auch der junge Opernregiffeur von h'!ute 
hat vom Schaufpiel gelernt. Der unmufikaliicbe Schaufpielregiffeur aber (und wieviele gibt es 
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unter ihnen!) wird beifpielsweife Verdis "Othello" einfach ignorieren und einen Shakefpeare mit 
der "unvermeidlichen" Verdifchen Mulik infzenieren. 

Was wollen wir nun eigentlidl? Nicht nur auf die andern fchelten, fond ern tatkräftig auf
bauen. Wir fagen nichts Neues, wenn wir behaupten, daß die landläufige Operninfzenie
rung in ihrer Gefamtheit erfiarrt ifi, weil ihre Darfiellung zur h 0 h 1 e n F 0 r m 0 h ne 
I n haI t geworden ifi. Sie hat mit unferem Empfinden nicht Schritt gehalten. Zuallererfi 
hat das "Gefühl" wieder in feine Rechte einzutreten, nachdem man es allzu ablichtlich eine 
Zeitlang als "Sentimentalität" und "Unfachlichkeit" entehrt hat. Und wenn wir aus dem 
Gefühl, d. h. von innen heraus gefialten, werden wir auch zu einer Infzenierung kommen, 
die unferer heutigen Vorfiellungswelt entfpricht. 

Grundfätzlich wird die art e i gen e Gd1:altung der Darfiellung. Heutzutage lieht die 
Aufführung eines Verdi fafi genau fo aus wie die eines Wagner. Man ifi in der Formel 
erfiarrt, eine deutfche Liebeserklärung unterfcheidet lich nicht von einer italienifdlen, und 
überhaupt hat man fefifiehende Bewegungen für jedes Gefühl, Schritte oder Armfchwünge für 
jede Erregung, Nervenzucken für jeden Akkord, con forza beim Tutti, con dolcezza beim 
Holzbläferquartett. Man glaubt lieh in die franzölifche Tragödie des adltzehnten Jahrhun
derts zurückverfetzt. Hier ifi alfo grundfätzlien neu zu formen. Und man tut am befien, 
fi 'h einmal die Schaufpieldarfiellung, die viel fchneller aus der Gegenwart herausempfindet, 
daraufhin anzufehen. Die Mufik darf nicht mehr gymnafiifchen übungen dienen, fondern 
fie muß, wie die Stimme den Ausdruck erfühlt, vom Körper mitempfunden werden, ohne ins 
rein Tänzerifche abzugleiten. Damit werden auch gleichzeitig die völkifmen Merkmale mit
empfunden, die ja unterbewußt mit jeder wahrhaft nationalen, d. h. bodenfiändigen Mufik 
verbunden find. Daß der Sänger freilim als Medium dient, das dem Hörer auch eine uns 
artfremde Mufik nahebringen foll, dürfen wir nie vergeiIen. Fremdvölkifmes wird immer 
durch fein deutfmes Empfinden gehen und uns dadurm erfi nahegebracht werden. Aber das 
Typ i fm e eines fremden Volkes, einer fremden Kunfi foll uns verfiändlim gemamt werden. 
Der Text darf uns dabei nimt ausfehließliche Richtfmnur fein. Wir dürfen nie vergeiIen, 
daß der Darfieller all ein im Smaufpiel das Wort zu deuten hat, während in der Oper 
die Mufik dem Sänger einen Teil diefer Deutung abnimmt. 

Grundfätzlich fei: ein Don Jofe oder Turiddu darf in der Darfiellung nimt einem Jung
Siegfried gleimen. Und Wotans AbfdJ.ied von Brünhilde in der "Walküre" darf ebenfowenig 
verniedlicht und verfüßlidJ.t werden, wie man den Jägerauftritt im 1. Akt des "Wildfmütz" 
mit dem Auftritt der Riefen in "Rheingold" gleichfieUen darf. Es ergibt fim daraus zweier
lei: Erfühlung und Durmblutung des Ra f fe fi i 1 s und des Wer k fi i 1 s (wie fie in Stoff 
und Mufik gegeben lind). 

Mit einer von innen heraus gefialteten Darfiellung ifi aber auch gegeben: die Zurückfiel
lung des eigenen " Ims", die Bildung des E n fe m b 1 e s, zu dem Dirigent, Bühnenbildner 
und RegiiIeur gerechnet werden müiIen. Keiner von ihnen, auch der Sänger nicht, darf "eigene" 
Auffaffungen vertreten, die denen der andern diametral entgegen gefetzt find (man nehme nur 
das dauernde Herausfpielen an die Rampe!), wie es der einfache Hörer vielleimt am fiärk
fien bei Gafipielen empfindet. Der fremde Gafi, der nicht mit einer einheimifmen Infzenie
rung aufgewachfen ifi, wird fim nicht "einfügen" können. Von ihm kann man das auch nicht 
verlangen; vom Enfemble, das fich, nimt nur deEl Namen nach, zufammengefunden hat, 
muß man es. Deshalb foll der Sänger in einer Oper nicht nur fe i ne Partie kennen. Sol
len Dirigent und Regiffeur aum die Führer zum Werk hin fein, - der Sänger muß es kennen, 
um i n n e r 1 i m mit feinen Vorfiänden mitgehen zu können. Es darf keinen unkontrollier
baren paiIiven Widerfiand geben, der fich fog leim dem Körper mitteilt. Es gibt keine "Stars" 
im Enfemble mehr. In der Unterordnung der einzelnen Perfönlichkeit liegt ihre (künfilerifme) 
Größe. Man hat dafür bei manmen großen Künfiiern das Wort "Befcheidenheit" gefunden. 
Nein, fie find nicht befcheiden, fie ordnen uch nur dem "Werk" unter, - weil fie eben 
"Künfiler" und. 
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Die bisherigen Ausführungen gelten faa in gleichem Maße für den Chor, der !ich jedoch 
mehr einer Darfl:ellung "al fresco" bedienen muß; wie das ja auch ganz deutlich aus der 
Mu!ik mei!l:ens hervorgeht. Kleinlichkeitskrämerei würde hier die vom Komponi!l:en beablich
tigte Wirkung vollkommen aufheben. Andererfeits darf man nicht über das Ziel hinaus
fchießen und einem leblofen Kollektivismus in Bewegungschören huldigen. Auch für den 
C h 0 r f i n d Wer k- und Ra f f e !l: i lob e r !l: e s Ge fe t z. Die Führung der Stimmen 
und ihr Text verlangen meifl:ens Auflöfung in Gruppen, die ihrer verfchiedenen Einfl:ellung 
zu einem Ereignis Ausdruck verleihen. Und der Mannenchor in der "Götterdämmerung" 
wird !ich anders verhalten als der Soldatenchor im "Troubadour". 

Die Priorität der Innerlichkeit in allem, was die Oper anbetrifft, fcheint an den in manche 
Opern eingefügten Aufzügen und Aufmärfchen, die nur einer äußerlichen Schaulufl: (die 
"Große" Oper) dienen, zu fcheitern. Aber was hindert uns denn, diefe Repräfentationsange
legenheiten aufzugeben und die Stimmung des Volkes zu malen, gewiffermaßen den Reflex 
eines folchen Aufzuges zu geben und die eigentliche Evolution dadurch auf ein Minde!l:maß 
zufammenzuziehen? Dadurch wird einerfeits die Wirkung eines folchen Aufzuges ins Seelifche 
verlagen, andererfeits aber die infzenatorifche Bequemlichkeit, die gern bei den Gewohnheiten 
aus Urvätertagen bleibt, ausgemerzt. 

Widerfpricht dies alles nicht der Behauptung, daß der Werkfl:il entfcheiden foll? Hier kann 
ich antworten: für uns i!l: der Ewigkeitswert eines Wer k e s entfcheidend. Vor ihm haben 
wir uns zu beugen. Eine Infzenierung aber ifl: immer zeitlich begrenzt, ifl: eine Gefchmacks
fache, die lich fehr bald ändert, um etwas anderem Platz zu machen. Wir dienen dem 
Schöpfer fchlecht, wenn wir das Werk fo aufführeIl wie bei der Uraufführung. Denn wIr 
führen es ja vor den Enkeln und Urenkeln der damaligen Hörer auf, die ganz anders zur 
Welt, zum Leben, zu allen Äußerungen der menfchlichen Seele fl:ehen wie ihre Ahnen. 

Werkfl:ilgerecht heißt alfo nicht: h i fl: 0 r i f ch es Theater fpielen. Denn das wollen wir 
ja gerade überwinden. Wie die völkifche Wiedergeburt keine "Wiederkehr" bedeutet, fondern 
als etwas Neues aus dem ewig fchöpferifchen Gei!l: der deutfchen Volksfede und einer ur
alten Sehnfucht aufge!l:iegen i!l:, fo darf auch in der völkifch-gegründeten Oper kein Auf
wärmen läng!l: totgeglaubter Gewohnheiten erfolgen. Im Operntheater glaubt man immer 
noch an diefer flammenden Zeit vorübergehen zu dürfen, indem man fich illegal mit dem 
Hermelin der alten Meifl:er fchmückt. Kein Wunder, daß wir deshalb die Oper er!l: wieder 
für unfere Jugend e r 0 b ern müffen. 

Das Bühnenbild foll und muß, um mit der Romantik zu reden, "gefrorene Mulik" fein 
(in der Wirklichkeit wird das nur allzu häufig an den Kofl:en fcheitern). Es muß aus dem 
lebendigen Mitempfinden der Mu!ik gefchaffen werden und weicht deshalb vom Realen ab. 
Das hat von jeher die Befürworter des Gegen!l:ändlichen auf den Plan gerufen, die verlangen, 
daß in Umriffen, Aufbauten wie in der Farbgebung alles "natürlich" fein foll. 

Die neue deutfche Romantik, die ja in der Mu!ik adäquate Geifl:esrichtung ifl:, wird auch 
hier Unterfcheidungen treffen. Reali!l:ifche Opernwerke wie "Tosca", "Tiefland" z. B. wird 
man realifiifch-naturalifl:ifch einkleiden (foweit die Mu!ik "realifl:ifch" wirken kann!); mär
chenhafte, fantafl:ifche, rein auf irreale Gefühlswerte gefl:ellte Mufik wird man in Linie, Form 
und Farbe im Bühnenbild !ichtbar zu machen fuchen. Sobald man kein Bühnenbild ge ge n 
die Mu!ik bringt, kann es fein, wie es will. Der Zufchauer merkt gar nicht, daß manches 
"gegen allen Sinn und Verfiand" verfl:ößt. Das Bühnenbild muß ihm alltäglich er f ch e i
ne n. Und das tut es immer, wenn es mit der Mu!ik im Gleichklang ifl:, wie die Erfahrung 
beweifi. Das entwaffnet die Befürworter der Gegenfl:ändlichkeit, die meifl:ens unter der al
lerältefl:en Generation zu fuehen find. 

Operninfzenierung und völkifche Wiedergeburt! Ein reiches fehöpferifehes Aufgabenfeld für 
den mufikalifchen Regiffeur! Schließt fich aber die Oper vom Geifl: dider Zeit aus, wird !ie 
rafch ihren endgültigen Tod finden. 
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\X'alle \0:' dem Bcrlllwr ....,,-hl(1f~ De:-- Soldatenkönig und der Flf'lkmp01al 

heikorporal auf \'(acre Augmt der Starke und Gräfin Orszehka 

auf cl:m polnischen Hall in Drödcn 

Szenen-Bilder zu Georg Vollcrthul1 "Der Freikorporal" 
(Lr-.'\utführuns Städtische Oper, Bcdin. Jur:i 1933) 



P r ü gel [ zen c aus den "M c i 11 e r [ i n ger n'·. 

I . .'\kt, Auftritt des Holländers. 

I. Akt 

Essen, 1Iärz 1933. Bühnenbild; He..:kroth, Spielleitung: Költzsdl. 

2. Akr, S,nraballaje. 

Der fliegende Holländer 
Essen, April 1933. Bild: Heckroth, Spielleitung: Költ'LS-:h. 

Zar und Zimmermann 
Essen, Mai 1933. Bild: Härtlein. Inszenierung: Völker. 

2. Akt, Auftritt des Holländers. 

2. Akt 
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Die Bedeutung der Wanderoper für unfere Mufikkultur. 
Von P a u I E h I e r s, M ü n ch e n. 

Es gilt als ein befonders auszeichnendes Merkmal der deutfchen Kultur, daß Deutfchland 
von allen zivilifierten Staaten der Erde die größte Zahl an fländigen Bühnen von künfl

lerifchem Range hat oder doch hatte. Das Kleinflaaten-Wefen mit feinen vielen Refidenzen 
und Hofhaltungen begünfligte die Errichtung flehender Theater ebenfofehr, wie die Menge rei
cher Handelsflädte und der Univerfitätsflädte. Prunkliebe und Geifleskultur wetteiferten mit
einander in diefer freiwillig übernommenen Aufgabe. Selbfl die bürgerlichflen Stadtverwaltun
gen empfanden es als ihre Ehrenpflicht, ein Theater zu bauen und zu unterhalten, wobei die 
wenigflen freilich um Mäzenatenruhm geizten, fondern ihr Theater als willkommenes Pacht
objekt für unternehmungsluflige Theaterdirektoren betrachteten. Nach der Revolte im No
vember 1918 verfchoben fich die Dinge infofern, als fafl überaU die Direktoren zu flädtifchen 
Angeflellten wurden, gewöhnlich mit dem im Hinblick auf den Grad künflIerifcher Bedeutung 
der Orte oft genug unfagbar komifch wirkenden Titel "Intendant". In einer AufwaIlung 
generöfen Kunflfinnes übernahmen die Städte die häufig ihre geldliche Kraft weit überfleigende 
Subventionierung ihrer Theater. Die Folge war, daß manche Theaterdirektoren nun nicht mehr 
fo flreng wie bisher, da fie noch aUes auf ihren eignen Geldbeutel nehmen mußten, auf Spar
famkeit bedacht waren und fich, von ganz faIfchem Uraufführungs- und Ausflattungsehrgeiz 
befaIlen, in den wildeflen und törichtflen Experimenten gefielen. Das war um fo fchlimmer, 
als diefe Losgebundenheit mit einer Zeit fcheußlichflen Expreffionismus in der Bühnenbildnerei 
und nicht minder abfloßenden Häßlichkeitskults in der Mufik zufammenfieI. Ich glaube, wenn 
man jetzt einmal den Dekorationsfundus und die Partituren aUer Provinztheater aus den 
letzten dreizehn Jahren zufammenfchichten woUte, fo würde einen das Grauen vor folchen 
Verirrungen und vor folcher Vergeudung öffentlicher Mittel packen. Vermeinte doch der 
unfcheinbarfle, kunflIofefle Theaterdirektor, fein Haus, mochten fich die Theaterbefucher im 
flillen auch noch fo fehr langweilen und ärgern, mit dem modernflen Dreck und Schund "an
ziehend" machen zu müffen! - was er fich ficherlich hundertmal überlegt und dann nicht 
ausgeführt haben würde, wenn er aus der eignen Tafche heraus hätte wirtfchaften müffen. 
Das Ende, das bei derartigem Mißbrauche von Kunfl und Geld kommen mußte, kam: eine 
Stadt um die andere fah fich genötigt, ihren Theaterbetrieb erfl einzufchränken, endlich ganz 
aufzugeben. Die KünflIer, Schaufpieler, Sänger, Orcheflermuuker, Maler, das technifche Per
fonal und was fonfl noch alles durch ein Theater fein Brot findet, wurden auf die Straße hin
ausgefchickt, in die Wohlfahrtsämter; manche von ihnen, zermürbt von ewiger Entmutigung, 
endeten durch Selbflmord. 

Man entchuldigt diefe und ähnliche Dinge gerne mit der "kataflrophalen Wirtfchaftslage", 
die überall herrfche. Gewiß ifl diefe zu einem gehörigen Teile mit fchuld am Elende der 
Theaterkunfl. Aber es gibt Theater (worunter nicht die von den Staaten mit großen Zu
fchüffen gefpeiflen früheren Hoftheater gemeint und!), die es trotz der Not der Zeit verflan
den haben, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten, die nicht der Experimentierpfychofe verfaIlen 
waren und nicht mit virtuofem Gefchick die Kunflfreunde zum Mufentempel hinausgegrault 
hatten. Es ifl eine eigentümliche Erfcheinung, daß grade in den Nachkriegsjahren die meiflen 
Theater von einer Sucht nach prahlerifchen Ausflattungen, die ue fich in wirtfchaftlich gefunden 
Jahren niemals bewilligt haben würden, befeffen waren. JedenfaIIs fleht fefl, daß die Lage 
der deutfchen Stadttheater nicht fo verheerend geworden wäre, wenn aUe Stadtverwaltungen 
von vornherein, nicht erfl hintennach vorfichtiger gerechnet und aUe Theaterdirektoren ver
nünftiger und kunflbewußter gearbeitet hätten. 

Die Not fchob den längfl vergeffenen und verflaubten, von Spinnweben eingehüUten The
fpiskarren der fahrenden Leur' wieder aus dem Schuppen heraus. Das Wandertheater, das, bis 
auf wenige reifende Truppen, als endgültig abgetan gegolten hatte, wurde aufs neue Wirklich
keit. Manche Stadt und manches Städtchen, die ein Jahrhundert lang und länger auf eigner, 
zum Teil recht fchmucker und wohleingerichteter Bühne mit eignen KünflIern gefpielt hatten, 

1. 
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befchied uch mit den paar VorfleIlungen, die ihnen die Wanderbühnen In mehr oder weniger 
weiten Zeitabfl:änden brachten. 

Die "stagione" der Italiener, die "season" der Engländer fand ihr, allerdings wefentlich 
blafIeres und magereres Abbild in den deutfchen Wanderbühnen. Der Zufland der unfl:ändigen 
Theater erfcheint uns ~ur deshalb fo fonderbar, weil uns eine über ein Jahrhundert währende 
übung verwöhnt und an andre, in der Tat künfl:lerifch befIere VerhältnifIe gewöhnt hat. Der 
Unterfchied zwifchen den deutfchen Wanderbühnen und dem italienifchen und englifchen Mo
dus liegt vor allem darin, daß der Deutfche felbfl in der Wanderbühne auf die Bildung eines 
möglichfl flabilen Enfembles und damit, allgemein gefprochen, auch auf die Betonung des in 
allen Teilen aufeinander abgeflimmten Enfemblefpieles hinflrebt, wogegen "stagione" wie "sea
son" entweder den Hauptwert auf eine Sammlung hervorragender Einzelleifl:ungen legt oder 
uch mit einem "star" begnügt, auf den die meiflens bedeutend minder gute Begleitung fo ein
gefpielt ifl:, daß fein Glanz nicht verdunkelt wird (die Gafl:fpiele ganzer deutfcher Opcrn
enfembles in London fallen natürlich nicht unter diefe Charakteriflik). Weiterhin unterfcheiden 
uch deutfches und ausländifches Wanderbühnenwefen darin, daß italienifche und englifche Trup
pen an einem Platze längere Zeit zu verweilen pflegen, indefIen bei deutfchen Enfembles das 
Wandern von einem Ort zum andern die Regel bildet. 

In dem letzten Punkt könnte man uch, was der künfl:lerifchen Vollendung der Gefamtleiflung 
ucherlich dienen würde, wohl eine Nachahmung des fremden Weges durch die deutfchen Wan
derbühnen denken - wenn nicht, und hier wirklich die wirtfchaftlichen BedrängnifIe ihre ge
wichtigen Einwände erhöben. Gleich den Wanderbühnen und die Theaterbefucher-Verbände ein 
Erzeugnis der Nachkriegszeit; Wanderbühnen und Theatergemeinde, oder wie immer ein Be
fucherverband heißen mag, flehen in Wechfelwirkung zueinander. Die Theatergemeinden in der 
Provinz geben den Wanderbühnen das finanzielle Rückgrat und die Wanderbühnen verforgen die 
Theatergemeinden mit der künfl:lerifch-geifligen Kofl, wonach ue verlangen. Theatergemeinden 
find die Selbflhilfe von Menfchen, die ohne das Theatererlebnis nicht leben können, allein jedoch 
zu fchwach find; auf feltfame Weife verbinden fich in den Theatergemeinden ideelle mit ma
teriellen Wünfchen. Bei dem einen bewußt, bei dem andern, fcheinbar nur auf Zerflreuung 
und Vergnügen Bedachten unbewußt wirkt die romantifche Sehnfucht nach einer Befreiung des 
Gemütes von den einengenden Verfl:rickungen des irdifchen, allzu irdifchen Alltages. Indem 
fie beide ihr Augenmerk allein auf die durch die Theatergemeinde gebotenen Einfparungen am 
Eintrittsgelde zu richten fcheinen, dienen gleichwohl beide dem inneren Gefetze feelifcher Er
hebung. Dabei bleiben fie jedoch an die wirtfchaftlichen Ketten gefefIelt, und hier tritt die 
Hemmung ein, die namentlich an einem kleineren Orte die Kunflfreunde hindert, mehr als 
ein oder zwei VorfleIlungen nacheinander zu befuchen. So müfIen denn die Wanderbühnen 
immerfort reifen. 

Das ifl: gewiß kein idealer Zufl:and. Und dennoch! Was würde aus der theaterlofen Provinz 
werden, wenn die Wanderbühnen nicht die Verbindung zwifchen ihr und dem Leben der Kunfl 
aufrechterhielten? Reifen in große Städte, wo die Kunfl zu Haufe ifl, werden den Bewohnern 
der Provinz in der Mehrzahl durch Beruf oder Mangel an überflüfIigen Mitteln verwehrt. Da 
kommt die Großfladt in Geflalt der Wanderbühnen zu ihnen. Hierin liegt die größte Bedeu
tung der Wanderbühnen. 

Man kann die Wichtigkeit ihres Dafeins nicht wegleugnen, und weil fie wichtig und, fo
lange die Unmöglichkeit einer der früheren Gepflogenheit einigermaßen entfprechenden Wie
dereröffnung der fländigen Theater fortbefleht, notwendig und, fo muß alles daran gefetzt 
werden, das Wanderbühnenwefen zu erhalten und zu fördern. Vorausfetzung ifl einzig und 
allein, daß fie einerfeits wirtfchaftlich gefund find, andrerfeits künfl:lerifch einwandfrei arbei
ten. Die Schwierigkeiten, die fich der Erfüllung diefer beiden Forderungen entgegenflellen, find 
vor allem bei den Wander 0 per n groß. Wenn fchon bei den das gefprochene Drama pfle
genden Wanderbühnen der Ausgleich zwifchen künfl:lerifch-moralifchem "Soll" und finanziel
lem "Haben" felten ohne Opfer nach der einen oder der anderen Seite gelingt, fo wächfl die 
Schwierigkeit der Löfung unvergleichlich bei den Wanderopern. 
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Der Grund dafür liegt auf der Hand. Im Schaufpiel kann man mit einigermaßen begabten 
Künftlern durch eindringliche Proben immer ein befriedigendes Enfemble auf die Szene fteUen; 
in der Oper fehen fich der KapeUmeifter und der RegiiTeur der Notwendigkeit gegenüber, 
gutes und gut gebildetes Stimmaterial, günftige Erfcheinung und darfteUerifche Begabung in 
ein er Per fon zu entdecken. Nun find zwar viele ftellenlofe Sänger und Sängerinnen Von 
der Menge gefchloiTener Operntheater her vorhanden, aber nicht jeder von ihnen ift den An
ftrengungen des immerwährenden Hin-und-Her-Wanderns und dem Wechfel des Wetters ge
wachfen; grade der Wanderopernfänger muß über robufte Gefundheit verfügen. Weiter: Chor 
und Orchefter. Beide müiTen, wenn die Koften nicht unerfchwinglich hoch anfteigen follen, 
ziemlich klein gehalten werden und dürfen dabei in ihren Leiftungen nicht unkünftlerifch wir
ken. Wer die kleineren Provinztheater kennt, weiß auch, wie verfchieden die Orchefterräume 
find: während hier rund vierzig Muliker bequem untergebracht werden können, vermag man 
anderswo nur ein paar Streicher zu fetzen und muß lich für die fehlenden Stimmen mit Kla
vier oder Harmonium behelfen. Da muß der Kapellmeifier ebenfo erfahren und ficher, wie 
fchlagfertig fein, um fein Orchefier jederzeit und überall fofort den grade gegebenen Verhält
niiTen anzupaiTen. Das "Einziehen" von Orchefterfiimmen kann nur jemand, der Gefchmack 
und Klanggefühl hat, vollbringen, ohne die Originalgeftalt der Partitur allzufehr zu verlet
zen. Mancher bricht mit echter oder gefpielter Entrüftung den Stab über Wanderopern, die 
im Zwange der örtlichen Umftände nach dem Behelf eines Klaviers als Füllinftrument greifen. 
Aber ganz abgefehen davon, daß es ganz darauf ankommt, wie einer eine folche Sache 
macht, ifi es immer noch beiTer, ein Kapellmeifier mufiziert, felbfi mit einem eingerichteten 
Orchefier, eine gute Oper künftlerifch einwandfrei, als daß man mit Schandfiücken, wie es z. B. 
das zur Revue übelfien Stiles vermetzelte "Weiße Rößl" ifi, die Provinz verfeucht. 

Die Frage, welche Opern eine Wanderoper aufführen könne, ifi natürlich außerordentlich 
wichtig. An Richard Wagner oder Richard Strauß, bei deren Werken die infirumentalen 
Klangfarben ein fchwerwiegendes Stilmerkmal bilden, wird fich ein kunftbewußter Kapellmei
fier nur an Plätzen wagen, wo ein leifiungsfähiges Orchefier Gewähr für untadelige Ausfüh
rung bietet. Die feit einigen Jahren eingeriiTene übung, Wagner in Provinztheater mit be
fchränkten RaumverhältniiTen zu bringen, erfcheint mir an fich bedenklich; da möchte ich's mit 
meinem verfiorbenen Freunde Arthur Seidl halten, der meinte, man müiTe fich etwas abfparen 
können, wenn man ein an einen befiimmten Ort gebundenes Werk fehen oder fonftwie ge
nießen wolle, und eben zu dem Orte hinreifen. übrigens gibt es außer Wagner fo vieles, was 
man mit einer an Sängern und Infirumentalifien gut befiellten Wanderoper ruhig geben kann: 
Lortzing, Mozart, Cornelius, Spielopern, dies oder jenes von Verdi, Wolf-Ferrari ("Sufannens 
Geheimnis") u. a. m. 

Unfer Wunfeh und Ziel muß fein, die deutfchen Povinztheater bald wieder aus dem Not
fchlafe erwachen und zu neuem Wirken auferfiehen zu fehen. Bis dahin aber haben die Wan
deropern eine große mufikalifche Sendung zu erfüllen, indem fie den mulikalifchen Sinn in 
der Provinz vorm Eintrocknen bewahren. Diefe Sendung erfüllen fie aber bloß dann recht, 
wenn fie lich, was Werk und Wiedergabe angeht, das Ziel fo hoch wie möglich fiecken. Der 
Gedanke, für die Provinz lange auch das Unzulängliche noch, ift frevelhafter Leichtlinn. Grade 
weil dort gute, künftlerifche Leifiungen verhältnismäßig feiten find, follte der Leiter einer 
Wanderoper feinen Ehrgeiz daran fetzen, nur das Befie in befier Ausführung zu bringen. 

Daß der Staat bei der Ausführung foleher künfilerifchen Grundfätze mitzuwirken habe, ver
fieht fieh eigentlich von felbfi. Schematilieren und fchablonilieren darf er dabei allerdings 
nicht, und ebenfowenig foll er die Ausübung der Kunfi durch allzuviele Paragraphen in fpa
nifche Stiefel fchnüren. Mit Bürokratismus ifi der Kunfi am allerwenigfien geholfen; fie müßte 
daran erfiicken. Freude und Erhebung ins Volk tragen - was doch ihre vornehmfte Auf
gabe bleibt - würde der Kunfi auch der Wanderoper unmöglich fein, wenn man ihre Straße 
mit lauter Tafeln: "du follfi, du darm, du follfi nicht, du mußt" fpicken wollte. Nur ein 
Gebot gibt es für fie: d e u t f ch z u f ein! Wenn fie diefes Gebot allezeit im Herzen und vor 
Augen hat, wird fie fiets und überall richtig handeln. 
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Der Spielbegriff in Drama und Mufik. 
Von H ans von W 0 I zog e n, B a y r e u t h. 

SchilJer fagte bekanntlich: "Der Menfch ill: nie mehr Menfch, als wenn er f~ielt." . Damit 
hat er dem Spielbeariff einen bedeutenden Stempel gegeben; man kann nicht, Wle fon11: 

wohl, an eine bloße "Spielerei" dabei denken. Obwohl - gleich vorausgefagt - die Gefahr 
immer naheliegt, daß aus dem Spiel Spielerei werde! Aber die Meinung Schillers ill: nicht 
fo leicht und unbedacht als ein Grundfatz hinzunehmen. Er hat !ich dabei etwas gedacht, 
was man heutzutage ungefähr mit dem nicht ganz entfprechenden Wort "Spannung" zu be
zeichnen liebt. Das ill: ein Modewort, wobei man weder an einen Bogenfchützen noch an 
ein Theaterpublikum denken darf. Spannung ill: das Widerfpiel zweier Kräfte oder Auße
rungen, beinahe fo etwas wie Polarität. "Wie die Schifflein herüber, hinüber fchießen", fagt 
Goethe in feiner anfchaulichen Art. Schiller fpricht von der Beziehung des Menfchen zu der 
Umwelt, den Menfchen untereinander, alfo dem eigentlichen Leb e n, das er als S pie I auf
faßt. Immerhin bleibt dies eine bildliche Vorll:ellung; denn das wirkliche Leben, mag es auch 
manchmal leider wie eine Spielerei betrieben werden, pflegt !ich an die Regeln eines Spieles 
nicht zu halten, und feine "Spannungen" lockern, verwickeln !ich und reißen oft in recht ernll:
lich fchmerzhafter Weife. Erll: dann wird es zum Spiel, wenn es in die Hände eines Kün11:lers 
gerät, der es zum Bilde gell:altet, einer Tätigkeit, die man auch damit bezeichnen könnte, daß 
der Künll:ler regelrecht mit dem Leben fpielt. Aber es ill: ihm tiefer Ernll: damit, foll es wenig
ll:ens fein. Alfo fagen wir: nicht das Leben als foIehes, aber die Ku n ll: ill: ein Spiel, und der 
Menfch ill:, nach Schiller, nie mehr Menfch, als wenn er Künll:ler ill:. Das Spiel der Kunll: be
gibt !ich auf einem höheren Boden als das Leben, und es ill: ein fchwerer Fall, wenn man dort 
hinunterll:ürzt! -

Denken wir nun etwas nach, fo drängt es !ich uns auf, daß der Spielbegriff zweierlei Be
deutung hat. Nehmen wir unfere alten gymna!ialen Fremdwörter zu Hilfe, um richtig deutfch 
verll:anden zu werden: eine verbale und eine fubll:antivifche Bedeutung. Einerfeits fehen wir die 
Tätigkeit des Spielens, andererfeits das fertige Spielwerk. Es ill: ein Unterfchied, wie zwifchen 
Klavierfpiel und Glockenfpiel, zwifchen Kartenfpiel und Schaufpiel. Etwas von Beidem wird 
ja überall beifammen !ich finden laffen; aber es kommt darauf an, was das Wefentliche, das 
eigentlich Bedeutende ill:, und danach bilden !ich die Stilgefetze. Das "Spielen" ill: immer eine 
Art Spielerei, jedoch in durchaus unverächtlichem, möglicherweife fehr hohem künll:lerifchem Sinne, 
wonach z. B. Beethoven in Wagners großem Bilde zum "Weltfpielmann" werden konnte. Das 
"Spiel" als fertiges Werk, nicht als Tätigkeit fondern als Tatfache, bezeichnet an und für !ich 
eine (nicht dem Grade nach) höhere Form: das Spielen ill: zum Abfchluß gekommen, es bleibt 
als Werk der Nachwelt überliefert. Die Schaufpieler mögen !ich umkleiden, das Schaufpiel gehört 
der Kunll:gefchichte an. Halten wir den Unterfchied fell:: "es wir d gefpielt" - "es i ll: ein 
Spiel". 

Wenden wir uns von der allgemeinen Betrachtung der gefchichtlichen zu, fo werden wir 
fehen, daß der Charakter des Spieles zunehmend an künll:lerifchem Ernll: gewinnt. Das Natür
liche, womit der Begriff des Spieles ins Leben tritt, ill: wirklich noch Spielerei, bewegter Aus
druck der menfchlichen Lebensfreude, Tanz. Die fpätere Kunll: formt ihn zum Tanz der Gra
zien. Aber fchon bildete !ich aus der Bewegung felber ein Gefetz heraus: der Rh y t h mus. 
Die Sache blieb noch eine Tätigkeit, war noch nicht an ein Werk gebunden. Nun gab es rhyth
mifche Regeln, und wenn der Tag zu Ende war, fo erhielt er einen Namen und haftete in 
der Erinnerung wie ein erlebtes Werk der Frel~de, vielleicht auch einmal der Trauer. Das Ge
biet erweiterte !ich und es genügte nicht mehr die reine, natürliche Bewegung. Sie wollte etwas 
bedeuten. Das war mehr als das gewandte Spiel der Kätzchen oder der jungen Hunde. Hier 
war der Menfch im Spiel. Was bisher nur Rhythmus gewefen, ward zum M y t h 0 s. Eine be
ll:immte Vorll:ellung band nun die Bewegungen aneinander; !ie näherte !ich der Darll:ellung. Zu
näch/l: erfchien darin der Menfch noch als Menge. Aus dem tanzenden Volke ward der mythi-

l 
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fdlC Chor. Wir willen, daß dies der Urfprung des D r a m a s war. Aus der Menge trat der 
Menfdl hervor, aus den Spielen das Spiel, das Smaufpiel; und es war ein hohes Spiel, war 
Kunfi und Kunfiwerk. Je tragifm ernfier es dabei zuging, umfomehr mag der befondere, freie 
griemifdle Geifi nom das Bedürfnis nam dem heiteren Urgrund diefes Spiels empfunden haben, 
woraus ihm das Satyrfpiel feiner Tragödie entfiand. Es ifi die Spielerei im Spiele: der Anfang 
der Komödie. 

In anderer Weife empfing dicfe zuerfi ihr eigenes Stilgefetz durch das fchöpferifche Genie des 
Ar i fi 0 p h a ne s. Hier i/l: die Spielerei wohl die Form des Spieles, aber nimt getrennt vom 
geifiigen Boden der Tragödie; denn was der Didlter damit zum Ausdruck bramte, war gerade 
die tragifme Erkenntnis der Welt und der Menfchen, wie fie find, wie fie waren und lebten, 
ihr Lebensfpiel trieben. Eine "Spannung", eine geniale Mifmung von Ernfi und Scherz, darin 
eine Steigerung des Spielbegriffes zum befonderen Stil. Für uns, die wir nur nom das über
lieferte Wer k vor uns haben, nimt am Spielen teilnehmen, ifi es ein Charakterbild des perfön
limen Gen i es. Später löfie fim das Satyrfpiel von der Tragödie, und aum die Genialität 
eines Arifiophanes verflamte fich in die Talente der Dimter der reinen Komödie. Wo es um 
die MifdlUng ging, gehörte fiets das maßgebende, maßhaltende Genie dazu. Arifiophanes hatte, 
nam unferer heutigen unnaiven Empfindung, das Maß oft überfmritten; die germanifm-chrifi
lime Kultur bramte das Feingefühl der Romantik herauf, und das gab der Genialität eines 
Shakcfpeare die Möglimkeit, in feinen LuiHpielen feine dimterifche Gebilde zu fmaffen, an
mutiger zu fpielen, die Satire zum Humor zu veredeln. Da war denn aum wieder die Mifmung 
nimt ausgefmlofIen, der Ernfi, bis zur Smwere der Tragik hüllte fim in die fpielerifme Form: 
der Kaufmann von Venedig, das Wintermärchen, der Sturm find kofibare Beifpiele; in der 
"verlorenen Liebesmüh" drängt fim der Ernfi am Smlulle unorganifm ins Spiel und in "Troi
lus und CrefIida" fmwankt das Zünglein an der Wagfmale, auf welmer fim die Tragik 
von Troja und die Frivolität der Weiblichkeit verteilt, unficher hin und her. Aber Shakefpeare 
bleibt der große Spielmann, der die Mifchung wagen darf. -

Offenbar liegt es dem germanifchen Dichtergeifie nahe, mit feinen heiteren Spielen eine 
ernfie Idee zu verbinden. Wir fehen dies fmon an unferem befien deutfmen Lufifpiel, an Lef
lings "M i n n a von Bar n hel m". Zwar war LefIing gewiß kein dichterifmes Genie, aber 
fein klarer Verfiand vermomte ein mufierhaftes Spiel zu gefialten, und fein ernfier Sinn führte 
unbedenklich ein befiimmendes Motiv mit hinein, welmes aum zu einem tragifmen Drama ver
wendbar gewefen wäre. Es handelt fich um den Kampf, die Spannung, das Spiel zwifmen Liebe 
und Ehre. Nun kann Liebe alles leifien, tragifche Konflikte und komifme Verwicklungen. 
Ehre dagegen, männlim fiarrer Ehrbegriff, ifi eine durmaus ernfie Same, und gerade hier, im 
deutfmen Lufifpiel, im Charakter des preußifchen Offiziers Tellheim, fpielt fie eine noch weit 
fmwerer wiegende Rolle als wie bei den fpanifmen Kavalieren auf der Bühne der Lope und 
Calderon. Der deutfme Dimter läßt nun die Liebe gar mit der Ehre fpielen, und es kommt 
beinahe zum wenig lufiigen Brum an dem harten Felfen des Ehrbegriffs; aber die kühne Spie
lerin liegt, wenn aum mit Beihilfe eines echten Spielmotivs, des königlimen Gnadenbriefes, der 
die "Ehre" wiederherfiellt. Zum Spielbegriff gehört nom das Nebenfpiel des heiteren Paares 
Franziska und Werner und der "Spieler" Ricaut als Kontrafifigur. So wird der Ernfi durm 
den Smerz gemildert, und wir haben das unverfälfme Lufifpiel. -

In ganz anderer, wahrhaft genialer Weife mifmen fim die beiden Spielarten in K lei fi s 
"P r i n zen von Horn bur g", den man wohl nimt mit Unremt das befte deutfme Schaufpiel 
nennen dürfte. Hier liegt eine Form des Dramas zugrunde, welme der Komödie mindefiens 
nah verwandt ifi; aber ein fchwerer Ernfi, der bis auf die Smwelle der hömfien Tragik führt, 
erfüllt diefe Form mit aller Lafi einer ernfien Idee. Da ifi es nun merkwürdig, wie das Ganze 
durch ein Spiel eingeleitet wird und in einer parallelen Spielform ausklingt, in den beiden ro
mantifmen Park- und Traumfzenen, wo der ernfie Konflikt fim fmürzt und löfi. Er lebt fich 
aus in der Seele des Kurfürfien, der zu Anfang mit feinem jungen Helden nur ein Spiel ver
fumt: "Im will dom fehen, wie weit er's treibt," dann aber, durch defIen eigenwillige Tat in 
den harten Kampf mit dem militärifm verfmärften Begriff der Pflimt gezwungen wird, der 
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ihn nun wieder durch die heldifche Wende in Homburg abgewonnen und in die rührend hei
tere Möglichkeit des wiedergewonnenen Spieles aufgelöft wird. Es gibt nichts feelifch und dich
terifch Feineres als diefe an fich fo gewagte Verbindung von Ernft und Spiel. Daneben konnte 
das Genie Kleift's das Mufterbeifpiel eines von jedem Ernft entlall:eten, ganz derbheiteren Lull:
fpieis liefern, feinen "z erb roch e n e n Kr u g". Der hinkende Richter Adam reiht fich treff
lich dem bocksfüßigen Satyr der attifchen Spiele an; und fo volkstümlich grob die Zeichnung ill:, 
fo fpielerifch die ausgelaffene bewegliche Sprache: es ift doch nicht nur Spielerei, ill: das Werk 
eines deutfchen Dichters, der fich als Meifter der Art erweift. 

Hier find die "M e i ft e r f i n ger von N ü rn b erg" nicht zu umgehen. "Minna"
"Homburg" - "Meifterfinger", alles Meifterwerke erften Ranges! Viel mehr ausgefprochen als 
beim Kleift'fchen Drama fehen wir bei Wagner die Form der Komödie. Es i ft ein "Luftfpiel"; 
aber das Spiel wird ins Erhabene gefteigert durch die Idee des Kampfes zwifchen Freiheit und 
Gefetz in der edlen Form der Kunft, und wiederum zum Erlebnis vertieft in der Seele des Schu
fterpoeten, Meifter Hans Sachs. Erhabene Heiterkeit ift das Kennzeichen diefer im vollen Sinne 
des Wortes genialen Mifchung, die obendrein noch die Sprache der MuGk gewann, wie Ge aus 
dem Geifte der Mufik gefchaffen war. Sie felber, die Mufik, empfing damit durch den Spiel
begriff der Dichtung ihr eigenes Spielgefetz, und da zeigt es fich, daß doch auch die höchfte Frei
heit ihr Gefetz in fich zu tragen vermag. Die Meifterlehre des Hans Sachs; das Preislied Junker 
Walthers! -

Doch von der Mufik wird noch zu reden fein. Sie ift fogar nicht ganz auszufcheiden aus dem 
"F a u ft", deffen Dichtung in außerordentlich reicher Weife vom Spielbegriff geiftvollen Ge
brauch gemacht hat. 

Zum Stilgefetz erfcheint der Spielbegriff im erften Teile des "Fauft" allerdings nicht erhoben; 
er hat überhaupt, als Drama betrachtet keinen Stil. Wir haben in ihm eine Szenenreihe, worin 
die Form des Spieles zum Teil fogar die Idee des Dramas überfpielt. Ja, man muß beachten, 
daß der Spielcharakter fchon vor Beginn der Handlung in dem "Vorfpiel auf dem Theater" 
und dem "Vorfpiel im Himmel" fich ausdrücklich ankündigt. Nicht nur der Theaterdirektor 
beforgt dies berufsmäßig; der "Herr" felber leitet durch die Wette mit Mephiftopheles das Spiel 
in Fauftens Seele ein, womit der Inhalt des Dramas gegeben ift. Nachdem wir kaum die rin
gmde Seele des Denkers Fauft kennen gelernt haben, beginnt fchon das Spiel Mephiftos in der 
Geftalt des Pudels; der üfterfpaziergang, Auerbachs Keller, auch die Hexenküche mit den fpie
lenden Meerkatzen und dem Zauberfpiegelbild der "Helena", find alsdann Spiele im Spiel. Ja, 
die Gretchen-Tragödie felbft erfcheint wie ein Zwifchenfpiel in der eigentlichen großen Fauft
handlung. Dicht vor der Kataftrophe drängt fich die Walpurgisnacht mit ihrem Hexenritt und 
Gefpenftertanz als rechtes Teufelsfpiel dazwifchen; welches in dem Augenblick, als die Tragödie 
wieder ihr blutiges Geficht zeigen will, in das ganz abgelöfte Spiel des "Walpurgisnachttrau
mes" - "überons und Titania's goldene Hochzeit" - ausgeht: "Ein Dilettant hat es gefchrie
ben, und Dilettanten fpielen's auch". 

Richtig dramatifch aufgebaut in fünf fzenifch beftimmten Akten gibt fich "Der Tragödie 
z w e i te r Te i I", aber innerhalb feiner geftrafften Größe finden fpielende Phantafien reich
lich Platz. Da haben wir zunächft am Kaiferhof das ganze Maskenfeft und die magifche Be
fchwörung der Helena - "Mein alt Gefchäft das Schaufpiel einzuleiten", fagt der Herold, und 
der Mephifto nennt es "das Fratzengaukelfpiel!" -; dann die "Klaffifche Walpurgisnacht", ein 
Spiel im größten Stile; und ift nicht der große dritte Akt, die "Helena", durchaus ein Spiel der 
Phantafie, eine Phantasmagorie, die fich drama tifch fteigert bis zu dem "arkadifch freiem 
Glück" und dem übermut des kindlichen Spieles Euphorions, deffen tragifches Ende den ganzen 
Spuk verfchwinden läßt? 

Noch in den Schlachtfzenen des vierten Aktes wirkt die fpukhafte Spielerei des Teufels ent
fcheidend mit, wenn er dabei auch nicht mehr die Maskenrolle der "Phorkyas" fpielt. Könnt' 
ich Magie von meinem Pfad entfernen", diefer letzte Wunfch des Fauft dürfte auch lauten: 
"wär ich nur all die Spielereien los". Es ift ihm fehr ernft geworden um die Eroberung der Frei-
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heit wie des Lebens; fein Drama geht mit fl:arkem tragifchen Schritt zu Ende. Und doch: nodl 
zu feinem Tode fpielt Mephifio dem blinden Greife mit dem klirrenden Grabgefchaufcl der Le
muren die Phantalie feines Ideales "auf freiem Grund mit freiem Volke" vor. Aber da greift 
das flammende Blumenfpiel der Engel ein, und der Teufel hat fein Spiel verloren. - Nun 
wird nicht mehr gefpielt, auch im Himmel nicht mehr: das über alles Spiel, auch im Ernf\: des 
Dramas weit Erhabene wird nur noch im Bilde gezeigt und durch die Mulik der Chöre bis zum 
Chorus mysticus" als das Reich der anderen W clt, der waltenden Seelen und Entclechien, glor

;eich offenbart. -

An drei Höhepunkten des Dramas mifchen lich auch die K ü n fl: e und werden zu einem ge-
11:eigerten Ausdruck, dem Chorgefange. Am Schluß der "klaffifchen Walpurgisnacht" fchlie
ßen Geh "AlI-Alle" an die Stimme der Sirenen: "So herrfche denn Er 0 s, der alles begonnen"; 
die höchfie Steigerung der Freude an deren jugendlichem Auffchwung der Lebenslufl: Eupho
rions bricht in den begeifl:erten Preisgefang der Frauen aus: "Heilige Po e f i e! Himmelan 
11:eige lie!" und die ganze große Welt dichtung klingt im Chorus mysticus aus: "Das E w i g 
We i b 1 i eh e zieht uns hinan." Eros - die heilige Poelie - die Mater gloriosa: hier reichen 
Wort und Spiel nicht aus, hier ifl: M u f i k die Sprache des Urlebenstriebes, der Höchfl:befee
lung und der Erlöfung. Die Euphorion-Szene bleibt dabei Spiel, und fomit nimmt auch der 
mulikalifch belebte Ausdruck der Verfe eine fafi fpielerifch anmut,ende Form an, welche dazu 
verführt hat, von "Opernhaftigkeit" zu reden! Es ifl: aber weniger der Opernfiil als wie die 
Gewohnheit des Dichters, mit mozartifchen Rhythmen im Gefühl die mulikalifehe Sprache 
nach Art eines Operntextes aufzufaffen, was ihm an diefer Stelle die Ver fe rhythmiliert hat. 
Wir erhalten jedoch dadurch einen Wink, uns ein wenig um die Stilart der 0 per überhaupt 
zu bekümmern. 

Die Stilart der Oper i11: ausgefprochene S pie I art! Die gewollte Wiedergeburt der an
tiken Tragödie war bei den Italienern der Spät-Renaiffance zur gefellfchaftlichen Spielerei 
geworden, wozu alle möglichen Sinnenreize herangezogen wurden, immer mehr aber die 
Mulik als eingeborener kün11:lerifcher Seelenausdruck über alles lieh fpiclend ergoß. Schau
fpiel und Hörfpiel erreichten einen Höhepunkt, während der Stil von feiner Höhe herabfank. 
Es mußte ihm ein Erfatz gefchaffen werden, wodurch die lingende Flut eine bindende Form ge
wann; eine Form, wie lie einfl: die Urbewegung des Tanzes zum rhythmifchen Gefetz lieh 
gab, und wie lie nun vom Tanz aus audI der Mulik flch von außen auferlegte. Das dabei 
befolgte Gcfetz war der Wechfel. Da in der Oper nicht mehr der Tanzrhythmus herrfchtc, 
fondern die Gefangsmelodie, fo wechfelte. ihre Form in die gefanglichen Formen der Arien 
und Rezitative, der Duette, Terzette und Chöre. Darüber ging das urfprünglich gewollte 
Drama "erIoren; und doch konnte der dramatifche Trieb nicht ganz gehemmt werden, der 
bei großen Mei11:ern durch das Ausdrucksmittel der Mulik gefieigerte Seelenkräfte des Men
fchenwefens in das Spiel der Formen hineinfirömen ließ. Die edle Kunfi eines Gluck erfiieg 
damit wieder die Höhe des Stils, der freilich aus der dichterifchen Sphäre der franzölifchen 
Tragödie gefchöpft war. Die Mulik drängte zu heiterem Ausdruck deutfcher Seele, wie lie 
Mozarts Genie befaß. Wenn er im "Figaro" noch ganz und nur am S pie I lich vergnügte, 
fo gab er im "D 0 n Gi 0 v a n n i" das bedeutende Beifpiel, wie der Stil einer "opera buffa" 
lich mit den ernfiefien tragifchen Motiven und Ausdrucksweifen vermifchen und bereichern 
konnte, ohne doch den Stilcharakter zu verlieren, der fchon durch die Perfönlichkeit des 
großen, typifchen Spielers mit den Frauenherzen gegeben war, und - eben damit - ohne 
die äußeren Formen der Oper zu fprengen. So entfiand ein Meifierwerk, d. h. das Werk 
eines Meifiers, welches doch ein Mifchwerk blieb, worin der tragi fehe Ernfi nur erfi auf bedeu
tende Augenblicke fein erhabenes Menfchenantlitz zwifchen den Masken des Komödienfpieles 
hervortauchen ließ. Aber es war der Wink gegeben, mit dem Drama in der Kunfi der Mulik 
vollen Ernfi zu machen. Auf einem ganz anderen Wege, heiter tänzelnd, volkstümlich fcher
zend, kam Mozarts ,,2 a u b e r f 1 ö t e" dem Ideal näher. Wer hätte das gedacht bei dem 
Vergnügen, welches Schikaneders Volksbühne ihrem Publikum mit einem lofen Märchenfpiel 
bereitete? Und es ifi doch fo: welch tiefer Gedanke liegt diefer Spielerei zugrunde? Der 
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metaphylifch begründete Urkampf aller Mythen zwifchen Finfiernis und Licht! Sarafiro und 
die Königin der Nacht ragen, trotz allen fpielerifchen Koloraturen der weiblichen Seite, als 
ernfie Gefialten aus dem Gefchlechte der göttlichen Dämonen in die Tändelwelt der Mär
chenfiguren hinein. Man empfindet dies kaum :11s Mifehung, wie noch im "Don Giovanni"; 
vielmehr bilden die Gegenfätze eine reizvolle Einheit in der Phantafiik des Zaubermärchens, 
und es bedurfte nur der völligen, fiilbildenden großgefialtenden Herrfchaft der deutlich lieh 
ausdrückenden I d e e, um zum höchfigeformten und tieflinnigfien Drama zu gelangen, wie 
wir e~ durch das Genie Wagners im "Ring des Nibelungen" erhalten haben. Der Kampf 
der Finfiernis mit dem Licht ifi aus einem theatralifchen Spiele ein fymbolifches Kunfiwcrk ge
worden. Das Spiel aber ifi nich ausgefchaltet Es wird auch im "Ring", dem Wortlinn ge
treu, "gefpielt". Nicht Stilgefetz, aber Spielform erblicken wir in dem gleich beginnenden 
Spiele der Rheintöchter mit Alberich, ein "Tanz der Grazien", woraus diesmal die ganze 
Welttragödie ihren erfien Antrieb gewinnt. Wie ein lichtes Zwifchenfpiel lacht uns Sieg
frieds Jugend aus den beiden Akten feines Dramas an; Wotan fchaut mit uns dem heiteren 
Spiele zu und im Wettfpiel mit Mime fpielt er gar felber mit. Aber es ifi ein Spiel über dem 
Abgrund, die Tragödie lauert in der Tiefe, der Kampf der Urmächte bricht wieder durch, 
und Hagens dämonifches Zauberfpiel führt das Ende herbei, der Finfierfie das lieghafte Hel
denende der Idee des ewigen Lichtes. 

Erinnern wir uns der Unterfcheidung von verbalem und fubfiantivifchem Spiel begriff, fo 
werden wir wohl, ohne ein Mißverfiändnis fürchten zu müiIen, behaupten dürfen, daß im 
dramatifchen Stile der Begriff des Wer k e s vorherrfcht, während dem fymphonifchen, alfo 
in der reinen Mulik, das S pie I e n wefentlich ;fi. Wohl "fpielen" die Darfieller das fertig 
abgefchloiIene Drama des Dichters, aber es ifi doch noch etwas anderes, wenn man fagt: 
eine Symphonie wird gefpielt. Gewiß ifi auch lie ein Werk, das Kunfiwerk eines Meifiers, 
aber nicht nur die Infirumentifien fpielen es, er felber hat es auf dem großen Infirumwt der 
mulikalifchen Phantalie gefpielt; feine Kunfi befieht eben im Spiel der Töne. Ja, man kann 
es kurz zufammenfaiIen: Mulik ifi die Kunfi, die recht eigentlich ge f pie 1 t wird; und 
wahrlich, das ifi ein Spiel, worin das Höchfie und Tieffie an künfilerifchem Ausdruck er
reicht werden kann, und wenn man noch wagen wollte, von "Spielerei" zu reden - wie lie 
allerdings das Verderbnis der Mulik bedeutet - fo faiIe man den Begriff übergroß und 
fage: I d e ale S pie I e r e i! Aus der natürlichen des Tanzes war lie mit dem Rhythmus 
zuerfi hervorgefprungen, in der klaiIifchen Symphonie erfchwang lie den Gipfel des Ideals. 
Vom Tanze auch entlieh lie für ihr Spiel ihre fiilifiifchen Formen, wie lie in den "Suiten" 
der frühen Infirumentalmulik als eine Reihe von Tanzarten lich aneinanderfchloiIen. Die 
Reihenfolge als Stilform kehrt in der Sonate und Symphonie rein mulikalifeh wieder als 
Allegro, Adagio oder Andante, Finale, mit dem fchwer entbehrlichen Überrefi der alten 
Tanzfiguren: dem Scherzo. Dies alles lind aHo Spielformen, ohne welche die ganz dem eige
nen Phantaliefpiele überlaiIene Mulik ins Uferlofe lich verfirömen würde. Daher fordert lie 
fchon bei ihrem erfien Auffchwunge zum f.efien Kunfifiil den mulikalifchen Formalismus her
aus, der am fiärkfien wohl in der Form der F u ge lich ausdrückt. Man wäre leicht mit der 
Erklärung bei der Hand, daß die Fuge eine "Spielerei" im künfilerifchen Sinne fei, wenn 
nicht große Meifier, wie Bach, damit derart ernfi gemacht, daß wir darin ein gewaltiges Spiel 
der Ideen und Urkräfte leibhaftig erblicken konnten und uns eine Ahnung überkommt, hier 
vollziehe lich ein dramatifcher Vorgang, das Spiel der Töne nehme bereits den Werkcharakter 
an. In den "Meifierlingern" wird daraus, humorifiifch gefialtet, die raufende Menge des 
Volkes. -

Wie aber, wenn die Form zerbrochen wird? Richtiger gefagt: wenn die alten Formalis
men abgefchüttelt werden und die Mulik ganz freies Spiel hat? Gibt es das überhaupt? Hört 
lie da nicht auf, Spiel zu fein, oder ifi lie es nicht nur mehr in dem Sinne des um des Spie
lens willen auf feinem Infirumente phantalierenden Virtuofen? Unwillkürlich denkt man an 
Li f z t! Und war nicht eben Lifzt, als er den Virtuofen abgefchüttelt, der große Formen
abfchüttler der "Symphonifchen Dichtungen" geworden, vor welchem die "weifen" Muiiker 

l 
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das Kreuz fchlugen, obwohl he hätten meinen können: hier ift die Muhk erft völlig felbft
herrlich geworden. Sie aber fanden he nur unbeherrfcht, ein Spielen, nidlt mit der Form, 
fondern 0 h n e Form. Wirklich, ohne Form? "SUdlt davon erft die Regel auf!" Es heißt: 
"Symphonifche Dich tun g". Die Poehe a.ls "Regel" der MUhk? Etw~ ein Spiel der Poefic 
in Tönen? So mag man ungefähr von Berhoz reden, welcher dlchtenfche Vorftellungen in 
feiner mufikalifchen Phantahe verfolgte, oder von ihnen verfolgt wurde. Das bleibt eine 
Mifchkunft, und eine folche hat Lifzt nicht gefchaffen. Er fd1Uf als reiner MUhker aus der 
geiftigen Sphäre feiner an dichterifmen Vorftellungen gebildeten Phantafie heraus den freien 
mutikalifmen Ausdruck feiner alfo bereicherten und erhobenen Künftlerfeele. Das war ein 
Spiel von vollem Stilwert: der Spielbegriff hatte ein neues Stilgefetz empfangen. Diek 
Muftk bedurfte ni mt mehr der ihr auferlegten Formen, die zu Formalismen wurden, wenn 
tie nimt Meiftergeift befeelte. Aber die fmöpfcrifche Meifterfchaft - das Meiftertum - liegt 
nicht in der Formbefeelung, fondern in der Seele felber. 

Derfelbe Lifzt, delTen Seele hm in den "Symphonifchen Dimtungen" ausfpram, hat fie auch 
in die früheren Formen der Halbdramatik ergolTen, welche einft PafIionen und Oratorien 
fmuf, und wozu aum die "Heilige Elifabeth" und der "Chriftus" zu remnen hnd. Das Spiel 
der Töne läßt hier nur das Spiel als Werk, als Drama vermifIen. Jedoch dafür tritt ein 
Anderes bedeutfam mit ins Spiel. Was bei der "Symphonifmen Dichtung" die Poehe war, ift 
in der geifl:limen Muhk die R e I i g ion. Aus ihrer Sphäre ftrömt der Quell diefer Muhk 
und he leitct ihren Strom in die geweihten Formen ihrcr frommcn überlieferung. Wir müf
fen zum Smluß nom einen Blick auf das religiöfc Spiel werfcn, ohne in den Bereidl der 
Volksfpiele abzufmweifen. Wir gehen von der Kirme zur hohen Kunft. 

In der Kirche ift bereits die Handlung der "MefIe" eine Art geheiligtes Spiel; Kultus über
haupt ift in einem weihevollften Sinne die Spielform der Religion. Die Weihe kann fogar 
auf unteilhaftige Gemüter wohl einmal einen "theatralifchen" Eindruck mamen. Auf dem 
wirklichen Theater ift die Gefahr noch größer; es gehört fmon das höchfte Kunftwerk und 
ein ideales oder dem Ideal geweihtes Theater dazu, um den religiöfen Kultus dort erträglich 
zu geftalten. Ein einziges vollgültiges Beifpiel dafür gibt uns der "Parhfal" in Bayreuth. Nur 
in Bayreuth. überall fonft wird er nur "gefpielt"; hier allein ift er das religiöfe "Spiel". 
Und felbft die Gralsfeier ift hier nimt nur kein "Theater", fogar kein "Kultus" im kirch
lichen Sinn. Sie ift ein religiöfes Erlebnis, wozu die Gralsritter "gerüftet" hnd, Tag für Tag. 
Hatte Wagner in feinem - wie man ungefchickt fagt - mufikalifmen Drama die vollendete 
Stilform des künfl:lerifmen Spielbegriffs erreicht, fo war ihm damit das Mittel geworden, 
das Drama felber wieder hinzuführen an den Quel! der Religion, dem - nom unbewußt -
einft fchon die tanzenden Grazien entftiegen waren; denn der fmöne Ausdruck ihrer Lebens
freude war nimts anderes als ewige Urreligion, ein Edelkult der Natur. Die mrifl:lich er
hobene Seele forderte andere, höhere und höchfte Kunft; die Grazien waren in der Tragödie 
fchol1 Mufen geworden, nun wurden he im "Ring" zu Göttern und Helden, wurden zu 
Gralsrittern und Heiligen im "Partifal". Aber wie im "Ring" nom die Rheintömter ihr 
Spiel mit Alberich treiben, fo auch nom im "Parhfal" die Blumenmädmen mit diefem; durch 
alle tragifme Kunft fmließt die Natur ihren holden Reigen. Im größten Stil wird nom ge
fpielt. Etwas vom Stile folmen größten Spieles ruht fogar auf der "Blumenaue" des letzten 
Aktes. Man fmeut hch, dies mit einem Erklärungsverfuch zu belaften! 

Dom daran fei erinnert, daß der Meifter es einft als "tragifches Idyll" bezeimnet hat. Da
bei gedamte Heinrim von Stein des dramatifmen Ideals welches Smiller vorfchwebte, als er 
von dem erhabenen "Idyll" der Homzeit des Herakles mit der Hebe fpram. Eine olym
pifme Hochzeit wird freilich auf dem Gralsgebiete nimt gefeiert; aber der erlöfende, verföh
nende Kuß Parhfals auf die Stirne der dienenden Kundry zeigt uns im frommen Bilde den 
heiligen Seelenbund des "fiegreim Vollendeten" mit der büßenden Sünde. Die heidnifche 
Götterbotin fmenkt dem göttlimen Helden den Nektar; die mrifl:lime Gralsbotin wäfcht dem 
geheiligten Helden die Füße. Das erhabene Spiel ift gewürdigt, in den Gralstempel einzu
ziehen. Die edle romanifme Halle umfängt auf das würdigfte die feierlime Handlung. Da 
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hör~n wir - i11 das noch Kirchenmufik? Es 11eigt auf wie der gotifche Turm über alle irdi
fehen Kuppeln zur Himmelshöhe, wo die Engel {ingen: die reinen "Knaben11immen" aus der 
"äußer11en Höhe". Das Spiel der Töne felb11 i11 auf den Gipfel alles Spieles erhoocn: 

Das "B ü h n e n we i h f e 11 f pie I" i11 vollendet! 

Möglichkeiten des Balletts im neuen deutfchen Theater. 
Von Victor J unk-Wien. 

zu den fchwierig11en Aufgaben für das Theater im neuen Deutfchen Reich wird es gehören, 
den Bühnentanz im nationalen Gei11e neu zu beleben. Die Frage des Balletts i11 ja in 

Deutfchland zuletzt 11ark in den Hintergrund gedrängt worden, und es frägt {ich, von woher 
der Bühnentanz, fei es als Ballett in der Oper, fei es als felb11ändige pantomimifche Kun11, neu 
und fruchtbringend angeregt werden könnte. 

Die Gcfchichte des Tanzes zeigt in befonderem Maße - was die Gefchichte der Kun11 im 
allgemeinen lehrt -, wie leicht und wie fehr {ich der Deutfehe durch feinen Hang zum Uni
verfalismus verlocken ließ, Fremdes anzueignen und das eigne Wcfen aufzugeben. Das zeigt in 
unfrem Falle am deutlich11en die Entwicklung des Gcfellfchaftstanzes im 17. und 18. Jahrhun
dert und noch deutlicher und erfchreckender die am Beginn unfres 20. Jahrhunderts. Es erhebt 
{ich daher auch für den fchöpferifchen Ballettmei11er nunmehr die doppelt mit Verantwortung 
verbundene Forderung, deutfcher Art auch in diefer Kun11 zu einem neuen gehaltvollen Ausdruck 
zu verhelfen."} 

Der Kampf um die deutfche Kun11 wendet {ich vorer11 gegen alles Artfremde, gegen das 
Kranke und Abwegige als Gegen11and kün11lerifcher Formgebung, und für das Große an Ge
fühl und Leidenfchaft, für Gemütstiefe und reine Schönheit. Er wird daher im Tanz zunäch11 
die Vorherrfchaft des Häßlichen und Abfonderlichen brechen, alfo den Grotesktanz, der zuletzt 
fa11 alle übrigen dar11e11baren Inhalte verdrängte, in feine Schranken zurückweifen, und er wird 
alle Übertreibungen ablehnen, die die Grenzen des Tanzes als Kun11 überfehritten haben, er 
wird aber vor allem dazu verhelfen müffen, daß der Tanz wieder die ethifche Höhe erklimme, 
die ihm als Kun11 eigen i11. Und dies dürfte das allerfchwierig11e fein. Denn durch die Dar
bietung des menfchlichen Körpers liegt in dicfer Kun11 an Gch die Gefahr nahe, daß {ich außer
kün11lerifche, insbefondere rein erotifche Wirkungen ein11ellen; bildet doch auch die Liebe feit 
je den Hauptgegen11and pantomimifcher Dar11ellung. Gerade diefe "körperliche Kun11" alfo iil 
immer in Gefahr, daß das Körperliche ilatt der Kunft beachtet und auf ihre Koilen verherr
licht werde, und Ge iil dicfer Gefahr ja zuletzt oft genug erlegen: nicht allein hatte der dem 
deutfchen Wefen durchaus fremde und ungemäße Nackttanz die Grenze zur bloßen Schauilel
lung nackter Frauenkörper überfprungen (man fehe Geh nur die Bilder in den Tanzbüchern 
und Zeitfchriften der letzten Jahre an), - er bildete jene mit Pfychoplailik und Pfychodyna
mik bezeichnete Halbkun11 heraus und lenkte den Inhalt des pantomimifchcn Tanzes in ein 
förmliches Wühlen im Erotifchen, das auf wiffenfchaftlichem Gebiete fein würdiges Seiten11ück 
in der Tätigkeit der Pfychoanalytiker fand. 

"") Nam den Gründen zu fpüren, warum die Tanzkunlt in eine fo vernachläffigte Stellung geriet, 
ilt hier ni mt der Raum; philofophifme Köpfe, foweit {je lieh überhaupt herbeiließen, den Tanz als 
Kunlt gelten zu laffen, machen für feine geringfchätzige Behandlung hauptfächlich den Mangel eines 
Fixierungsmittels verantwortlich: weil die fmöpferifche Tanzleiltung, die im .Augenblick ihrer Darbietung 
auch fm on vergangen ilt, nicht (wie die Poelie in der Smrift und die Mulik in ihren Noten) feItgehalten 
und überliefert werden kann, wurde ihr kein dauernder Wert beigemeffen, und fo fank {je auf das 
Niveau einer augenblicklichen Improvifation herab (vgl. Max Sm a sie r, "Das Syltem der Künlte", 
Leipzig 1882, S. 117 f.) Im will an andrer Stelle (in meinem eben in Ausarbeitung begriffenen Buch 
"Grundlegung der Tanzwiffenfmaft") auf diefe Frage eingehend zurückkommen und hier nur felt
iteUen, daß gerade in neueiter Zeit der Aelthetiker Erni1: Rot h ("Die Grenzen der Künlte", Stuttgart 
1925) wiederum für den Tanz als hodtwertige Kanlt eine Lanze gebrodten hat. 
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Die Einfiellung zum Ballett ifi aber noch aus anderen Gründen für den modernen Theater
mann wie für das Publikum eine befondere. Das Ballett galt im allgemeinen als KunfHorm 
zweiten Ranges. Es kann ferner nicht geleugnet werden, daß feine Entwicklung im verflofIenen 
Jahrhundert einen (nur gelegentlich kurz unterbrochenen) Rückgang und Stillfiand erlebte, daß 
es gegenüber der Oper, die fich zum Mufikdrama fieigerte, immer mehr an Boden verlor, und 
daß inbefondere die Ideen Wagners gegen dicfe fcheinbar veraltete KunfHorm zu f prechcn 
fchienen. 

Was nun diefen letzten Punkt anbelangt, von dem wir zuerfi fprechen wollen, fo hat der 
Ernfr und das Ethos der Wagner'fchen Kunfiphilofophie dem Spielerifchen und Außcrlichen der 
franzöfifchen Ballettform innerhalb des Mufikdram.ts natürlicherweife keinen Platz einräumen 
können. Und doch wäre es ganz verfehlt, Wagner für den Niedergang des Balletts verantwort
lich zu machen und ihn als Verächter diefer Form hinzufiellen, bloß deshalb weil er felber kein 
felbfiändiges Ballett gefchrieben hat. Ich bin vielmehr der Meinung, daß gerade Wagner als 
Vorbild und Lehrmeifier dafür angefehen werden follte, wie man den theatralifchen Tanz in 
der Oper gefialtet und künftig wird gefialten müffen: er felbfi hat uns den Weg deutlich ge
wiefen - daß nämlich die in die Oper eingefügten Tänze aus dem Wefen der Volksart ge
fchöpft werden müffen. Hat er doch felbfi hiefür dIe herrlichfien Beifpiele gegeben: im "Hol
länder" durch die Tänze der Matrofen und der Landmädchen, in den "Meifierfingern" durch 
die der Lehrbuben, der Mädchen von Fürth uff. Diefe Tänze, die fo welten fern find von der 
finnlichen Schwüle betonter Sexualität, in der fich die Tänze der letzten Jahre gefallen haben, 
weifen den Weg aber auch noch in anderer Richtung: erfi muß die Reinheit diefer Kunfiübung 
wieder gefunden werden, die Reinigung von all dem, was fenfationsgierige RegifIeure an Fal
fchern und Unechtem hineininterpretiert haben. Der Vorwurf befchränkten Muckertums kann 
hiebei weder Wagner noch uns treffen. Denn, wo die Sinnlichkeit ihr Recht fordert, dort hat 
auch Wagner es ihr gegeben: im Bacchanal des "Tannhäufer". Hier fordert Wagner individu
ellfie tänzerifche Gefialtung, in leidenfchaftlicher Klimax und Antiklimax prägnantefi geformt, 
in ihrer finnlichen Bedeutung fymbolifiert und gebändigt und der Idee des Dramas eingeordnet. 
Zu den aus der Gefchichte des Tanzes bekannten, fogenannten Liebeswerbetänzen ifi auch der 
Reigen der Blumenmädchen im "Parfifal" zu rechnen. Und auch hier: welche Reinheit in der 
Darfiellung! Schon darin, daß diefer Reigen {ich nicht zum wilden Taumel fieigert, fondern im 
Gegenteil feine Wirkung mit der Schlußwendung ("Du Thor!") aufgibt, zeigt fich die ethifche 
Höhe des Genies, das auch mit diefem Kunfimittel in fouveränfier Art verfuhr. 

Wir können vielleicht aus diefen Beobachtungen gleich etwas Nutzbringendes lernen. Der 
moderne Tanz hat fich um eminente Wirkungen dadurch gebracht, daß der dargefiellte Gehalt 
ein ganz befchränkter war: überfchwang, Wildheit, Extafe und eine geradezu exhibitionifiifche 
Sinnlichkeit, lauter Dinge, die dem deutfchen Wefen gar nicht liegen. Andere Gegenfiände, 
fchlicbtere Gefühle, der Liebreiz, die befcheidene Anmut, Andacht, hingebende Anbetung und 
fo fort, diefe unendlichen Möglichkeiten tänzerifchen Ausdrucks ließ man unausgeführt. Das 
fcheint nun ein Punkt, an dem wieder anzuknüpfen wäre. Wie fchön, wenn der TanzregifIcur 
das ewig unfaßbare Wunder der Melodie "Wir winden dir den Jungfernkranz" mit den Be
wegungen eines deutfchen Reigens begleitete! Es muß ja nicht immer gehüpft und gefprungen 
werden. Auch an dem "Zug der Frauen zum Münfier" im "Lohengrin" wäre dem Choreo
graphen ein wichtiger Anteil einzuräumen, noch befiimmter an dem "feierlichen Umfchreiten 
der Braut" im IH. Akt. Anordnung und Regelung der Bewegungen eines folchen abwechs
lungsreichen Zuges (als welchen ihn Wagner ausdrücklich vorfchreibt!) halte ich für eine der 
reizvollfien Aufgaben des modernen TanzregifIeurs. Aus dem deutfchen Volkstanz laffen diefe 
Fragen genug Anregungen gewinnen. - AHo gerade Wagner hat dem Ballett und der Panto
mime innerhalb der Oper den würdigen und durchaus nationalen Weg gewiefen. Der theatra
lifche Tanz der Folgezeit ifi ihm darauf nicht ganz gefolgt; hier das Verfäumte .nachzuholen 
und den Sinn der großen dramatifchen Ideen auch im choreographifchen Detail erfi ganz zu 
erfüllen, erfcheint wohl als eine würdige Aufgabe des neuen deutfchen Operntheaters. Kann es 
eine fchönere geben? ~ 0 ja, es gibt noch fchönere und gewaltigere! Ein Größter unter den 
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nachwagnerifchen Mufikdramatikern: Hans P fit z n e r hat in der "Rofe vom Liebesgartcn" 
dem pantomimifchen Moment neue und bedeutfamc Aufgaben vorgezeichnet: neben ausgefpro
chenen Tänzen (der W'aldmänner und Moosweiblein, Minneleides und ihrer Gcfpielinnen) und 
Pantomimen (Siegnots fl:ummem Spiel im Tempel der Gottheit, und der fegnenden Stcrncll
jungfrau während des Blütenwunders) find hier vor allem die Reigen der Bewohner und Kin
der des Liebesgartens von hödlfl:er Bedeutung; hat doch hier der moderne Tanzmeifl:er Ge
legenheit, ein ideales Abbild jener uralten germanifchcn Frühlingsweihen zu geben und den Na
turgottesdienfl:, die heilige Kulthandlung, die uns in der "Rofe" vor Augen tritt, zu künlUc
rifchem Eindruck zu fl:eigern. 

Wir fehen: dem Tanz in der Oper bleiben fehöne und hohe Aufgaben. Und es fl:cht zu 
hoffen, daß unire junge deutfdlc Komponifl:engeneration, dicfer idealen Vorbilder eingedenk, 
auch für neue Gegenfl:ände forgen und den Tanzmeifl:ern Arbeit fchaffen wird. - Wie fl:eht 
es nun aber um das Ballett als felbfl:ändige Kunfl:form, um die Ballettpantomime? Auch hier 
fcheint es undenkbar, daß für die deutfche Fantafie die Möglichkeiten dicfer KunfHorm er
fchöpft fein follten, für eine Kunfl:form, die in ihrer frühen Entwicklung eine für uns kaum 
mehr faßbare Höhe erreicht hatte; es ifl: bekannt, welche Fülle von dichterifchen Stoffen in 
der Ballettpantomime des 18. Jahrhunderts dargefl:ellt wurde, von mythologifchen und hiH:o
rifchen, von Gegenfl:änden der Weltliteratur wie "Don Quichote" und der "Hochzeit des Fi
garo", ja fogar von tragifchen wie dem "Hamiet". Warum follte es nicht möglich fein, Stoffe' 
aus dem reichen Schatz der zeitgenöiIifchen deutfchen Dichtkunfl: - trotz der Konkurrenz von 
Op::r und Schaufpiel, neben denen ja heute der Film einhergeht und feine Geltung bean
fprucht - in der reinen Pantomime darzufl:ellen? Ja, die Hoffnung auf eine neue Glanzzeit 
auch für diefe Kunfl:form dürfen vielleicht gerade wir Deutfchen hegen, da doch im Zenith 
jener Kunfl:übung als der bis heute nidlt übertroffene Gipfel pantomimifcher Darfl:ellungs
kunfl: ein deutfchcs Werk fl:and: Glucks "Don Juan"-Ballett von 1761. 

Durch die neuzeitlichen Mittel: der individuellH:en mufikalifchen Untermalung, einer aufs 
FeinH:e differenzierten Infl:rumentation, und der technifch-theatralifchen Künfl:e, der Dekora
tionen, Verwandlungs- und Beleuchtungseffekte, kann die Pantomime in ihrer Wirkung doch 
gewiß bedeutend gefl:eigert werden. Einen H:arken Impuls nach diefer Richtung hat Richard 
S t rau ß mit "Jofefs Legende" gegeben, aber er ir_ fo gut wie unausgenützt geblieben, und 
nur ganz vereinzelt erfchien das eine oder andre WTerk, wie etwa S alm hof er s "Tauge
nichts", um der Pantomime neue Nahrung zuzuführen. Warum aber blieb diefer Verfuch 
ohne Nachahmung? Man follte meinen: was in Rußland (im kaiferlichen Rußland) möglich 
war, nämlich die alte große Tradition, die bewundernswerte Technik diefer KunH: neu zu 
befruchten durch Anregungen der Märchenpoeiie, der modernen Malerei, der Farben- und Ge
wandpracht und durch neue, kraftvoll fchillernde Mufik, und dies alles beherrfcht von einem 
fl:arken nationalen Bewußtfein, durch das es erfl: Zl' einer großen künfl:lerifchen Einheit zu
fammengefchweißt wurde, - warum follte das im Deutfchland der nationalen Erneuerung 
nicht möglich fein? Man wende nicht ein: ja, die RuiIen, die hatten große KünH:ler wie 
Nijinfki, die Pawlowa, die Karfawina uff.! Denn der Prozeß verläuft doch gerade umge
kehrt: auch bei uns werden die großen DarH:eller fofort da fein, wenn die Kunfl:werke da 
find; auch das Mufikdrama ifl: nicht entfl:anden durch die großen Wagner fänger, - die aber 
waren gleich da, um das vollkommene neue Werk vollkommen zu verlebendigen. 

Es liegt aHo nach meiner Meinung an den deutfchen Komponifl:en! Die jüngere Generation 
der fchaffenden Mufiker hat die Gattung zu fehr links liegen laiIen. Und doch haben die 
größten, fogar abfolute Mufiker wie Max Re ger, von dem man es vielleicht am wenigllcil 
erwartet hätte, der Gattung ihren Tribut gezollt, durch feine wundervolle und reich aus
deutbare "Ballettfuite". 

Was die Komponifl:en der letzten Jahre verfucht haben, das ging aber oft geradezu in entgegen
gefetzter Richtung, nämlich: die Pantomime ihres eigentlichen Wefens und Zwecks zu entklei
den; denn wenn die jüngere, allerdings undeutfche Generation der D e Fall a, S t r a w i n
r k i, K 0 f a, Weil e f z ufw. in ihren Pantomimen das gefungene Wort einfallen ließ, um 

l 
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die Szene zu verdeutlichen, den Inhalt der Handlung zu erklären, fo können {je {jdl wohl auf 
die übung der alten römifmen Pantomime berufen, wo dies ähnlim der Fall war, aber es 
ill: dies das Gegenteil der folgerichtigen zwangsläufigen Entwicklung: die Pantomime hatte 
ihren Höhepunkt erreicht, als !ie in den "fiummen Künll:en" allein die ihr adäquaten Aus
drucksmittel fand, und das bewußt rationalill:ifme Zurückgreifen auf einen älteren primitiven 
Stand der Entwicklung wird demnam niemand als einen Fortfmritt bezeichnen wollen. Audl 
lehnt !im unfer modernes Kunfigefühl dagegen auf: wir empfinden das plötzlime Eintreten 
des Wortes, des Gefanges als eine Aufhebung der IlIu!ion, fomit als ll:örend und deplaciert. 
Diefe Rimtung aUo wird der deutfme Komponill: nimt verfolgen. 

Da in der Pantomime (im Gegenfatz zum Smaufpiel) alles Gedankliche, Reflektierende 
wegfällt und dem rein Bildhaften Platz mamt, fo ill: es klar, daß hier der bildende Künfrler, 
der Maler vielleicht mehr oder wenigfl:ens ebenfoviel zu fagen hätte wie der den Inhalt fefl:
legende Dimter. Aum von diefer Seite kann man eine Belebung und Bereicherung des pan
tomimifmen Dramas erhoffen. 

Das Um und Auf aber für die Wirkung und den Wert der Pantomime wird, gen au fo 
wie in jeder andern Kunfl:, die fmöpferifche Perfönlimkeit bleiben: die Stärke des Individuel
len fowohl im fmaffenden als im darfl:ellenden Künfrler. Aum darin hat die jüngfl:e Ver
gangenheit das Wefentlime verkannt. Denn wie auf allen andren Gebieten unfres nationalen 
Lebens nam dem Umfl:urz hat aum in der Kunfl: der kollektivifl:ifme Menfm das Individuum 
fafl: völlig verdrängt, die Wirkung der MafIen wurde gefucht und die der eignen Perfönlich
keit verpönt. Daß diefes Ausfehalten des Individuellen dem Wefen jeder Kunfl:übung, zu
mal der dramatifchen, diametral entgegengefetzt ifl:, bedarf keiner Begründung. In der Pan
tomime der Nachkriegszeit zeigte !ich diefe Verkennung deutlich genug. Alles Perfönlim-Be
fl:immte, auf das es im Drama ankommt, das Aufeinanderprallen gegenfätzlicher, feindlimer 
Char:J.ktere, war vermieden, die MafIe herrfchte vor; das zeigte uch fchon in den gewählten 
Kollektivbezeimnungen, wie "Die Gebeugten", "Die Erlöll:en", "Die Nämtlichen", "Tanz der 
Spröden", "Erweckung der MafIen" oder in abll:rakten, blutleeren Titeln, wie "Gewalten", 
"Auffchrei", "Bindung" uff. An die Stelle des dramatifmen Enfembles trat die unperfön
liche oder hömll:ens in ihrer Gefamtheit perfonifizierte "Tanztruppe", die uch wie ein ein
ziger Leib zu bewegen hatte. Der erzieherifehe Wert folcher übung foll nicht angezweifelt 
werden - nur mit der Bühne, mit dem Theater hat das nichts zu fmaffen. Haben wir dies 
als eine der Urfamen für den Mißerfolg des Tanzdramas erkannt, fo ergibt {ich fehon aus 
diefer Erkenntnis ein Wink, wie ihm abzuhelfen fein wird. 

Als unumll:ößliches Axiom gilt für uns die enge Beziehung des Tanzes zur Mufik, die Un
trennbarkeit der bei den Künll:e. Haben uch dom auch alle Verfuche des fogenannten mufik
lofen Tanzes als verunglückte Experimente erwiefen. Wir dürfen den Satz übertreiben und 
fagen: je ausdrucksvoller eine Muuk ill:, dell:o prägnanter wird ue uch tänzerifm ausdeuten 
lafIen. Mit dem Wert des Muukll:ückes ll:eigt die Wahrfcheinlichkeit, daß das muukalifch aus
gedrückte Gefühl in unnlim-körperliche Empfindung übertragen werden kann. 

Immer hat der Bühnentanz auch aus dem Nationaltanz frifche Nahrung gezogen; in früheren 
Zeiten hat die EIß I e r mit der "Cachucha" und der "Cracovienne" auf der Bühne ungeheures 
Auffehen erregt. Heute wird der deutfehe Volkstanz gepflegt wie nie zuvor; aum er ll:ellt 
eine Quelle der Neubelebung dar. Bäuerlime, dörpifche Tänze würden gewiß nicht minder 
auffallend und anziehend wirken als jene ausländifchen. 

FafIen wir zufammen, fo läßt uch fagen: Unfre Zeit hat - zum erll:enmal feit der An
tike - die Freude an der Smönheit des menfmlichen Körpers wiedergefunden. Die Vorteile, 
die uch daraus ergeben, um die Umdeutung körperlichen Bewegungsausdrucks ins Seelifche 
glaubhaft und wahr zu machen, liegen auf der Hand. Eine anfehnliche Zahl phantauebegab
ter Ballettmeifier und eine ganze Generation von Tänzern und Tänzerinnen ill: vorhanden, 
die das technifch fo hochfiehende Erbe des alten Balletts verwahren und einer neuen bahn
brechenden Bewegung zufireben: ue alle warten nur darauf, daß man ihnen neue Aufgaben 
fiellt, eine neue würdige Betätigung ermöglimt. Ill: auch die Tradition abgebrochen, weil fim 
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manches Alte überlebt hatte und das jüngfle Neue nicht unfrer Art gemäß war, fo liegt doch 
gerade in der Gewalt der neuen aufbauenden I deen und in der Ehrlichkeit des deutfchen Rin
gens um neue Geflaltung die Gewähr, daß auch hierin die deutfchen Kün1ller der Bühne des 
Neuen Reichs neue Kräfte und Werte zugefellen werden. Freilich tritt an die Bühnenleitungen 
eine Frage von höchfler Verantwortlichkeit heran: ci i e W a h I der F ü h r er! Das heigt: 
der Ballettmeifler. Von ihnen wird es abhängen, wann der erhoffte Auffchwung auch in 
diefer, der phantaflifcheflen Ausgeflaltung fähigen, bisher oft und zu Unrecht vernachläfIigten 
Kunfigattung fich einflellen wird. Denn: daß er kommt, daran ifi gar nicht zu zweifeln. 

Der Tänzer und das Theater. 
Von M a r y W i g man, D res den. 

Zeitbedingte Verwandlungen und Umwälzungen, die ihre Kräfte nicht aus einer Oberflä
chenfituation, fondern aus flarken Gefühls- und GewifIenstiefen bezog,en, haben flets ihre 

Strömungen, ihre Wellen und Wirbel auch auf jene Stätte geworfen, die wir Theater nennen. 
Und die als eine ZufammenfafIung alles Menfchlich-Darflellerifchen mitbeflimmt ifl, das leben
dige menfchliche Sein im Sinne der Zeit zu fpiegeln, es im Symbol des Kunftwerks zu üoer
höh~n und damit das nur zeitlich Bedingte in das überzeitlich Wirkende hinüberzuführen. 

Das Theater ifl an den lebendigen Menfchen gebunden, ganz gleich, welche Darflellungsmittel 
es auch immer verwertet. Und das Theater ifl unfterblich, da der Drang zur Selbftdarftellung 
unausrottbar im Menfchen lebt. 

Zweifellos fteht das Theater in einem Wandlungsprozeß. Der ungläubige Peffimift wird ihn 
als Abflerben erleben, der gläubige Optimifl als Wiedergeburt. Gewiß konnten wir uns mit der 
allgemeinen Theaterfituation nicht zufrieden geben und müfIen, mehr denn je, den mahnenden 
Stimmen verantwortungs bewußter Menfchen recht geben, di,e nach Um- und Neugeflaltung ver
langen. Selbft auf die Gefahr hin, daß das fofortige Refu lt at hinter Wunfch, Wille, Sehn
fucht und Abficht zurückbliebe. 

Der tänzerifche Menfch von heute konnte fich eril langfarn und Schritt für Schritt aus feinem 
zwangsläufigen Outfidertum den Zugang zu de n traditionsbelafleteren Stätten kün1llerifcher 
Wirkung erobern. Und die Situation, die er bei feinem durchaus idealiflifch orientierten Tän
zerturn am Theater vorfindet, muß ihn zum mindeflen verwirren und beunruhigen. 

Wenn wir Tänzer uns auch bewußt find, daß die fo heiß erfehnte Erneuerung des Theaters 
weder von heute auf morgen flattfindet, noch von einem einzelnen Menfchen als Tat geleifiet 
werden kann, fondern wie alles lebendige Gefchehen ein Werde-, ein Wachstums-, ein Reife
Prozeß ifl, den man weder befchleunigen noch unterbinden kann, fo flehen wir doch mit unfe
ren Wünfchen, Hoffen und Streben auch mitten in dem Kampf um Altes und Neues, um 
Sterben und Auferftehen, den das Theater heute auszufechten hat. Und es ift ficher nicht ganz 
unwefentlich, aufzuzeigen, wie der tänzerifche Menfch der Gegenwart, in defIen Typus fich 
das Wefen einer ganzen Generation mit veranfchaulicht, das Theater fieht, was er fich von 
ihm erfehnt und wie ,er feine Aufgaben im Zufammenhang mit dem Theater erkennt. 

Der heutige Tänzer hat fich mit dem Theater auseinanderzufetzen, denn die tänzerifche 
Gefte gehört, in welcher Formung auch immer, zum Wefensbefland des theatralifchen Gefamt
gefchehens, fie ift eine jener elementaren Außerungen des Menfchlich-Darftellerifchen, auf die 
l1ch das Theater gründet. Der Auseinanderfetzung mit dem Theater im weiteflen Sinn liegen 
immer wieder drei Fragen zugrunde. Die Fragen nach dem, was Theater heute ifl, was es in 
vergang·enen Kulturen war und was es in der Zukunft fein kann. 

Die Frage nach dem gegenwärtigen Theater erhält in kurzer ZufammenfafIung folgende, 
durchaus einheitliche Beantwortung: Das Theater erfchien als eine aus den allgemeinen Lebens
zufammenhängen gerifIene Spezialifierung des Menfchlich-Darftellerifchen. Es ifl wohl äfthetifch 
wertbar, aber nicht allgemein tragend und wirkend. Es ift Gefellfchaftsgut, aber nicht Volks
gut. Das Theater hat wohl ein Publikum, aber keine Gemeinde. Der Dienfl am Werk tritt 
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zurück vor dem Dienil: an der Perfon. Der eigentliche Träger des Theaters, das Enfemble, der 
Chor, iil: weniger wichtig als der einzelne Daril:eller. Der Kult des "Ichs" il:eht im Vorder
grund und unterw!rft lich die Idee. Das Theater dezentraliliert lich durch die Spezialilierung 
feiner Aufgaben bIs zur Tendenz. 

So kennen wir das Theater als Träger traditionell gelicherter Kunil:, als Stätte des Experi
ments oder der prunkvollen Augenfchau, als Bühne der Senfation, der äil:hetifchen Fein
fchmeckerei ufw. 

Nicht an Begabungen fehlt es dem Theater, auch nicht an Können und Leiil:ung. Nicht an 
Aufgaben fehlt es den Begabungen, aber es fehlt der letzte, über jedes Leiil:ungsdetail hinüber
greifende, allen zugängliche und alle überzeugende S i n n, den die Begabung innerhalb der 
Aufgabe zu erfüllen hat. Es fehlt das, was mit keinem Wort zu befchreiben, mit keinem Ge
danken zu verdeutlichen iil:, eben jenes geheimnisvoll Bindende, das jeder einzelne Menfch und 
alle gemeinfam hinter der dargeil:ellten Wirklichkeit des Theaters als die eigentliche Wirklich
keit zu erleben und zu veril:ehen vermögen. 

Wir pflegen vom Mythos eines Volkes zu fprechen und meinen damit nicht irgendwe!che 
legendären oder hiil:orifchen Begebenheiten, fondern eher das a 11 e n M e n f ch e n ein e s 
V 0 I k e s, ein e r R a f f e, ein e s S tarn m e s g e gen w ä r t i g e G e m ein f ch i ck f a 1 , 
das als grandiofer Grundakkord auch noch unter dem Symbol des geil:alteten Einzelfchickfals 
fchwingt. Sind wir wirklich ein Volk 'ohne Mythos und müfIen wir felber unfere Zeit als eine 
unmythifche bezeichnen? Fehlte unferer LebensauffafIung und -geil:altung jede mythosbildende 
Kraft, fo hätten wir kein Recht, dem Theater das als Mangel vorzuwerfen, was wir felber ihm 
nicht zu geben vermögen. Immer und zu allen Zeiten iil: das Theater Spiegel feiner Zeit ge
wefen. Und erfcheint uns die Spiegelung unferes eigenen Dafeins im heutigen Theater als Zerr
bild, fo follten wir nicht allein das Theater dafür verantwortlich machen. Denn das Theater 
lebt nicht nur von den fchöpferifchen Kräften feiner Dichter und Komponiil:en, es lebt genau 
fo von den ge1l:altbannenden und geil:altwirkenden Kräften feiner RegifIeure und Daril:eller. 
Und nicht zuletzt lebt es aus all den vielfältig gelagerten Kräften feiner eigenen Zeit, an denen 
jeder einzelne Menfch fowohl in feiner Gegenwartsgebundenheit, als auch in feiner ewigkeits
gerichteten Sehnfucht Anteil hat. 

Der oft gefchändete Begriff der Gemeinfchaft iil: kein utopifcher Wahn. Wir täufch·en uns 
nicht, wenn wir in unferer Zeit gemeinfchaftsbildende Kräfte vermuten. Sie lind da und lind 
überall auffindbar. Der Gemeinfchaft im produktiven Sinn liegt il:ets eine von allen Beteilig
ten anerkannte Idee zugrunde. Die Gemeinfchaft fetzt F ü h re r f ch a f t und Anerkennung der 
Führerfchaft voraus. Die MafIe, die lich felber meint, iil: niemals Gemeinfchaft. Die Arbeit an 
der Gemeinfchaft iil: Dienil: an der Idee, iil: Dienil: am Werk. Ehe nicht das Theatergefchehen 
im wahrhaftigil:en Sinn wieder Gemeinfchaftsgefchehen geworden iil:, ehe nicht an Stelle des 
Publikums wieder die V 0 1 k s g e m ein f ch a f t tritt, die lich mitverantwortlich weiß für 
das, was das Theater ausfagt, eher kann flch das Theater auch nicht aus dem Zuil:and der Ifo
liertheit erlöfen, unter dem es heute leidet. Eine Ifoliertheit, aus der heraus es wohl im Einzel
fall überzeugend und hinreißend zu wirken vermag, nicht aber als grandiofes Symbol überper
fönlicher Schickfalsgewalt feine zufammenfchließende und bindende Kraft offenbaren und aus
üben kann. Eril: wenn das in die Geil:alt gebannte Einzelfchickfal flch wieder auf dem tragi
fchen Grund eines Allgemeinfchickfals entlädt und von dort feine Deutung empfängt, wird 
das Theater feinen uralten und ewig neuen Sinn erfüllen können: von Menfch zu Menfch im 
Symbol zu fprechen, das innere Geflcht des Menfchell in der äußeren Erfcheinung und Geil:alt 
zu offenbaren. 

Bei aller Verehrung für die Heroen der Vergangenheit, ob Shakefpeare oder Goethe, ob 
Mozart, Wagner oder Verdi, verhehlen wir uns nicht, daß der Geiil: ihrer überlieferten Werke 
all ein den Lebensquell des Theaters nicht zu fpeifen vermag. Der Einbruch der Gegenwart 
iil: notwendig und vollzieht lich mit unerbittlicher Gewalt. Nur haben wir uns zu fragen, ob 
wir nicht gegen Würde und Gehalt unferer eigenen Zeit veril:oßen, wenn wir es dulden, daß, 
wie es ja tatächlich gefchieht, die großen Brandmale und Merkzeichen der Zeit wie Krieg, Krife 
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und Volksnot zur dekorativen Umrahmung der pfychifchen Befchwerden irgendeines Privat
mannes erniedrigt werden. Scheint es nicht Gnnvoller, die kleinen und großen Komplikationen 
unferes eigenen Seelenlebens vor und mit uns felb::r zu erledigen, anftatt uns mit ihnen in der 
Form des überfteigerten Abbildes mit dem Anfpruch "Kunftwerk" noch einmal auseinander
fetzen zu müfTen? Und wir ftehen fehr oft befchämt vor dem genialen Schaufpieler, der die 
ganze Dämonie feiner Geftaltungskraft an die fragwürdige Aufgabe einer folchen Rolle ver
fehwendet. Die Verzauberung, die die dargeftellte Geftalt durch den Darfteller erfährt, darf 
uns über ihren tatfächlichen Gehalt nicht täufchen. 

Das, was wir vom Theater wollen, ift nicht nur das Abbild, fondern das Urbild hinter dem 
Abbild. Diefes Urbild aus dem Geift unferer Zeit wieder zu befchwören und zum tragenden 
Untergrund aller DarfteIlung zu erheben, fcheint uns die große Aufgabe des Theaters und mit 
ihm auch die Aufgabe aller jener Menfchen, die verantwortlich in der Gegenwart ftehen. 

Die Frage nach dem, was Theater in der Vergangenheit war, fchließt in der Beantwortung 
durchweg die Beziehungnahme auf die direkte europäifche Theatertradition aus. Man wendet 
den Blick vielmehr auf vergangene Kulturen, die das europäifch fixierte l'art pour l'art nicht 
kannten, in die das Theater als organifcher, lebensnotwendig bedingter Beftandteil eingebaut 
war. -

überall dort, wo Religion, Kult, Weltanfchauung das Leben eines Volkes, einer RafTe, eines 
Stammes einheitlich beftimmten, wo allgemein gültiger Glaube, Gläubigkeit und überzeugung 
nach dem Bekenntnis diefer Gläubigkeit verlangten, blühte das Theater als Stätte des feftlichen 
Ausdrucks gemeinfamer Erhebung. überall dort, wo im Sinne des Mythos das Volksfchickfal 
das Einzelfchickfal färbte und formte und Geh als ftillfchweigend refpektierte Gegenwart 
von der Bühne her auswirkte, erfüllte das Theater nicht nur feinen äfthetifch-künftlerifchen, 
fondern auch feinen ethifch-fozialen Sinn: durch die Ausftrahlung feiner zufammenfafTenden 
Kräfte die Menfchen zur Gemeinfchaft zu binden. Das Theater felber war Kultftätte, und 
das Theatergefchehen Symbolgefchehen, von allen erlebt, von allen geglaubt und von allen 
verftanden. 

Das Theater galt fowohl dem Menfchen als auch dem Gott. Der Gott fprach im Symbol 
zum Menfehen und der Menfch ward Symbolträger, Mittler zwifchen der durch den Gott 
repräfentierten Idee und der diefer verbundenen Gemeinde. 

Der Darfteller war Priefter, feine Darftellung Amt. Sein Amt Dienft im Auftrag einer 
überperfönlichen, allgemein anerkannten Gewalt, Idee, deren Inhalte im kultifch-küniHerifchen 
Symbole mitgeteilt wurden. Wir haben für diefe Legende gewordene und doch fo felbftver
ftändlich fcheinende Lebenseinheit, die noch nicht trennte zwifchen Leib, Seele und Geift, die 
nicht fpezialiGerte, fondern zufammenfaßte, wohl wieder ein Empfinden, ja, Ge ift die überall 
lebendige Sehnfucht unferer Zeit. Aber wir haben für den Ausdruck diefer Sehnfucht noch 
keine Formen gefunden, die wir vor uns felber als kultifch bezeichnen dürften. Wir können 
uns als gegenwartsgläubige Menfchen auch keineswegs an verftiegene und fchwärmerifche Er
innerungen verlieren, die uns nach rückwärts orientieren und unfere Kräfte der Gegenwart 
entziehen. Wir ftehen den phantaGebelafteten Erinnerungsbildern fogar mit einer gewifTen 
Skepfis gegenüber. Wer garantiert uns denn, daß z. B. das griechifche Theater, das uns als 
klafTifches Beifpiel aufgeftellt wird, tatfächlich fo war, wie es uns fachkundige Gelehrte fchil
dem oder wie es viGonsbegabte Nacherleber ausdeuten? Wir wifTen lediglich, daß die Grie
chen ein Theater hatten, das untrennbar von Religion und Staatsgedanken war, defTen In
halte ihrem Dafein als Volk, als Nation, als Familie und Einzelmenfch bis ins letzte ver
traut war, das Gottesdienft und Menfchendienft, alfo Feft im allerhöchften Sinn, gewefen fein 
mag. So fehen wir heute das griechifche Theater und meinen letzten Endes damit unfere 
Sehnfucht nach unferem Theater, das in uns allen als Wunfchbild lebt. 

Mit diefern Bekenntnis ift auch bereits die Frage nach dem zukünftigen Theater in gro
ßen UmrifTen beantwortet. Sie im einzelnen zu beantworten, ift uns nicht gegeben. Der ge
genwartsverhaftete Menfch, der um Geftaltung und Formung feiner Lebensinhalte ringt, kann 
die Refultate diefes in tiemen feelifchen Schichten Gch abfpielenden Kampfes nicht vorausbe-
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flimmen. Er kann pefTimiflifch-kritifch feine eigene Zeit verleugnen oder optimiftifch gläubig 
{ich zu ihr bekennen. Er kann an fehlgefchlagenen Verfuchen lernen und allmählich aus dem 
Chaos der Experimente, aus dem Labyrinth der Gefühle den Weg finden, der zu neuen For
men des Lebens und damit auch zu neuen Formen des Theaters führt. Und fo vermögen wir 
an Stelle einer fachlichen Antwort auch nur unferer zielgerichteten Sehnfucht Ausdruck zu 
geben: wir erfehnen uns das Theater als eine Stätte der Erhebung, der Verfenkung, der Ver
tiefung. Wir fuchen das Theater als einen Ort des feftlichen Begehens. Wir wollen mit
erleben und miterleiden, wollen mit- und hingerifTen werden. Sehnen uns nicht nach Ner
venreiz und Senfation, fondern nach der Erfchütterung unferes W efens. Wollen in der Stei
gerung unferes Lebensgefühls, die das Theater uns vermittelt, den Alltag nicht vergelTen, 
wohl aber ertragen und überwinden. Wir brauchen das Theater als Bekenntnis des Menfchen 
zum Dafein, dargeflellt und dargebracht in der Symbolfprache fchöpferifcher Geftaltungskraft. 

Die modernen Tänzer, zu denen ich mich bekenne, ftehen heute traditionslofer da als alle 
anderen darftellerifch fehaffenden Menfchen. Wir haben keine überlieferten Meifterwerke, die 
wir zu reproduzieren verpflichtet find, zu uns fpricht kein fchöpferifches Genie über die Jahr
hunderte hinweg in der lebendigen Sprache des Tanzes. Die Gegenwart ift es, die unferem 
Schaffen und Geftalten das Gepräge gibt. Da unfere künftlerifche Sprache im Ur element rhyth
mifchen Gefchehens wurzelt, erleben wir vielleicht intenfiver, weil unvoreingenommener, auch 
den Rhythmus unferer eigenen Zeit und glauben an feine tragenden und formenden Kräfte. 
Der junge, gegenwartsgläubige Tänzer ift nicht nur eine Berufserfcheinung, er ift mehr oder 
weniger der Prototyp einer ganzen Generation, die man insgefamt als "tänzerifch" bezeichnen 
darf. Dem jungen Menfchen der heutigen Generation bedeutet der Körper mehr und ande
res als den voraufgegangenen Generationen. Er weiß um feinen Körper als leibliche Exiftenz 
und erlebt ihn in all feinen rhythmifch bedingten Kußerungen. Darum verfteht diefe Gene
ration auch den aus ihr geborenen Tanz und damit den diefe Sprache fprechenden Tänzer 
ohne Umweg und intellektuelle überfetzung. 

Der moderne Tänzer fucht den Zugang zum heutigen Theater um des zukünftigen Theaters 
willen, das er als Vifion in fich trägt. Und es ifl nicht immer leicht für ihn, diefe feine 
Vifion mit der Realität eines heutigen Theaterbetriebes in Einklang zu bringen. Um fo mehr, 
als er in den meiften Fällen zu jung und zu unreif ift, um feiner Vorflellungswelt überzeugen
den Ausdruck zu verleihen und als Einzelwefen autoritativ im Sinn fe in e r Theateridee zu 
wirken. Keineswegs aber ift der Tänzer theaterfremd. Die Bereitfchaft, mit der er fich dem 
Theatergefchehen einzubauen fucht, ift echt. Sie ifl getragen von dem ehrlichen Wunfch, feine 
Kräfte in den Dienft einer Aufgabe zu fteHen, die ihm aus Gegenwartsverpflichtung und Zu
kunftsfehnfucht erwächft. Der junge Tänzer befitzt bei aller Betonung des Individuellen die 
Fähigkeit, fich einer Gemeinfchaft einzuordnen. Er hat gemeinfchaftbildende Kraft, voraus
gefetzt, daß diefe in ihm nicht zerfchlagen, fondern beftätigt und geftützt wird. 

Es wäre bedauerlich, wenn fich das Theater die in Bereitfchaft geflellten Kräfte des jungen 
Tänzers nicht zunutze machen würde. Bedauerlich fowohl für das Theater wie für den 
Tanz. Der moderne Tanz, der feinen Anfangsweg außerhalb des Theaters gehen mußte, 
braucht heute eine breitere Auswirkungsbafis und kann diefes von der Bühne herab finden. 
Und innerhalb des Theaters könnte das junge tänzerifche Material nicht nur zur Bereicherung 
der Geftaltungsmöglichkeiten beitragen, fondern durch die Verkörperung des rhythmifchen Ele
mentes als dem Ausdruck tänzerifchen Seins feine verbindenden und befchwingenden Kräfte 
zur Verfügung fteHen. Alle darfteHenden Künfte wurzeln im Rhythmifchen. Dort liegt der 
Anfatzpunkt zu einheitlicher Geftaltung. Von dort aus kann die Orientierung in die ver
fchiedenen Ausftrahlungen der künftlerifchen Sprachen erfolgen, ohne daß die eine die andere 
zerfehlüge. Allerdings wären pofitive Refultate von dem Einbau des Tänzers in das Theater 
erft dann zu erwarten, wenn die verantwortlichen Stellen das Wefen des Tänzers und feine 
eigentlichen Kraftquellen erkennen und refpektieren. Mit einer Ausnützung der äußerlichen 
Bewegungsfähigkeiten ift niemandem geholfen. Es geht um ganz andere Dinge. Um Gemein
fchaft, die das Theater wieder werden muß, wenn es nicht an fich felbft verbluten will. Die 

3 
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Vorbedingungen zu einer überperfönlichen Arbeitsgemeinfchaft find im Tänzer vorhanden. Es 
geht um das Kunfl:werk, das in feiner einmaligen Gefl:alt in der Zeit und über der Zeit fleht. 
Von dem Glauben an diefes Kunfl:werk wird der Tänzer getragen. Und im Mitfchaffen an 
diefem Werk würden fich feine Kräfte entfalten. 

Das hier Gefagte ifl: keineswegs als negative Kritik gemeint. Unfer Glaube an das Theater 
ifl: unerfchütterlich. Und fo fehen wir auch in den verfchiedenfl:en Verfuchen, das Theater 
der Gegenwart zu verbinden, den ehrlichen Willen und in Einzelfällen auch den pOfitiven 
Anfatz zu Verwandlung und Erneuerung. Die Zukunft wird entfcheiden, ob unfer Sehnen 
und Wollen fl:ark genug war, den Weg für ein Theater anzubahnen, das in Inhalt und Form 
die Schickfalhaftigkeit des gegenwartsgebundenen Menfchen in die Reihen der unfl:erbliehcn 
Symbolgefl:alten zu heben vermag; ein Theater, das f pätere Generationen in einem neuen Sinn 
wieder als "kultifch" empfinden und erleben können. 

Exifrenzfragen der Berufskritik. 
Ein Vor f ch lag zur Neu 0 r g a n i f a t ion des d e u t f eh e n M u f i k leb e n s. 

Von E r i ch Val e n tin, Mag d e bur g. 

Exifl:enzfragen flehen bekanntlich nur da zur Erörterung, wo es darum geht, Vorhandenes zu 
fichten und zu fichern. Aus diefem Grunde müffen wir uns erfl: einmal darüber klar zu 

werden verfuchen, ob es überhaupt eine Berufskritik oder einen Kritikerberuf gibt, um deffen 
Exifl:enz diskutiert werden kann. Es foll dabei ganz von der wertvollen, fachlichen Kritik ab
gefehen werden, die durch Fachleute in mufikalifchen und mufikwiffenfchaftlichen Zeitfchriften 
in der Beurteilung von Werk und Wiedergabe, von Problemen und Gefl:alten geleifl:et wird. 
Diefe Art der Kritik, die die idealfl:e Form der Berufskritik vertritt, nimmt ihren Ausgang 
vom fachlichen Moment und zielt in ihrer generellen wie fpeziellen Tendenz auf eine hifl:o
rifche, äfl:hetifche, organifatorifche oder praktifche Behandlung von Tatfachen und Gegeben
heiten, die einen gefchloffenen, in fich durch das gleiche fachliche Intereffe und die gleiche fach· 
liche Tätigkeit und Vorbildung übereinfl:immenden Berufskreis angeht. Das, was man eigent
lich unter den Begriff der Kritik fl:ellt, ifl: in der Tag es k r i t i k perfonifiziert. Es ifl: die 
Zeitungs kritik, die dem Kunfl:werk, der Leifl:ung und den ausfchlaggebenden Dingen des öffent
lichen Mufiklebens, des Kulturlebens fchlechthin, fozufagen augenblicksweife und fpontan gegen
überfl:eht und ebenfo augenblicksweife und fpontan über fie zu Gericht fitzen muß. Ihre Wir
kung aber, die vom Künfl:ler, vom Wiffenfchaftler hinweg in die Allgemeinheit hineinfl:rahlt, 
ifl: unmittelbar auf die Mentalität und Bedeutung einer für künfl:lerifche und geifl:ige Fragen 
intereffierten Bevölkerung. In diefer Funktion liegt ein erzieherifcher Wert, der die Miffion 
der Kritik ganz erheblich fl:eigert. Hiermit find aber auch ihre fchwerwiegenden Aufgaben 
und Pflichten, die den Rechten durchaus entfprechen, fefl:gelegt. Es ifl: eine alltägliche Erfchei
nung, von der fowohl der Kritiker, der fchaffende wie der reproduktive Künfl:ler als auch 
der unbefangene Zeitungslefer wiffen, daß ein einziges unüberlegtes, gedankenlos niederge
fchriebenes Wort der Kritik verheerende und vernichtende Folgen haben kann. (Die Gefdlichte 
der Kritik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte liefert Belege genug, von denen nur der 
"Fall Pfitzner" hervorgehoben werden mag.) Diefe bedauerliche Tatfache zeugt dafür, daß 
leider noch hier und da das Verantwortungsgefühl und das Standesbewußtfein nicht die pri
mären Faktoren in der Handlungsweife und Methode der Kritik find. Denn: Kr i t i k i fl: 
Ver a n t w 0 r tun g. Sie ifl: fogar in erfl:er Linie Verantwortung der öffentlichkeit, der 
Gefamtheit gegenüber. Das ifl: felbfl:verfl:ändlich, daß die unglückfeligen Zeiten vorüber find, 
da die Kritik mit der diktatorifchen Selbfl:herrIichkeit und gefl:rengen Unfehlbarkeit des Beck
meffertums aus himmelhoher Weltferne ihre Tinte herabfpritzen konnte, ohne zur Rechen
fdlaft gezogen zu werden. Der Kritiker ifl: indes feinem Beruf und feiner Sendung nach Mah
ner, Helfer, Wegbereiter, Erzieher und Führer; er wird nur da zum ri.ickfichtslos eingreifenden 
Richter, wo das Schlechte mit unbedingter Entfchiedenheit und Objektivität vom Guten ge-
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ennt werden muß. Wie oft mußte man es aber erleben, daß diefe der Kritik zuftehende 
~reiheit der Meinung mißbraucht wurde, kulturpolitifche Probleme und Sachfragen in private 
polemiken zu verwandeln. 

Kritik ifl: Aufbau. Sie ift Aufbau wie jedes Erziehungswerk, das auf der Grundlage der 
Difziplin und der Zielfl:rebigkeit fl:eht. Daß fie auch das Gegenteil fein kann, hat die bis in 
die letzte Konfequenz durchgeführte Methodik der marxifl:ifch-liberalifl:ifchen Kritik bewiefen. 
Allerdings: nichts ifl: leichter, als nach bewährtem Schema "herunterzureißen". Im Kleinen wie 
im Großen. Aber es ifl: gerade im Hinblick auf diefe Seite der Kritik auffallend, daß die benei
denswert forglofe Unbefangenheit in der negativen Urteilsbildung da am größten zu fein pflegt, 
wo die Vorausfetzungen der fachlichen Bildung am geringfl:en find. Diefe Pfeudokritik fl:eht auf 
gleich tiefem Niveau wie die jener Unentwegten, die, um vor der Gefchichte unbefleckt befl:ehen 
zu können, der Einfachheit halber nur bejahen. Ohne daß hierbei dem überholten Berechtigungs
unwefen das Wort gefprochen werden foll, muß betont werden, daß es in Zukunft keineswegs 
mehr angeht, die Kritik zum allgemeinen Tummelplatz der Journalifl:erei degradiert zu fehen. 
Die Kritik ifl: allgemach zur Abladefl:elle geworden, auf der der Handelsredakteur mit gleichem 
Recht wie der Sportberichterfl:atter oder der jüngfl:e Redaktionsvolontär fein maßgebliches Urteil 
abfetzt. Das darf auf keinen Fall mehr fein! Jeder Kritiker lädt eine Verantwortung auf fich. 
Verantworten kann aber nur der, der beweifen kann, zu beweifen jedoch ifl: nur dem möglich, 
der die Materie beherrfcht. Ein guter Stil, der allerdings wünfchenswert ifl:, erfetzt noch lange 
keine fachliche Arbeit, wie umgekehrt das fachliche Urteil in fl:ilifl:ifch unlesbarer Form (vom 
Zeitungsfl:andpunkt aus betrachtet!) nicht fonderlich imponiert; immerhin ifl: in folchem Falle 
der Inhalt wefentlicher als die Form. 

Jeder Kritiker verlangt von dem ihm vorgefetzten Werk wie von dem das Werk interpretie
renden Menfchen eine kün/l:lerifche, undilettantifche Leifl:ung. Das ifl: eine berechtigte Forderung. 
Vom Kritiker zu verlangen, felbfl: ein Kün/l:ler zu fein, ifl:, wie bereits LefIing fefl:fl:ellte, ein 
Unding und gefahrvoll; das hingegen muß uneingefchränkt gefordert werden: der Kritiker darf 
kein Dilettant fein. Nur der, der die Dinge von Grund auf kennt und aus diefer Kenntnis 
heraus ihren Wert gerecht zu wägen und zu fchätzen weiß, wird auch die endgültigen, höheren 
Ziele verfolgen können, die die Kritik zum Wegbereiter und Verteidiger und, wie Fritz Stege 
(im Augufl:heft 1933 der ZFM) am hifl:orifchen Beifpiel treffend nachgewiefen hat, zum Kul
turfaktor macht. Unter diefer ethifch zu betrachtenden Tendenz der Kritik ifl: ihre eigentliche 
Aufgabe zu verfl:ehen; fie wird dann von felbfl: aus ihrer mechanifchen Handhabung heraus auf 
die Höhe eines unentbehrlichen Mittels der Bildung und Erziehung zu Volk, Staat und Kultur 
gehoben. Wie ifl: es bisher gewefen? Der Kritiker, meifl: nebenberuflich im Amt (im allgemei
nen aus allen denkbaren und undenkbaren Berufsgattungen), meifl: Redakteur, Schaufpielkritiker 
oder Kunfl:referent, ifl: in die Gruppe der Geduldeten und als das notwendige übel in die "Un
terhaltungs"-Beilage abgedrängt, nachdem ihm der Sportkollege den Rang abgelaufen hat; ge
legentlich findet eine diefer Kritiken auch ihren befcheidenen Platz im lokalen Teil zwifchen 
Raubmord und Marktbericht. Ein gerüttelt Maß Schuld hat das Kritikerturn felbfl: daran. Auf 
dem Boden des Feuilletonismus erwuchs eine Kategorie von Schöngeifl:ern, Aefl:heten und Dich
terlingen, die planlos im Dunklen umhertappten und in glänzend infzenierter Selbfl:beweihräuche
rung (Alfred Kerr u. a.) die Kritik in volksfremder Originalitätsfucht zum Gefchäft herabwür
digten. Unter folchen Umfl:änden war es unausbleiblich, daß der Wert der Kritik fank und an 
Stoßkraft verlor. 

Aus all diefen nur angedeuteten Gründen wird offenbar, daß als unumgänglich einziger Weg 
der Rettung nur der bleibt, die K r i t i k zum B e ruf zu erheben. Der Zeitpunkt ifl: gekom
men, der diefe Umwandlung ermöglicht, eine Gleichfchaltung darin, daß die Kritik ein Beruf 
wird wie jeder andere, der von dem, der ihn ausübt, Fachkenntnis, Begeifl:erung, Idealismus und 
Aufmerkfamkeit verlangt. Die Kritik muß ein Beruf fein, der ein Berufen-fein vorausfetzt. 
Wenn diefes Ziel erreicht ifl: und der Kritik auf der Bafis eines felbfl:ändigen Eigenlebens die das 
kün/l:lerifche Schaffen, Treiben und Denken wirkungsvoll ergänzende Führerrolle anvertraut 
werden kann, wird das deutfche Mufikleben einer glücklicheren Zukunft entgegengehen. 
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Ein beachtlicher Schritt iil: getan. Die Gründung der vom preußifchen Führer des "Kampf_ 
bundes für deutfche Kultur", Staatskommiffar Hin k e I , veranlaßten "Arbeitsgemeinfchaft 
deutfcher Mufikkritiker" durch den kommiffarifchen Vor fitzenden Dr. Fritz Stege (Berlin) _ 
("gI. dazu den Aufruf im Maiheft 1933 der ZFM) - hat ihren Ausgang von diefen und ähnlichen 
Fragen genommen. Die Richtlinien, von denen außer den organifatorifchen vor allem die ku 1-
turpolitifchen hervorzuheben find ("Freiheit der künfl:lerifchen überzeugung, aber Einheitlich_ 
keit in der Verwirklichung kulturpolitifcher Ziele auf nationaler und fozialer Grundlage"), um· 
reißen die Aufgaben, die nicht allein der Arbeitsgemeinfchaft, fondern auch dem in diefer Ar
beitsgemeinfchaft verkörperten Kr i t i k e r il: a n d geil:ellt find. Die Einreihung der Kritiker
fehaft in die "Mufikerkammer" definiert die fozialen, wirtfchaftlichen und kulturellen Belange 
des Mufikkritikers, der in eine eigene Standesorganifation eingegliedert iil:. Nicht unbeachtet 
bleibe aber unter allen Programmpunkten der felbil:veril:ändlichil:e: die aus r eich end e V 0 r
b i I dun g. (Was heißt übrigens "ausreichend"?) 

Das erfcheint auf den eril:en Blick geradezu pleonail:ifch. Aber wie il:eht es darum? Man fuche 
nach. Und gewiß wird man zuweilen darauf il:oßen, daß der Fragebogen erhebliche Lücken 
aufweiil:. Etliche Mufikfiunden während der Schulzeit, deren man fich plötzlich erinnert, oder zu
fällig befuchte mufikwiffenfchaftliche Kollegs, kurzum planlofes "Mufiktreiben", find wohl nicht 
"ausreichend", um als "Vorbildung" gewertet zu werden. Hier iil: die grundfätzlichil:e Frage an
zuknüpfen, die prinzipiellfie Forderung: die Verleihung der Lizenzkarte darf nur da erfolgen, wo 
diefe unerläßliche Vorausfetzung re fi los erfüllt ifi. Eine nebenberufliche Ausübung der Mu
fikkritik foll nach eingehender Unterfuchung der Verhältniffe nur dort zuläffig fein, wo keine 
anderen Möglichkeiten vorhanden find (an kleineren Zeitungen oder in kleineren Städten). Nur 
fo kann die erfirebenswerte "Einigung und Reinigung des mufikkritifchen Berufsfiandes" erreicht 
werden. Es gibt heute genügend befähigte Mufiker und Mufikwiffenfchaftler, die zur Erwerbs
lofigkeit verdammt find und ihr Können, Wollen und Streben langfam verdorren laffen müffen, 
während die kritifche Impotenz üppige Blüten fchlägt. Vielleicht gar wird die Zukunft die 
letzte Vollendung des neuen Aufbauwerks bringen: die berufliche, fpeziel! berufliche Ausbildung 
des Mufikkritikers in eben der Form und Art wie der Mufiklehrer, der Pianiil:, der Sänger, der 
Komponiil:, eben der Mufiker erzogen und gefialtet wird, wie jeder Handwerker, jeder Lokomo
tivführer und jeder Dreher in feinem Beruf etwas lernen muß. Hier wie dort iil: die Begabung 
notwendig. Hier wie dort kann aber die Begabung zielbewußt geformt werden. Es wäre daher 
zu begrüßen, wenn der Verfuch unternommen würde, an den il:aatlichen Mufikhochfchulen die 
Einrichtung VOn Sem i n are n für M u f i k k r i t i k zu erwägen, um auf diefe Weife einen 
vollwertigen Nachwuchs garantiert zu fehen, der in jeder Hinficht den Aufgaben feines Berufes, 
nicht zuletzt den Aufgaben im Staat entfpricht; in der Obhut des Staates wird die Erkenntnis 
wachgerufen und herangebildet, die den Kritiker an feine edelil:e Pflicht, für eine volksgebundene 
Kunfi und Kultur zu wirken, heranführt. Der Lehrplan, der die Disziplinen der allgemeinen 
Mufikausbildung, der Stilkunde, der Theorie, der Mufikgefchichte, der Aeil:hetik, der Philofophie, 
der Literatur- und Kulturgefchichte, der Staatskunde und der einfchlägigen journalifiifchen Fra
gen (praktifch und theoretifch) enthalten würde, kann methodifch fo aufgebaut fein, daß der 
Mufikkritiker an allen ihm entgegentretenden Problemen innerhalb der Kunfi- wie der Kultur
kritik zum felbfifchöpferifchen, erziehenden Künfl:ler wird, vor allen Dingen zum Fürfprecher 
und gewiffenhaften Vorkämpfer völkifch-nationaler Gefinnung. Eine ungefchulte Kritik, die keine 
Verantwortung kennt, wird nie aufbauend fein; das war es auch, was dem "deutfchen" Mufik
leben von Leo Kefienbergs Gnaden mangelte. Wie es auf dem Gebiet der Mufikerziehung anders 
wird, wird es auch im Bereich der Mufikkritik anders werden. Schon der Name Fritz Steins, des 
neuen Direktors der Berliner Hochfchule, bezeugt und gewährleiil:et die Berechtigung diefer Be
hauptung. In diefen Prozeß der Neuorganifation gehört auch die Mufikkritik, deren Sinn der fein 
wird, in einer Reihe mit den geifiigen Gefialtern des neuen, des großen Reiches in gleicher Ver
antwortung, in gleicher Liebe, Aufopferungsbereitfchaft und Disziplin einen neuen geifiigen, kul
turellen Lebenswillen zu fchaffen. 
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Karl HafTe: Vom deutfchen Mufikleben. 
Zur Aus g e ft alt u n gun fc res M u f i k leb e n s i m neu enD e u t f eh I a n d. 

Aus g e w ä hit e Auf f ätz e. 
Mit Geleitwort von Hans Hinkel. (Verlag: Guftav Boffe, Regensburg.) 

Befprochen von M a x Her r e, Augsburg. 

Am!. September 1933, während des Parteitages der NSDAP. in Nürnberg, fprach der 
Führer, Reichskanzler A d 0 I f Hit I er, über die kulturelle Aufgabe unferer RaiTe. In 

diefer großen kulturpolitifchen Rede finden fich in wundervoll einfacher Klarheit und in 
fcharf umriiTene Form geprägt die Leitfätze, nach denen der Kampf um die deutfche Kultur 
geführt werden muß, wie auch in bewundernswerter Eindeutigkeit ebendort aufgezeigt wird, 
worum der Kampf geht, gegen wen er ausgefochten wird und wohin er zu tragen hat. Einige 
Sätze feien herausgehoben: "Nur aus Vergangenem und Gegenwärtigem zugleich baut fich die 
Zukunft auf.... Es ift das Zeichen der grauenhaften geiftigen Dekadenz der vergangenen Zeit, 
daß fie von Stilen redete, ohne ihre raiTifchen Bedingtheiten zu erkennen.... Es ift faUch, 
von einem zu fuchenden neuen Stil zu reden, fondern man kann nur hoffen, daß unfer beftes 
Menfchentum von der Vorfehung erwählt werden möge, aus dem blutmäßig belebten inneren 
Wefen heraus die heute geflellte Aufgabe genau fo zu löfen, wie es den arifchen Völkern des 
Altertums gelungen war.... Die nationalfozialiftifche Bewegung darf auch auf kulturellem 
Gebiete nicht dulden, daß Nichtskönner oder Gaukler plötzlich ihre Fahne wechfeln und in den 
neuen Staat einziehen, um auf dem Gebiete der Kunft und Kulturpolitik abermals das große 
Wort zu führen .. " Der Marxismus mündet nicht nur politifch, fondern auch kulturell zwangs
läufig im Nihilismus.... Die Kulturdenkmäler der Menfchheit find noch immer die Altäre der 
Befinnung auf ihre beiTere MiiTion und ihre höhere Würde gewefen." 

In der Anfchauung gleich, im Ausdrucke bisweilen verblüffend ähnlich finden fich diefe Ge
danken in den vielen Schriften und Auffätzen wieder, die Prof. D r. Kar I Ha f fe über 
Mufiker und Mufik, über Erziehungs- und Aufklärungsfragen in der Mufik verfaßt hat. Jahr
zehnte fteht Haffe als flreitbarer Kämpe für deutfche Art und deutfche Kunft, für deutfche 
Mufik und deutfche Gefchichte gegen jede undeutfche und unechte Strömung in vorderfter 
Front. Lange Jahre blieb er ein einfamer Rufer und Mahner zum Streit, danach fchloiTen 
lich allmählich einige wenige GefinnungsgenoiTen ihm an, bis die Zeit erfüllet war und das 
Dritte Reich die Bahn freilegte, den Kampf vorzutragen. HaiTe ift wirklich ein getreuer 
Eckart gewefen all die Jahre hindurch, allein wenige nur hörten feine Warnungen. Die vie
len wertvollen Auffätze zerflatterten in Tageszeitungen und Zeitfchriften, ohne jene nachhal
tige und breite Wirkung zu erlangen, die ihnen nicht nur gebührte, fondern die ihnen um 
unferer deutfchen Kunfl willen bitter notwendig gewefen wäre. Häufig wurde von ihnen über
haupt nicht Notiz genommen. Es gibt von HaiTe ein wichtiges Buch, das vor etwa fünf 
Jahren herauskam und bis heute noch nirgends befproehen worden ift! 

Da erfcheint jetzt im rechten Augenblicke eine Auswahlfammlung von Auffätzen aus der 
Feder HaiTes: "V 0 m d e u tf ch e n M u f i k leb e n". Der Verlag Guflav BoiTe-Regensburg 
hat fich mit der Herausgabe diefer Sammlung in einem gefchmackvoll ausgeftatteten, hand
lich,:'} Bändchen (Band Nr. 41 der Sammlung "Von deutfcher Mufik") ein unbeflreitbares Ver
dienfl erworben, das in doppelter Hinficht begründet ift: einmal damit, daß nun die Stimme 
des Mahners und Rufers im Streite von allen gehört werde, und zum anderen damit, daß die 
Forderungen von ehedem als Leitfätze von heute für die Neugeftaltung des deutfchen Mufik
lebens der Allgemeinheit bekannt und zugänglich werden. Denn diefes Büchlein, das Auf
fätze aus den Jahren 1928 bis 1933 enthält, ifl ein unentbehrlIcher Führer, der für die Fach
gruppe Mufik im Kampfbunde für deutfche Kultur Wege und Ziele in eindeutiger Klarheit 
weift und vor allem die geiftige und gefinnungsmäßige Grundlage entfchieden herfteIlt, auf der 
einzig und allein und neuerdings beflätigt durch die Rede des Führers eine deutfche Mufik
pflege neugfftaltet werden muß, nachdem unfer Mufikleben im letzten anderthalb Jahrzehnt 
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irregeleitet war. Infofern geht das Buch nicht aIlein den Mufiker an, fondern es wendet lich 
an jeden Deutfchen, der für die Kultur feines Volkes, für feine Gefchichte und feine Zukunft 
Herz und Seele offen hält. Haffe fchließt keine faulen Kompromiffe. Er fteIlt unerbittlich 
und immer die Forderung Entweder-Oder. Damit find feine Schriften das wache Gewiffen 
des deutfchen Volkes geworden in aIlen Fragen, die das Mufikleben und die Mufikgefchichtc 
betreffen. Haffe hat den faIfchen Propheten und den Irrlehren den Kampf angefagt, der 
längft noch nicht beendet ift. Täufchen wir uns nicht: er wird erft jetzt in voller Schärfe ZUm 

Austrage kommen müffen. Denn nirgends mehr und nirgends verhängnisvoIler als auf dem 
Gebiete der Mufik ift das fchleichende Gift wirkfarn geworden, das aus den VerfäIfchungeIl 
deutfchen Geiftes, Kultur- und Kunftwillens eingedrungen ift und das oft felbft von denen, die 
beften WiIlens find, nicht gemerkt wird. Wohl ift es jetzt verhältnismäßig leicht geworden, 
die äußeren fichtbaren Schäden abzuftellen, aber was immer noch auf dem Untergrunde fchäd
lich ftrömt, widerfetzt fich im ftiIlen gleich hartnäckig heute wie vor dem Aufbruche der Na
tion. Hier ift Haffe wiederum der unbeftechliche Warner, der mit ficherem Blick die Gefahren 
erkennt und benennt. Haffe ift Künftler und Komponift, Univerfitätsmufikdirektor in Tü
bingen, damit alfo praktifcher MuGker, er ift aber auch MuGkgefchichtler und MuGkwiffen
fchafder, der in der Gefchichte der Mufik des Mittelalters, der beginnenden Neuzeit, des 
Bach-Zeitalters (man vergleiche fein hervorragendes Bach-Volksbuch) und in der Mufik des 
19. Jahrhunderts erfahren und zu Haufe ift. So verbindet er beides, Praxis und Theorie, in 
einer Perfon. Hieraus erwächft der unfchätzbare Vorteil, daß er aus der künfilerifchen V cr
antwortungsbewußtheit und Lebendigkeit die Gefchichte der vergangenen Zeiten ebenfo blut
warm durchftrömt, wie er den Gegenwartsfragen, auf reiche Gefchichtskenntnis geftützt, Weite 
der überfchau und reife, wiffenfchaftlich kritifche und menfchlich-künftlerifch befeelte Beurtei
lung entgegenbringt. Daraus erklärt fich, daß feine Stellungnahme in GegenwartsproblemeIl 
ftets hiftorifche Beweisuntermauerung erfährt, und daß feine gefchidlt1ichen Auffätze immer den 
Weg in die Gegenwart finden. Wie fagte doch der Führer? "Nur aus Vergangenem und 
Gegenwärtigem baut fich die Zukunft auf." -

Der vorliegende erfte Band der Haffe-Schriften enthält folgende Auffätze: Deutfdlbewußtc 
Mufikpflege, Stil und Wert der Mufik, Die Schulmufik im Spiegel der Zeiten, Mufikerziehung 
und Univedität, Proteftantismus und Mufik, Die neue Wendung in der Bachpflege, Die neuere 
deutfche Orgelbewegung, Volkstümliche und kunftmäßige Mufikpflege und fchließlidl Konzert, 
Hausmufik und Volkstum. Brennende Tages- und Zeitfragen flammen aus diefen überfchrif
ten und werden gewiffenhaft, mit Sachkenntnis und aufrechter Ehrlichkeit erörtert. Die Ent
fcheidungen fallen, wie fie der deutfchbewußte Menfch und Künftler fällen muß. "Es gilt, 
das deutfche Volk der deutfchen Kunft und die deutfche Kunft dem deutfchen Volke zu ge
winnen, zum Heile der deutfchen Kunft wie des deutfchen Volkes. Um deffen Seele geht der 
Kampf" (5. 8). "Wir wollen eine Kunft, die aus dem Niedrigen erhebt, nidlt aber hinab
zieht" (5. 19)' Aus folcher Gefinnung wurde der Kampf aufgenommen und mit ihr wird er 
zum fiegreichen Ende geführt werden. Der unfeligen Vermifchung der Begriffe Wert und Stil 
fpürt Haffe gefchichtlich nach und erbringt dabei zwanglos und überzeugend den Beweis, wie 
irreführend diefe Begriffsübertragung gewirkt und wie verheerend Ge das Urteil gefälfcht hat. 
Stilbegriffe wurden nicht nur mufikalifche Werturteile, fondern fie verbanden fich auch mit 
erhifchen Tendenzen und wurden zu politifchen Agitationen mißbraucht. Darüber wurde da 
tieffte Wefenszug der Mufik, der fie erft zur Lebensrnacht erhebt, ihr Inhalt, ihr feelifcher 
Gehalt vernachläffigt und über der Vorbetonung des Formalen geleugnet. Auch der an fich 
unfinnigen Behauptung, daß die fchöpferifche Perfönlichkeit vor dem Zeitwillen, dem Lebens
gefühle und vor der Stilgebundenheit zurücktrete, wird ein Ende bereitet, denn die fchöpfe
rifche Perfönlichkeit felbft ift der Bildner eines Stiles; fie gibt im Kunftwerke dem Empfinden 
der Zeitanfchauung und den lebendigen geiftigen und fittlichen Kräften Ausdruck von ge
hobener Warte, die ausfchlaggebend ift für den Wert eines Kunftwerkes und bedingt wird 
durch den Wert der Perfönlichkeit. Damit entfällt auch die unfelige Rederei vom Objektiven 
der Mufik, das fchließlich nur im Formenfpiel fich ausleben und fich jedes perfönlichen Aus-
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druckes enthalten follte. Welche Fehlurteile in diefer Hinficht über die fehr fubjcktive Mufik Bachs 
oder der Mei11:er vor ihm, Walthers, Schützens, Scheins, gefällt worden find, fieht befchämend ge
nug in der Erinnerung. In diden Fragen wird man der Jugendmufikbewegung und dem Ge
meinfchaftsmufizieren erhöhte Beachtung zuwenden müfIen, wie fie auch für die Wiedergabe 
alter Mufikwerke aus dem 16. und 17. Jahrhundert fchwer ins Gewicht fallen. Vielfach haben 
gerade auf diden Gebieten irrige gefchichtliche AuffafIungen die mei11: guten Anfätze über
wuchert. Die Schulmufik findet hier verantwortungsvolle und lohnende Aufgaben. Aber: "zu 
diefern Zwecke muß fie dem d e u t f ch e n M u f i k e r wieder Einlaß gewähren, der als Mu
fiker mehr i11: als ein bloßer Pädagoge oder ein MufikwifIenfchaftler, da er vi elf ei tiger fein 
mUß und feine ganze Perfönlichkeit jederzeit verantwortlich einzufetzen hat. Der Wert der 
Mufik muß wieder nach dem Wert der Perfönlidlkeit abfchätzen gelehrt werden, nach dem 
Wert der Perfönlichkeit, die fie hervorbringt oder verwaltet .... Denn die Irrlehre, daß aus 
dem Volke an fich und unter alIen Um11:änden die Kräfte zum Guten und Schönen, zum 
Starken und Echten heraumcigen, i11: wohl jetzt überwunden. Das Volk bedarf der ihm ent
{prechenden Führung, und feine Seelenkräfte offenbaren fich in den großen Mei11:ern reiner 
als in den Produkten, die grundfätzlich ,volkstümlich' find" (S. 38/39)' 

Überaus auffchlußreich i11: der Auffatz "Mufikerziehung und Univerfität" (S. 40 f.). Da 
die Univerfität die Führer der Schulmufik auszubilden hat, muß fie felb11: Kulturan11:alt und 
Kultur11:ätte fein. Das Ausbildungsziel liegt in der Durchdringung des kün11:lerifchen und 
wifIcnfchaftlichen Menfchen. Die Studierenden folIen lernen, fich "mit den gdchichtlichen, 
ä11:hetifchen und theoretifchen Fragen gründlich auseinanderzufetzen, was heute, wo folche 
11: a r k pop u I a r i f i e r t und 0 f t t end e n z i ö s zur echt g e bog e n werden, wichtiger 
denn je i11:" (S. 50). Davon kann über den Umweg der Schule die deutfche Volkskultur nur 
Gewinn haben. Denn der Mufiklehrer an der Schule i11: fchließlich einer der einfIußreich11:en 
Träger deutfcher Gei11:eskultur. 

Daß HafIe als VerfafIer des fchön11:cn und tiemen Volksbuches über Johann Seb. Bach die
fern MeiH:er des deutfchen Prote11:antismus und der deutfchen Kun11: überhaupt weiten Raum 
in feinen Betrachtungen gibt, i11: nicht verwunderlich. Seine Erörterungen erhalten aber grund
fätzliche und zeitgemäße Bedeutung infofern, als er delTen Stellung wieder klärt und von An
fchauungen rel11lgt, die feiner Mulik und deren feeIifdlem Gehalte übergeworfen 'worden 
waren und die den lauteren Quell feiner kün11:Jerifehen und religiöfen Offenbarung verfdlüt
tct hatten. 

Der Sehlußauffatz über "Konzert, Hausmulik und Volkstum" bringt in gedrängter Form 
und geballtem Ausdruck die zufammenfafIendc GegenübcrH:ellung von dem, was eine vcrgan
gene Epoche zum Schaden unferer deutfdlen Art und KunH: gewollt und verfucht hatte, und 
von dem, was unferes WefCIlS iH: und was wir woHen müfIen und einzig nur wollen können. 
Auf fünf Druckfeiten hat HafIe dargeH:ellt, was jedem Deutfchen, der Mufiker oder Mufik
liebhaber i11:, zum bewußten Belitz werden muß, aus dem Tat und Urteil erwachfen. Dabei 
handelt es lieh nicht um eine künH:lerifche und fpeziell mufikalifche Anfchauung, die abfeits 
vom lebendigen Strome des tätigen Lebens ftünde, fondern um eine gei11:ige und feclifche 
Haltung, auf Mufik und Mufikpflege bezogen, die nur ein Teil i11: von dem deutfchen Gei11:e, 
der endlich wieder unfer gefamtes Volk in allen feinen Regungen und Betätigungen durch
flutet, aber ein Teil, der im hohen Einfatze den feclifchen Wert mitbe11:immt. Deswegen darf 
das Büchlein mit der Forderung fehließen: "im öffentlichen Mufikleben wie in den Häufern 
muß lolche Mufik (nämlich der deutfchen großen Mei11:er) erklingen und lie muß fo erklingen, 
daß daraus ein Strom neuer Seelenkräfte hervorbricht." So münden die theoretifchen und 
kämpferifchen Auseinanderfetzungen wieder in der Praxis, aus der fie aufgeH:iegen. HafIes 
Buch, dem zwei weitere Bände in hoffentlich nicht allzulanger Zeit folgen, iH: ein Buch der 
Bcfinnung auf die deutfehe Art in der Mufik, eine Abwehr gegen fremden, undeutfchcn GeiH:, 
ein Wegweifer und Führer, den vor allem keine Kulturkampfbundgruppe entbehren kann, und 
ein Volksbuch, das in deutfche Mufikgdchichte und Mufikpflege in allgemeinver11:ändlicher Faf
fung einführt, freilich nach Abficht der Auffätze nur in einzelne Sonderabfchnitte. 
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Ein Sommeridyll. Mein Bef uch bei Wilhelm Kienzl. 
Von E I i f a be t h He y n, B res lau. 

In den vorjä~rige~l Sommerferien wa: das Zie~ meiner Reife "Bad Auffec", eil:. kl~incr, im Sal~,
kammergut Idylhfch gelegener Ort, m dem v~ele Kranke und Erholungsbedurftlge durch die 

fiärkenden Solbäder Heilung und Erquickung fmden. 
Unweit davon liegt ,Reitern', wo der durch feine volkstümlidle Oper "Der Eyangelimann" 

bekannte Komponifi Prof. Dr. W. Kienzl den Sommer verbringt. - Da die Romantik feiner 
Werke, die in der echten, ehrlichen Verbrüderung mit dem Volksleben und der herrlichen Umge
bung feiner Heimat begründet ifi, einen fiarken Zauber auf mich ausübte und ich den Meifier 
gern perfönlim kennen lernen wollte, kam mir die Idee, ihm Gedimte, die ich zu Schumanns 
Kinderfzenen verfaßte, zur Begutachtung einzufenden. Herzlichfies Verfiändnis für meine Arbeit 
und eine freundliche Einladung wurden mir als Dank zu teil. So machte im mich auf den Weg, 
Kienzl in feinem idyllifch gelegenen Heim aufzufumen. Hohe Tannen umgeben das Häuschen, 
die Smneefelder des Dachfieins grüßen herüber. Der zerklüftete Sarfiein, der durch feine vor
fpringende Felskuppe intereffante Lofer, die fieile, in den AIt-Auffeer-See hineinragende Triffd
wand, der am Grundl-See gelegene Backenfiein und die lang gefireckte Kette des Toten Gebirges 
geben {ich in weiter, ausgedehnter Runde ein Stelldichein. 

Hier in diefe herrlime Umgebung zieht es den greifen Komponifien aus feiner Wiener Stadt
wohnung Jahr für Jahr, hier erhält er immer wieder neue Infpiration, Kraft und Lufi zu weite
rem Schaffen. In Iiebenswürdigfier Weife von ihm und feiner freundlichen Gemahlin aufgenom
men, wurde mir in angeregtefier Unterhaltung ein Einblick in feine gütige, trotz aller Ehren ('in
fam gebliebene Künfl:lerfeele gewährt. Dem Kußeren nach, beweglim, temperamentvoll, gleicht cr 
im wallenden, weißen Haar und langem Bart der Gefialt des Evangelimanns. EI widmet 
jeden Vormittag der Kompo{ition, während er an Nachmittagen ein kühles Bad in dem in 
herrlichfier Lage am Sarfiein gelegenen Sommersbergfee nimt verfchmäht. 

Kienzls Hauptgebiet ifi die Oper. Die Texte zu Evangelimann und Don Quichote dichtete 
er felbfi, und es mag an dem Stoff zu letzterem gelegen haben, daß diefe Oper wenig Auf
nahme beim Publikum fand. "Trotzdem", fo meinte er, "fchätze ich den mu{ikalifchen Wert 
des Don Quichote viel höher als den des Evangelimanns." - Mit großem Intereffe hörte ien, 
daß er daran fei, ein Thema aus der feinerzeit von Publikum und Preffe begeifiert aufgenom
menen tragifehen Oper "Der Kuhreigen", für ein Klavierkonzert zu verarbeiten, welches in die
fem Winter zum Vortrag gelangen foll. 

Außer den Opern- und Infirumentalwerken fchrieb er zwei- und vierhändige Stücke für Kla
vier; befonders zu erwähnen {ind zehn kleine Stücke für Kinder: ,,0 fchöne Jugendtage", "Bil
der aus dem Volksleben", "Kinderliebe und Leben", "Tanzbilder", Steirifche Tänze und das 
große Werk "Dichterreife". 

Was ich an Prof. Kienzl am meifien bewunderte war die fcharfe Selbfikritik feiner Jugend
werke. 

In unferer Unterhaltung erwähnte er die Großen feiner Zeit, wie R. Wagner, Franz Lifzt, 
Johannes Brahms, den Dichter Peter Rofegger, den Bildhauer Prof. Brandfietter, rrfit denen er 
in Freundfchaft verbunden war und denen er in feiner Autobiographie "Meine Lebenswande
rung" ein Denkmal fetzen half. 

Im Laufe des Gefprämes lamen wir aum auf feinen 75. Geburtstag zu fprechen. "Starke 
Kräfte gehören dazu," fo meinte er, "all diefe Begeifierung über {ich ergehen zu laffen, doch 
muß man dem Publikum auch dankbar dafür fein.". Mehr als taufead Glückwünfche, die Feiern 
in der Wien er Oper und in Konzertfälen zeugten von der außerordentlichen Beliebtheit des 
fieirifchen Meifiers. 

So verging die Zeit in intereffanter Unterhaltung fehr rafch, ich verabfchiedete mim und 
diefer kurze Befum im Kienzl-Haufe wird mir in fieter, angenehmer Erinnerung bleiben. _ 

Das Häuschen, in welmem Kienzl 1894 feine volkstümlimfie Oper komponierte, liegt unweit 
feines jetzigen Heims. Er überließ die Stätte feiner früheren Wirkfamkeit der Wirtin des Gafi-
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haufes "Zur W~snerin". Die dankbare G:meinde Reitern. ließ es du;ch dcn Maler Köberl ver
fchönern. Man heft Noten und Text des KInderchors "SelIg find, die Verfolgung leiden um 
der Gerechtigkeit willen", darunter die Anfchrift: 

"Dies Bibelwort von ernfter Melodie getragen, 
Man wird es fingen noch in fpäteren Tagen, 
Drum fei zur Ehre delI', der diefe Weif' erfann, 
Dies Haus genannt "Zum Evangelimann". 

Kicnzls Bild in Bronze gehalten geben der Verzierung des Häuschens einen würdevollen Ab
fchluß. 

Auch Bad AulIee vergißt nicht die Nähe des großen Meifters. Das beweifen die alljährlich 
von der Kurkapelle veranftalteten Kienzl-Abende, an denen der Komponift perfönlich am Kla
vier mitwirkt. Der zweite Teil des diesjährigen Konzerts wurde feinem verftorbencn Freunde, 
dem Dichter Peter Rofegger, gewidmet. Einige von Kienzl vertonten Gedichte wurden vorge
tragen. Ehe der Meifter, der fich auch als ausgezeichneter Interpret fteirifcher Mundart zeigte, 
zu den heiteren Profadichtungen Rofeggers überging, las er mit bewegter Stimme noch einmal 
den Text zu dem eben verklungenen Liede "Meine Luft ift Leben". 

Gute Nacht ihr Freunde, ach, wie lebt ich gern! 
Daß die Welt [0 fchön ift, dankt ich Gott dem Herrn, 
Daß die Welt fo fchön ift, tut mir bitter weh, 
Wenn ich fchlafen geh. 

Ach, wie möcht ich einmal noch von Bergeshöhn 
Meine füße Heimat fonnbeleuehtet fehn! 
Und den Herrn umarmen in des Himmels Näh', 
Eh' ich fchlafen geh'. 

Wie man abends Kinder ernft zu Bette ruft, 
Führt der Herr mich fchweigend in die dunkle Gruft, 
Meine Luft ift Leben, doch fein Will' gefdleh', 
Daß ich fchlafen geh'. 

Andacht und Wehmut hatte fich bei diefen ergebungsvollen Abfchiedsworten Rofeggers an die 
fchöne Welt auf alle Zuhörer übertragen. Doch Kienzl verfland es dann wieder, durch die mit 
jugendlichem Feuer vorgetragenen humorvollen Profadiehtungen feines Freundes heitel'fte Stim
mung beim Publikum auszulöfen. Ich glaube, alle Zuhörer und das ganze öflerreiehifehe Volk 
werden hoffen, daß dem greifen Meifter weit;:rhin ein gütiges Gefchick zur Seite flehen mög~, 
daß feiner "füßen Heimat" Steiermark noch viele Jahre diefe volkstümlichfte Geftalt erhalte'} 
bleibe. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö I n. 

Die wichtigften EreignilIe des. Aug~fl beruht~.n vo=wiegend in Perfonaldingen: Du i s -
bur g entfchloß fich, den bisher In Osnabruck Wirkenden Otto V 0 I k man n für den 

kommenden Winter zum Mufikdirektor zu ernennen. Volkmann wurde bei feinem Abfchieds
konzert in der Weftfalenftadt, wo Franz Rau an feine Stelle tritt, herzlich abgefeiert. Von 
D ü f f eid 0 r f wurde Hans We i s bach nach Leipzig 'als mufikalifcher Leiter des Rund
funks berufen. Jakobus Me n zen, Stadtorganift und Mufikfachberater, ein ernftftrebender 
Künfl:ler, auch als Komponift und Pädagoge bewährt, ftarb pjährig. Fra n k f u r t berief zu 
feinem Opernleiter und Direktor des Hochfchcn Konfervatoriums den Ofterreicher Bertil W c t
z eis b erg e r, der eine Zeit lang AlIiftent von Richard Strauß an der Wiener Staatsoper ge
wefen ift. Gel fe n kir eh e n machte Dr. Hero F 0 I k e r t s zu feinem neuen Mufikleiter, zu 
delIen Plänen auch die ZufammenfalIung der Mufikorganifationen des Emfcher-Lippelandes ge-



r030 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Oktober 1933 

hört. Hag e n meldet durch feinen neuen Opernintendanten Ben der zu Neuaufführungen 
Straußens "Arabella", Kienzls "Kuhreigen", Pfitzners "Palefirina". Die Konzerte unter H ~ r
w i g bringen u. a. eine Sinfonie von Seidemann, dem Mulikfaehbcrater der Stadt. Mai n z 
wird die Jahrhundertfeier feines Stadttheaters durch eine Fefiwoche begehen, wobei u. a. Mo
zarts "Titus" erklingen foll. K lei b e r wird ein Fefikonzert leiten. (Warum gedenkt man 
nicht des hier entfiandcnen und uraufgeführten "Armcn Heinrich" Pfitzners?) M ü n cll c n _ 
G lad b a cll wird unter einem neuen Intendan ten S eh mit t - Mut z bau e rund deffen mu fi
kalifcllen Helfer Dr. Bit t e r aus Hagen die Häufer von Gladbach und Rheydt befpiclcn. 
Das Stadttheater fehuf lieh eine Chorfcl1Ule unter dem Gefangslehrer D e u f fe n. In der Gau
dclegiertenverfammmlung des We fi d e u t feh e n Sä n ger b und es, in weld1('r über 100 

Vereine vertreten waren, fprach Dir. Kr ü g e r- Wuppertal über die, zwifchen dem DelJtfchcll 
Sänger-Bund, Minifier Frick und Partei führer Hcß fiattgefundenen Verhandlungen. Danach 
follen Wettfireitc um Geldpreife nidlt mehr geduldet werden. Zu einer Spende der nationakn 
Arbeit wurde aufgerufen. Quartette, Innungsvereine ufw. werden aufgclölt. Jeder Sänger dürfe 
höchfiens zwei Vereinen angehören. In M ü n fi e r erfolgte der Umbau des Thea1)crs auf 
Grund freiwilliger Spenden und Arbeitslcifiung. Neu ß berief als Intendanten den bisher in 
Deffau in gleicher Stellung tätigen Heinrich V 0 i g t. Bad P y r mon t beging an zwei Tli~CI\ 
ein M u f i k f e fi unter dem Titel "Das junge Dcutfehland in der MuGk", wobei freilich Paul 
G r a e n e r, der für Staatskommiffar Hinkel erfchienen war, das Ganze nur als ein Verfprechcn 
für die Zukunft bezeichnete. Von den unter Walter S t 0 e ver dargebotenen Werken erhoben 
fich zu befonderer Bedeutung: Gottfried Müllers Variationen über "Morgenrot", Lothar von 
Knorrs Trio zu Georges "Siebentem Ring", Homolas Ouvertüre "Aufbruch" und Frickhöffers 
Orchefierlied "Ermunterung". Außerdem gab Stoever einen Arnold Ebel-Abend mit der Urauf
führung einer Orchefber-Ballettfzene und Liedern, denen Ebels Gattin eine gute Ausdcuterin 
war. Wie s bad e n begann feine Opernfpielzcit mit Webers "Freifehütz" und Mozarts "Zau
berflöte" unter Z ul auf s Leitung. In K ö I n hörte man im Innenhofe des alten Wallraf
Mufeums eine reizvolle Serenadenmllfik mit Stücken von Krieger, Fifcher, Othmayr, Ifaak, 
Schütz, ausgeführt vom Collegium mllsieum der Univedität unter Dr. Ger fi e n be r g s Lei
tung. Im Rundfunk bereitet Geh eine Vereinheitlichung der Verwaltung in der Form vor, daß 
die Sender von Köln, Frankfurt und Stuttgart eine Arbeitsteilung vornehmen werden. Köln 
wird dabei ein Orchcfier verfiärken. Eine K II I t u r tag u n g erlebte man in C I e v e, wobei 
fich das Niederrheinifche Landesfinfonic-Orcheficr unter Adolf von Li n e n s Leitung am
zeichnete und Lied- und Chorvorträge Zeugnis mufikkulturellcr Arbeit ablegten. Auch Köln 
bereitet eine folche Tagung vor und zwar für die erlten Oktoberwochen. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muGkalifchen Silben-Preisrätfels. 
von E. Bor g n i s, Königl1:ein (Juliheft). 

Aus den im Juliheft genannten Silben waren die folgenden Worte zu bilden: 

1. Verdi - 2. Efchenbach - 3. Reichardt - 4· Arrau - 5· Charlel1:on - 6. Tiefland - 7. Eury
anthc - 8. Tetrarch - 9. Mahler - 10. Intendant - I I. Requiem - 12. DebufTy - J 3. Jadlowker 
- 14. Ernani - 15. Macbeth - 16. Elgar - 17· Holde - 18. Slczak - 19. Turiddu - 20. Edi
tion - 2r. Rhadames - 22. Notenpult, 
deren Anfangs- und Endbuchl1:aben, von oben nach unten gelefen, Hans Sachs' Worte ergeben: 

"V c r a eh t c t mir die Me i 11: ern i eh tun d ehr t mir ihr c Ku n 11:." 
Die Ferienwochen haben uns zahlreiche Rätfclbriefe ins Haus gebracht, darunter nicht weniger als 

J J 4 richtige Löfungen. Aus diefen entfchied das Los: 
einen 1. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-) für Pal1:or H. W. H art man n, 

Leng!ern bei Göttingen; 
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einen z. Preis (ein Werk oder Werke i '11 Betrage von Mk. 6.-) für Oberprimaner Walter 

S Ö t h j e, Lägerdorf IHolfrein; 
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke im 'Betrage von Mk. 4.-) für Willy Eng cis, Mittel

fchullehrer, Rofenberg O.-S.; 
je einen Trofrpreis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-) für Hclene C h r i fr i a n, 

Mufiklehrerin, NeilTe O/S. - Carl F ich t n e r, Hofkapellmcifrcr, Coburg - Paula Kur t h, 
Heide1berg - Sanitätsrat Dr. W e i gel, Ohrdruf i. Thür. 

Ferner hat lieh zu der von uns beabfichtigten Ehrung deutfcher Meifrcr und Verehrung ihrer 
Kunfr eine frattliche Anzahl feriöfer, aber auch humorbegabter Anhänger der Rätfclecke im Vorraum 
unferes Beratungszimmers eingefunden. Die Männer mit den Notenrollen und dickleibigen Partituren 
erhalten, fehon der umfangreicheren und zeitraubenden Schreiberei halber, auch diesmal den Vorrang. 
Wir beginnen aHo mit der ehrenwerten Zunft der Tonfetzer und erwähnen zuerfr - da von einer 
konzertmäßigen Vorführung der preisgekrönten Mufikfrücke diesmal leider abgcfehen werdcn mußte 
_ den Organifren Wilhe1m S t ein heu f e r-Recklinghaufen, der uns mit der ridltigen Löfung, ein 
fehr beachtliches Kyrie in vierfrimmigem A cappella-Satz lieferte. Gleichwertig, trotz des großen 
Unterfchiedes der Ausdrucksweife erachtet das Preisgeridlt (nicht der Rätfelonke1, wie in verfchiede
nen Zufchriften immer wieder betont wird) eine Phantafie für Klavier über ein Thema aus R. Wag
ners "Meifrerfinger" von KMD Richard T r ä g ne r-Chemnitz, unferem viclbewährten Rätfc1fpezia
liIl:en. Diefen bei den Bevorzugten überreichen wir an Stelle fonfriger überflülTiger Bemerkungen über 
ihre mufikalifchen Qualitäten je einen Sonderbücherpreis im Werte von ,Mk. 8.-. 

Einen kleinen, recht flüfTig und fangbar gefchriebenen Kanon für 6 Stimmen, der uns Hans 
Sachfens Ausfpruch eindringlich vormufiziert, liefert uns Stadtkantor Oskar S toll b e r g-Schwabach 
i. Bay., weiter eine Fughetta über ein Meifrerfinger-Thema Organifr Friedr. Fra n ck e-Bad Köfrritz. Das 
bemerkenswerte Können und die korrekte Satzweife der beiden Herren fei mit je einem Sonderbücher
preis im Werte von Mk. 6.- nach Gebühr belohnt. 

Nun kommen die Träger der dritten Preife und bei dicfen fällt es uns wirklich bcfonders fchwer, 
die Qualitäten gleichrangiger Kompofitionen zu klafTifizieren. Es wären: ein umfangreiches Variatio
nenwerk für Streichquartett von Curt Be ck-Rofrock, eine Wagner-Suite für Streicher und Blockflöten 
von Martin Ge 0 I' g i-Thum, zuletzt eine nicht mindere Begabung aufweifende Orgclfuge des fchon 
öfter erwähnten Kantors Max Me n z e l-Zwickau. Ihnen fei ein Sonderbücherpreis im Werte von 
Mk. 4.- zuerkannt. 

Da uns weitere Preife nur in ganz geringer Anzahl zur Verfügung frehen, wir trotzdem aber 
guten, auch gänzlid1 einwandfreien Arbeiten geredlt werden wollen, bedenken wir eine Fughetta für 
Klavier von KMD Augufr S ch eid e-Gotha, die wir nur der Kürze halber zurückhalten mußten, ein 
redlt lufriges Quodlibet a la BeckmelTer von W. Rum p f-Karlsruhe, das außerordentlichen Sinn für 
humorvolle Gefraltung verrät, und ein Gcfangs-Septett von ]. Kau t z-Offenbach/M. mit je einem 
Trofrpreis in der Höhe von Mk. Z.-. 

Und nun zu unfern vielbewährten Olympiern! Auch hier frehen eine Reihe altbewährter Namen 
neben neuen, erfrmals erfchienenen. Obenan in al ter Treue und Güte Rektor R. Go t t f ch alk -
Berlin mit einem kurzen Hymnus auf Wagners Wort, während Hauptlehrer Otto D e g e r-Neufradt 
i. Schwarzwald "Die deutfche Seele" in weihevollen Tönen zu Frau Musica fprechen läßt. Diefe 
beiden Einfendungen belohnen wir mit je einem Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 8.-. 

Auch Studienrat Georg Am f t, Habelfchwerdt; KMD Ernfr Ca II i e s, ElTen, Komponifr Alex 
G r i m p e, Hamburg; KMD Arno Lau b e, Borna; Studienrat Emil L 0 ren z, Zwickau i. Sa., 
Smwefrer T ha r f i ll a S. S. U. Mufiklehrerin, Boppard/Rh. und Lehrer Bruno Warn sie r, Laufcha 
i. Thür. haben des Meifrers Mahnung in kürzeren oder längeren Verfen wiederklingen lafTen und 
dabei vielfach auf unfere Zeitenwende Bezug genommen. Ihnen allen fei dafür ein Sonderbikher
preis im Werte von je Mk. 6.- gewährt. 

Aus der Großzahl der weiteren kurzen Dichtungen feien ferner noch die Einfendungen von 
Martha B ren dei, Mufiklehrerin, Leipheim/Donau, Bruno He g man n, stud. mus., RecklinghOl.ufen 
und Agnes Voll e r i n g, Gefanglehrerin, Lübeck mit je einem Sonderbücherpreis im Werte von 
Mk. 4.- bedacht. 

Wir bitten fämtliche "Preisgekrönten" um baldige Bekanntgabe ihrer Wünfche und führen nach
flehend alle weiteren Einfender richtiger Löfungen namentlich noch mit auf: 
Hans Be ck c r, Lehrer, Unterteutfchenthal b. Halle - Willy Bi ale z k i, fraatl. gepr. Klavier

pädagoge, Liegnitz - Helmut B r ä u t i garn, z. Zt. Geländefportfchule Königsbrück - Aloys 
BI' e u e r, Organifl, Elfen - Rudolf Buch n e r, Leipzig - Max Bur ger, S. S., Benediktbeuren 
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Dr. Walther C r 0 p p, Pirmafens -
Paul D ö g e, Borna bei Leipzig -
Lifelotte F ac i u s, Lugau/Erzgeb. _ Dr. W. F r i c d r i eh, Lehrer am 5chldifchen KonfervatoriUIl1, 

Breslau -
H. M. Gär t n e r, Voerde - Dr. Werner Geck, 5tudienrat, Lüdenfcheid - Arthur Gör I a eh, 

OberpolHekretär, Waltershaufen i. Th. - Walter Goi a, Hindenburg 0/5. - Organi!l: Thcodor 
Goi d b erg, Reiehenbach i. V. - Günther G ren z 5eminaroberlehrer, Altkemnitz/Rfgb. 

Ernfl: Ha h n, Altenburg i. Th. - Margarete Ha n f e n, 5vendberg - Rudolf Hau ß n e r, Kapcll
meifier, Nürnberg - Gerda H i ck - B 0 den fi ein, 50engei Bahafa/Niederl. Indien - Hilmar 
Hof man n, Muliklehrer, Nordhaufen - Frau Prof. Maria Ho r a n d, Purkersdorf bei Wien 

Hedwig I ll aue r, Nürnberg -
Heinrich Ja C 0 b, Domorganifi, Speyer/Rh. - Edwin Ja n e t fehe k, MulikfchriftfielIer, Prag 

Grete J u n g k, Brake i. O. -
Max Kau f man n, stud. mus., Karlsruhe i. B. - Fritz K I in k h art, Bochum - Frau Direktor 

E. K not h e, Pädagogin, Niesky - Rudolf K 0 C e a, Lehrer, Wardt - Heinrich K 0 eh, Zcitz -
CiHy K 0 n 0 p atz k y, Pianifiin, Danzig - Gertrud K 0 f i 0 lek, 11uliklehrcrin, Neiffc - Emll1a 
K ren k e I, Muliklehrerin, Miche!fiadt -

Hermann La n g gut h, Mufikdirektor, Meiningen - Ernfi Lern k e, 5tudienrat, 5tralfund - Liefe! 
L e n z, Karlsruhe - Jeanne L e y f e r, Klavier!ehrerin, Zutphen - Kar! Li e b i g, Chormeifier, 
Berlin - Fritz L 0 r b erg, Muliklehrer, Cuxhaven -

Karl Me i n b erg, Hannover - Gufiav Mo m bau r, Langenberg/Rhld. 
Herbert Na pie r s k y, Düffeldorf - Amadeus Ne fi 1 e r, Leipzig -
Alfred 0 I i gm ü ll e r - Eng e I, Boehum -
Frieda Pa m per in, Muliklehrerin, Emden/Ofifriesld. - Erna Pe n q u i t t, Muliklehrerin, Johannis

burg/Ofipr. - Johannes Pet e r s, Pafior i. R., Hannover - Max P f e i f f c r, Lehrer, Berlin -
MeHy Rag e t t e, Wien - Werner Rah m i g, E iTen/R. - E. Re u ß, Lehrer, Dielmiffen - Gerd 

R i d der, z. Zt. Wehrfportfehulc Loekfiedter Lager/Holfiein -
Werner 5 i e b e ck, Tübingen -
Oskar 5 ch ä f e r, Leipzig - Cantor Walther 5 eh i e f e r, Hohenfiein-Ernfithal - Paul 5 eh m i d t, 

Lübeck - Richard 5 eh m i d t, Lehrer und Organifi, Aken alE. - Mafia 5 ch 0 ch, fiaatl. gepr. 
Muliklehrerin, Gotha - Elifabeth 5 ch u I t e z u B erg e, Boehum - E. 5 ch u m a eh e r, Emden-
Ofifriesland - Otto 5 eh um a eh e r, Mufiklehrer, Nowawes Elfriede S eh war z, Mulik
lehrerin, Neiffe 0/5. - Paul 5 eh war z, Pafior, Glogau -

Hans 5 t ein c r, Grenehen/5chweiz - Friedrich 5 te n g lei n, Nürnberg - Hans 5 t i f f e r, Unter-
primaner, Nordhaufen/Harz - Erika 5 toll, 5tud., Torgau/Elbe -

Martha te r Ve h n, Klavier!ehrerin, Emden/Ofifriesld. Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz -
Alfred Um lau f, Radebeul -
Dr. Wilhelm V i rn e i fc I, Mulikbibliothekar, Dresden 
Mafia Wal t her, Muliklehrerin, Erlangen - Prof. Theodor Wa t t 0 1 i k, Warnsdcvrf i. B. -

Eugen Web c r, Oberprimaner, Mühlheim/R. - Frau Frieda Web e r, Regensburg - Carl L. 
W cis hof f, Konzertpianifi, Herford i. W. - Otto Wie g a n d, Kaffe! - Rudolf W i n t er, 
Tonkünfiler, Zeitz - Chrifie! W i n zer, Klavierlehrerin, Lauenburg i. P. - Rudolf Wo h I g e -
mut h, kaufm. Angefiellter, Tambach-Dietharz-

Richard Z an g I, 5chüler, Deffau - Frau Grete Z e eh, Wiesbaden - Hans Zur a w f k i, fMuliklehrer, 
5chramberg/Wtbg. - Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Neiffe -

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
von H ein r i eh B 0 h 1, Langenfalza. 

In das K r e u z find nachfl:ehende Buchfl:aben fo einzutragen, daß die wag- und fenkrechten 
Reihen ergeben: 1. einen berühmten Beethovenforfcher; 2. einen deutfehen Opernkomponifl:en; 
3. emen deutfehen Liederkomponifl:en zur Zeit Goethes. 

a a a a ace c cl cl e e e e e e h h h h i i i k k 11m m n n r r r r r r r r r r 
s s t t. 
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Die Löfungen des vorfl:ehenden Rätfels und bis 1 0. Dez e m be r 1933 an G u 11: a v B 0 f fe 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löfung und ueben Bumpreife aus dem 
Verlag von Gu11:av BoiTe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

ein 1. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Tro11:preife: je ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 2.-. 

Für richtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet und, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 

NEUE BÜCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Julius We i s man n: 14 Etudcn für Klavier, 

op. 109. 4°. Richard Birnbach, Berlin. 
L. Schulze-Berghof: Sechs neue Weih

nachtslieder nach Dichtungen von Carl Lange, 
op. 12, für Gefang und Klavier. Mk. 2.50. Ver
lagsan!l:alt Dcutfcher Tonkünftler, Mainz. 

Alfred S ch a t t man n: Sieben ausgewählte Kla
vier!l:ücke. 2 Hefte, je Heft Mk. 2.50. Verlags
anfialt Deutfcher Tonkünftler, Mainz. 

Paul G r a e n er: Maricnkantate op. 99 nach 
Dichtungen aus verfchiedcnen Jahrhunderten für 
4 Solofiimmen, Chor u. Orchefier. Ernfi Eulen
burg, Leipzig. 

P. L e r t es: Elektrifchc MuftI.. XI und 207 S. 
mit 169 Abbildungen. Geb. Mk. 9,-, Theodor 
Steinkopff, Dresden. 

Wilh. We i s mann: Weihnachtslieder in mehr
fiimmigen Sätzen. Mk. 2.-. Edition Peters, 
Leipzig. 

Edgar Ra b f ch: Deutfche Kantate nach Worten 
deutfcher Dichter für Sing- oder Sprechftimmcn 
mit Infirumenten. Partitur Mk. 2.-, Chor
fiimme Mk. -.20. Adolph Nagel, Hannover. 

Walter Ger h a r d - Edgar Ra b f ch: Die 
Brücke. Ein Jugendfpiel mit Muftk. Adolph 
Nagel, Hannover. 
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Walter Ger!l c n b erg: Die Klavierkompoli
tionen Domenico Scarlattis. Band 2 der For
fchungsarbeiten des Mulikwiffenfchaftlichen In
!lituts der Univerlität Leipzig. 8°. IS8 S. mit 
einem Notenanhang. Geh. Mk. 6.-, geb. 
Mk. 8.80. Dazu: "Domenico Scarlatti, 5 Kla
vierfonaten" ;n einem gefonderten Heft. 4°· 
Mk. 3.-. Guflav Boffe Verlag, Regensburg. 

Fritz Tut e n be r g: Munteres Handbüchlein des 
Opernregiffeurs. Leitfaden zu einer geheimen 
Kunfl. KI. 8°. 93 S. Band 42 der Sammlung 
"Von deutfcher Mulik". Geh. Mk. -.90, geb. 
Mk. 1.80. Guflav Boffe Verlag, Regensburg. 

Robert S ch u man n: Sechs frühe Lieder für 
Gefang und Klavier. Nach den Manufkripten 
herausgegeben und revidiert von Karl Geirin
ger. 4°. I I S. Univerfal-Edition, Wien. 

Conrad F r e y f e : Eifenacher Dokumente um Se
baflian Bach. Herausgegeben im Auftrag der 
Neuen Bachgefellfchaft. Breitkopf & Härte!, 
Leipzig. 

Walter Nie man n: Rondinettos für Klavier zu 
zwei Händen, op. 130. So. 16 S. Mk. 1.50. 
C. F. Peters, Leipzig. 

Heinrich S p i t t a: Eine deutfche Meffe, op. 2-1. 
Partitur Mk. 2.-, Chorflimmen je Mk. -.50. 
J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Theodor Hau s man n: Schule der Trefflicher
heit; unter Mitarbeit von C. A. Martienssen. 
4°. J2 S. Mk. 1.50. F. C. Peters, Leipzig. 

T h e 0 d 0 r K r 0 y e r - F e fl f ch r i f t. Zum 60. 
Geburtstag am 9. September überreicht VOll 

Freunden und Schülern. Herausgegeben von Her
mann Zenck, Helmut Schultz und Walter Ger
flenberg. Kl. 4°. r82 S. mit zahlreichen Noten· 
beifpielen und zwei Bildbeilagen. Kart. Mk. 8.-, 
geb. Mk. rO.80. Guflav Boffe, Regensburg. 

Th. W. Wer n er: Zweite Suite für Geige und 
Bratfche. Heft r der Sammlung "Deutfche Haus
mulik der Gegenwart". 4°. r5 S. Verlag für 
mulikalifche Kultur und WifTenfchaft, Wolfen
büttel. 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

ER WIN KASTNER: "D asO per n pro b -
lern und feine Löfung bei Mozart", 
Inaug. Diff. Göttingen. r932. Univ. Druckerei 
Neuenhahn. Jena. Mk. 2.50. 

Der VerfafTer, der an der Bonner Univerlität 
fludierte, geht bei feiner Unterfuchung nicht vom 
Hiflorifch-Syflematifchen, fondern vom Phänomen 
des lingenden Menfchen aus, wobei er, geflützt auf 
die Erkenntniffe von Rutz und Sievers, die drama
tifche Behandlung des Sprechdialogs, des Rezitativs 
und des Gefanges als Mittel der Charakterilierung 
der handelnden Perfonen Im Einze!- und Mehr·· 
gelang betrachtet und fehr anregende und überzeu
gende Analyfen der wichtigflen Szenen aus Mo
zarts Meiflerwerken, voran der "Zauberflöte" gibt. 
Angelichts der Dürftigkeit der einfchlägigen Lite
ratur bedeutet diefe Studie eine höchfl erfreuliche 
Bereicherung und einen wertvollen Beitrag zu 
jener neuen Mulikäflhetik, der die Mulik nicht 
mehr nur "Bewegung", fondern lebendiger Inhalt 
ifl. H. Unger. 

HELMUT SCHULTZ: Inflrumentenkunde, in 
"Bücherei praktifcher Muliklehre". Leipzig, Breit
kopf & Härte!, r93I. VIII, r60 Seiten und r6 
Bildtafeln mit 43 Abb. Kart. Mk. 3.50. 

Die "Bücherei praktifcher Muliklehre", welche 
bereits eine Reihe trefflicher Studienbehelfe auf
zuweifen hat, erfährt mit diefer Arbeit eine wert
volle Bereicherung. ProfefTor Schultz, der neue 
Leiter des mufikwiffenfchaftlichen Seminares der 
Univerlität Leipzig, hat hier ein Buch gefchaffen, 
welches dem ausübenden Muliker ebenfoviel bietet, 

w;~ J~lll an gefchidltlichen Fragen IntcrciIierten. 
In leicht faßlicher, anregender und doch flets in 
die Tiefe dringender Form lind die gelieherten 
Ergebniffe der Forfchung dargeflellt, wobei immer 
wieder felbfländige Beobachtungen und eine Wort
gebung von großer Anfdlaulichkeit zur Bereiche
rung des entworfenen Bildes beitragen. Ihrem 
Zweck, weitere Kreife in die junge Wiffenfchaft 
der Inflrumentenkunde einzuführen, wird die neue 
Schrift fo mit glücklichflem Gelingen gerecht. -
Die Beifpiele des Bilderteiles hat ProfefTor Schultz 
naturgemäß vorwiegend dem ihm unterflellten 
mulikwiffenfchaftlichen Inflrumentenmufeum der 
Univerlität Leipzig entnommen. Befonders dan
kenswert ifl es, daß hiebei eine Reihe bisher 
unveröffentlichter Abbildungen erflmalig zur Wie-
dergabe gelangt. Dr. Kar! Geiringer. 

Mufikalien. 
BEETHOVEN: Allegro und Menuett für zwei 

Flöten, herausgegeben von Kurt Walther. Verlag 
Wilhelm Zimmermann, Leipzig. M. 2.-. 

Laut einem Vermerk Beethovens auf dem in 
der Berliner Staatsbibliothek befindlichen Auto
graph hat er diefe Kompolition am 23. Aug. I792 

für den flöteblafenden Kandidaten der Jurispru
denz Rcgenhardt, mit dem ihn eine tiefe Freund
fchaft verband, gefchrieben, alfo in einem Alter 
von 22 Jahren. Das anmutige Werkchen zeigt in 
dem munteren Motivfpiel der beiden Flöten zwar 
fchon eine ganz hübfche fatztechnifche Gewandt
heit, fonfl aber keine Beethovenfchen Züge. 

Paul Mittmann. 
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EASY ELIZABETHANS (L eich t e V i r g i
nalmufik aus Königin Elifabeths 
Z e i t für die Jugend), herausgegeben von Ha
r GI d C r axt 0 n. Oxford University Press, 
London. 

In richtiger Erkenntnis des hohen Wertes alter 
Mufik auf Talleninllrumenten für den modernen 
Klavierunterricht hat der Herausgeber zehn aus
gewählte Stückle in alten?lifcher Virginalmufik -
die meillen von Byrd, el11em der größten Meiller 
des Zarten und Anmutigen, und Farnaby - zu 
einem ganz reizend und künll:lerifch ausgellatte
ten Heft zufammengellellt. Eine kurze Ein
führung belehrt über Zweck und Ziel diefer 
kleinen Sammlung: Ergänzung zum "Edlen Bach" 
(Klavierbüchlein der Anna Magdalena Bach) und 
Vertiefung des englifchen Nationalbewußtfeins 
durch erneuten Hinweis auf die altenglifchcn 
Meiller des 16. und I7. Jahrhunderts, die auch 
wir Deutfche als die "großen Virginalillen" fchon 
aus den Anthologien Ernll Pauers (Old English 
Composers for the Virginals and Harpsichord, 
Augener), Fuller-Maitland (Gefamtausgabe und 
Al1swahl aus dem Fitzwilliam Virginal Book, 
Breitkopf & Härte!) u. a. kennen und lieben. 

Wie alles, fangen die Engländer auch diefes 
im Gegenfatz zu unferen unpraktifchen großen 
"Denkmäler"-Bänden und vielbändigen Antholo
gien eminent praktifch an: fie beginnen in lull
erweckender farbiger Form in kleinen, dünnen 
Heften mit der J u gen d. Alle diefe Virginal
Ilücklein find für den Jugend-Unterricht gedacht, 
und fie find dazu ihrer volkstümlichen, durch
fichtigen und meill heiteren Art halber vortreff
lkh geeignet. Ein einzigesl auch in Hermann 
Halbigs "Klaviertänze des 16. Jahrhunderts" 
(Cotta) aufgenommenes Stück mag das belegen: 
der fröhliche "Tower Hili" (Farnaby) - die 
Straße am Londoner Tower, wo der boshafte 
Zwerg Quilp in Dickens' Roman "Der Raritäun
laden" haull -, delTen beiden erllen Takte fo 
drollig und wörtlich mit einer Stelle aus Hum
perdincks "Hänfel und Grctel" ("Einmal hin, ein
mal her") übereinllimmen. In diefen weltlichen klei
nen Tanzllücken, Volksweifen und Variationen be
fremdet auch die altertümliche Kirchentonharmonik 
der Virginalmufik fall gar nicht. Der große, teil weife 
durch die Klangarmut der alten Talleninllrumente 
entwickelte Verzierungsapparat der Virginalmufik 
ill vom Herausgeber mit Recht gänzlich außer 
Kurs gefetzt, da er in wörtlicher Konfervierung 
auf dem modernen Klavier nur fchwerfällig, ja 
teilweife fogar unf pielbar gewirkt hätte. Phrafic· 
rung und Befingerung !alTen keinen Wunfch offen. 

Es ill bedauerlich, daß die Oxford University 
P.ress bei ihren wertvollen Publikationen fo wenig 
Wert auf ihre Verbreitung in Deutfehland zu 
legen fcheint und Texte wie Titel nicht auch ins 

Dcutfche überfetzen läßt. Das ifl: eine Schatten
feite des auch in England herrfchcnden Nationalis
mus: er erfchwert den Austaufeh geifl:iger und 
künll:1erifcher Güter durch fprachliche Einengung 
und Begrenzung auf das eigene Volk. 

Dr. Walter Nicl11ann. 

JE AN BAPTIST LOEILLET: Werke für Kla
vier (Clavicembalo), herausgegeben von Joi. 'VI' Cl· 

tel e t, mit einer Einführung von Prof. Palll 
Be r g man s. 1. Bd. der "Monumenta Musicae 
Belgicae" der "Vereinigung für Mufikgefchichte" 
in Antwerpen. "De Ring", Berchem-Antwerpen 
I93 2 • 

Der Genter Meiller der Querflöte (Fh1te traver
siere) und Cembalill am Londoner Queen's Theatre 
am Haymarket Jean Baptille Loeillet (1680-1730) 
war eigentlich bisher nur durch feine heute noch 
gelegentlich hervorgeholten F 1 ö t e n fonaten, da
neben vielleicht noch durch feine Triofonaten be
kannt. Auch wußte etwa der Eingeweihte, daß er 
Corellis Concerti grossi in feine Londoner Haus
konzerte eingeführt und ein für die damalige Zeit 
enormes Vermögen (r6000 Pfund Sterling = etwa 
320000 Mk.) hinterlalTen hat. 

Diefer erlle, drucktechnifch überaus fchön und 
zeitgetreu ausgellattete Band der belgifchen "Denk
mäler der Tonkunll" - fo könnte man in Ana
logie der deutfchen und öfierreichifchen dies Un
ternehmen nennen - bringt nun viel Neues zur 
Lebens- und Kunllgefchichte des Meillers. Einmal 
einen, auf feine Ahnen zurückgreifenden kurzen 
Lebensabriß, der fofort die irrtümlichen Geburts
und Todesdaten (noch in Riemanns Mufik-Lexi
kon) auf Grund forgfältiger Quellenforfchungen 
berichtigt. Dann den, die Verzierungen in Fuß
noten kommentierenden Urtext feiner bisher ganz 
unbekannten K I a v i e r werke: zwei Bände übun
gen (mit dem Händelfchen Titel Lessons for the 
Harpsichord oder Spinet) und fechs Suiten. Die 
übungen bellehen aus Ililifierten Tanzformen der 
Zeit: Allemande, Courante, Sarabande, Air, Me
nuett, Gigue; die Suiten fchließen {je zu fechsfät
zigen Zyklen zufal11l11en. Dazu in der Einführung 
eine genaue Zufammenllellung und Vergleichung 
der benutzten - feltenen - Originalhandfchrif
ten, Drucke und Verleger. 

Dicfer dreif prachige erlle belgifche Denkmals
band ill ein Muller von wilTenfchaftlicher Sorgfalt 
und GewilTenhaftigkeit. Für das große Publikum 
kommt er natürlich als auch äußerlich echter, fchö
ner "Bibliotheksband" zunächll genau fo wenig in 
Frage wie unfre "Denkmäler". Denn mit diefem 
Urtext - ohne Agogik, Dynamik, Phrafierun;.;, 
Befingerullg ufw. - würde der nicht fpeziell wif
f.:nfchaftlich in alter Mufik gef<:hulte praktifche 
Durchfchnitts-Mufiker oder Laie nicht eben viel 
anfangen können. Hier mülTen in Zukunft ge
fchickte dünne Auswahlbände das Belle diefer glat-
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ten, flüfIigen, natürlichen, wenn auch nid1t eben 
genialen oder J.tark perfönlich gearteten Mufik 
Loeillet's für den praktifchen Gebrauch - vor 
allem wohl für den Unterrichtszweck - aushelfen. 
Bis dahin danken wir den eminenten Herausgebern 
für die GewifIenhaftigkeit und Sorgfalt, mit der 
fie die Klaviermufik diefes alten vlämifchen Mei
J.ters dem europäifchen Mufik- und Kulturleben in 
vorbildlid1er wifIenfmaftlicher Form neu gefmenkt 
haben. Dr. Walter Niemann. 

FRAN<;::OIS COUPERIN: Amt Pn!ludes und 
eine Allemande aus "L'art de toucher le Claveein" 
(J. A. Fuller-Maitland). - J. & W. Che
J.ter, Ltd., London & Genf. 

Wer den GroßmeiJ.ter der galanten franzöfifchen 
Clavecinmufik Fran~ois Couperin (1688-1733) 
liebt und vielleicht gar Chryfander-Brahms' zwei
bändige Ausgabe (1871) feiner Ordres (Suiten, 
1713, 16) fein eigen nennt, wird an diefen acht Pn!
ludes als dem Anhang feiner großen Kla vierfchule 
"L'art de toueher le Claveein" (1717) nicht vor
übergehen dürfen. Nicht nur, weil fie in jener 
großen "Methode" verJ.teckt und verloren waren, 
alfo gewifTermaßen einen neuen und "Unbekann
ten Couperin" darJ.tellen, fondern weil fie den 
Meifl:er von einer ganz neuen Seite zeigen. 

Couperin hat den Zweck diefer Preludes in fei
ner Schule (S. 51) genau präzifiert: als VorJ.tudien 
zu feinen Suiten. Er hat fie bewußt in die gleichen, 
entfprechenden Tonarten gefetzt, dabei aber kleine 
UmJ.tellungen nach dem Schwierigkeitsgrad vorge
nommen. Daneben folien fie nom dazu dienen, 
fich auf einem noch fremden Klavier ein- und die 
Finger warm zu fpielen. 

Es find ganz wunderbare kleine Stücke, und 
nicht nur bei der gefühlsmäßig tief und fchwer ge
ladenen erJ.ten (C-dur), oder bei der aus einem 
rhythmifch fließenden Sechs zehntel motiv erJ.taun
lich einheitlich gewonnenen ad1ten Nummer (e
moll), oder bei dem entzückenden motivifchen 
Kleinleben der elegifehen dritten Nummer (g-moll) 
denkt man an J. S. Bach: es if1: geradezu über
rafchend, wie diefer "abfolute", nid1t programma
tifche, ton- oder klangmalerifche Couperin fchon 
den halben Bach, zum mindef1:en den der Franzö
fifchen Suiten, vorausahnt. Nur daß bei Couperin 
alles viel leichter, lockerer, fchwebender, "lauten
mäßiger" in Satz und Stil if1:. 

Die Neuausgabe des ausgezeichneten und um die 
Wiederbelebung alter, im befonderen englifeher 
Klaviermufik (Fitzwilliam Virginalbook mit Barc
lay Squire) hochverdienten englifchen Mufikgelehr
ten und Cembalif1:en F u 11 e r - Mai t I a n d if1: 
eminent praktifch gerichtet. Sie fdueibt darum den 
ganzen komplizierten Couperin'fchen Verzierungs
apparat - ich kann das nicht ohne große Beden
ken billigen, denn auch diefe äußeren zierlimen 

Rokokozcid1en gehören zum Rokokof1:il dieler ~111-
fik - gleich in moderne Noten aus und um und 
führt im Vorwort fehr gefchickt in die Eigenheiten 
Schönheiten und den inf1:ruktiven Sonderzweck je~ 
des einzelnen PreJude ein. 

Abermals muß man bedauern, daß diefes wert
volle Vorwort wieder nur zweifprachig (Englifch, 
Franzöfifm) und nicht dreifprachig (mit Deutfm) 
erfmien, und bcfürmten, daß damit der ausgezeich
neten Ausgabe vielleicht nicht auch die verdiente 
g roß e Verbreitung gerade in D cut f ch I a n cl 
zuteil werden könnte, die wir ihr in jedem Falle 
von Herzen wünfchen. Dr. Walter Niemann. 

AUF ZUM MOND! Eine luf1:ige Oper Zum 
Gemeinfchaftsfpiel für Kinder und Große. Text 
und Mufik von Werner Weh r I i, op. 33. KLl
vierauszug 4 M. Gebrüder Hug & Co., Zürich. 
Befetzung: 2 Chöre (die Kleinen; die Großen), 
7 Einzelf1:immen aus den Kleinen, 4 Einzelf1:immen 
aus den Großen; Orm.: r. u. 2. Violinen, Celli, 
BäfIe, Trompete, Klavier, kl. u. große Trommel, 
Gockenfpiel. AuHührungsdauer 20-25 Minuten. 
Inhalt: Kinder bereiten eine Fahrt im Weltraum
fchiH nach dem Monde vor; die Eltern verfumen 
fie davon abzuhalten. Das ganze läuft auf die 
Verulkung des Lehrers hinaus, der im letzt~n 
Augenblicke erfcheint, in das Smiff gef1:oßen wird 
und zum Mond abfährt. Die Schule if1: abgc
fmaHt, Ferien!! 

Wenn es noch als Ziel des Mufikunterrimts auch 
in den einfamf1:en Smulen gilt, Freude am fchönen 
Klang zu erwecken, dann if1: diefe Mufik fehl am 
Platze. Eine derartige Häufung von Mißklängen 
if1: mir in einer Mufik für Kinder noch nicht vor
gekommen. Wehrli arbeitet viel mit Quartenmelo
dien und Quartenklängen. Auf letztere fetzt er 
dann gern Dur- oder Mollklänge auf: auf C - f - b 
etwa A-dur mit g. Man hört Es- und E-dur, E
und A-dur zufammen. Nach einem gebrochenen 
F-dur-Akkord muß ein Kind h intonieren. Dazu 
ertönt Fis-dur mit a im BafIe!! Hunderte von 
Beifpielen fchauerlimf1:er DifIonanzen könnten an·· 
gegeben werden. Wie Oafen in der Wüf1:e 
fmlimmf1:er Mißklänge erfmeinen dann kurze Epi
foden, die dem gequälten Ohre gut tun, am Schluß 
ein leicht fanglimer, frifmer zweif1:immiger Marfch. 
Der ganze Stoff an und für fim if1: kindertümlich, 
und begeif1:ert werden Kinder auch an der Her
f1:ellung des Raumfchiffes und aller anderen not
wendigen Gerätfchaften mittun. Aber die Erarbei
tung des mufikalifchen Teiles muß ihnen zur QU<ll 
werden, muß - nach meiner AuffafIung -- völlig 
fcheitern. Alfo: dem Stoff und Text kann man 
- abgefehen von dem ganz unpafIenden SchlufTe 
- zuf1:immen; die mufikalifche Einkleidung if1: im 
InterefIe einer guten mufikalifchen Eniehung ent-
fmieden abzulehnen. Oskar Schäfer. 
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W. A. MOZAR T: "Figaro's Hochzeit". Deutfche 
überfetzung der Gefänge und Rezitative in den 
Versmaßen des Urtextes von Siegfried Anheißer. 

Der ausgezeichnet lesbare Klavierauszug wurde 
von der Programmdienfi G. m. b. H. der Reichs
rundfunkgefellfchaft Berlin herausgegeben und ent
hält, neben einem Vorwort des überfetzers, Be
merkungen zur Infzenierung, fodann fortlaufend 
gedruckt die gefamte neue TextfalIung, der dann 
der vollfiändige Klavierauszug mit italienifchem 
und deutfchem Text, nebfi Angaben aus der Flo
rentiner und Berliner Ausgabe fowie der hand
fchriftlichen Partitur Mozarts, folgt. Die fzeni
fchen Bemerkungen (durch Lert "Mozart auf dem 
Theater" erfchöpfend behandelt) geben kurze, 
empfehlenswerte Anregungen, die zum Teil der 
handfchriftlichen Partitur entnommen find. Z. B. 
die Erklärung der "SchlülIelaffaire". Die Türe 
zum Kabinett foll eine ohne Türrahmen in die 
Mauer eingelalIene Tapetentür fein, die ein foge
nanntes Schnappfchloß hat, aber keine Klinke. 
Wenn aHo die Gräfin den SchlülIe! abgezogen hat 
ifi die Tür von außen nicht zu öffnen, wohl aber 
von innen ufw. über die Notwendigkeit einer 
Textneugefialtung brauchen keine Worte verloren 
werden, denn alle Mozartbiographen bedauern 
die fchlechte überfetzung. In der Praxis find die 
Rezitative fiets der Zankapfel zwifchen RegilIeuren 
und Kapellmeifiern und meifi auch willkürlichen, 
mehr oder minder pietätvollen Veränderungen 
unterworfen. Damit kommen wir zum Kernpunkt, 
den der überfetzer in feinem Vorwort felbfi be
tont: "Treue zum Urbild in Wort und Ton war 
der Hauptrichtungspunkt für die künfilerifche 

K R E u z u 

Form meiner übcrfetzung. In befonderem Maße 
gilt das Gefagte für die Rezitative, die hier zum 
erfien Mal unverfiümmelt, nicht als Pro[a, fon
dern in den freien Rhythmen Da Pontes, fo wie 
Mozart fie vertonte, erfcheinen." Damit trifft der 
VerfalIer den Nagel auf den Kopf, denn es ifi 
auch beim Rezitativ nicht gleichgültig, ob man fiatt 
einer Viertelnote 4 Sechszehntel fingt. Das ifi 
auch das Wertvollfie der Arbeit, daß Noten und 
Sinn nun original getreu find. Daß die NeufalIung 
manchmal etwas befremdet, quafi weniger bühnen 
mäßig ifi, erfcheint als das kleinere übel. Beif piel: 

Alt: Sufanne: Meinen Grund hab ich hier 
Neu: Sufanne: Der Verfiand der ifi hier 
Alt: Fig.: Warum läßt du ihn aus deinem 
Neu: Fig.: So fchick mir doch 
Alt: Fig.: Köpfchen nicht heraus? 
Neu: Fig.: Auch ein wenig nach hier 
Alt: Sufanne: Weil ich nicht will. 
Neu: Sufanne: Das ifi nicht nötig. 

Natürlich ifi die alte FalIung bühnenwirkfamer, 
aber auf Kofien der Originalnoten. Sehr glücklich 
ifi dann im folgenden Duett das italienifche din 
din - don don (alte FalIung kling kling - kufch 
kufch)j in bim bim - bam bam umgefialtet. 

So könnten noch zahllofe Beifpiele für und 
wider angeführt werden, wobei das für zum Schluß 
überwiegen würde. Unbedingt zu loben find 
Treue, Genauigkeit und Einheitlichkeit diefes Text
fiiles. Möge der Arbeit ein freundlicheres Gefchick 
befchieden fein, als der feinerzeit preisgekrönten 
Giovanni -Bearbeitung Scheidemantels. 

Oberfpielleiter Otto Krauß. 

N D Q u E R 
Paul Gerhardt. Zu feinem 40jährigen Amtsjubiläum. 
Von Hel mut B r ä u t i garn, Crimmitfchau. 

Am 1. Okt. gilt es wieder einmal einen "der Stillen im Lande" zu feiern, die ans Licht der 
öffentlichkeit zu ziehen, die ZFM fich von jeher zur Ehrenpflicht gemacht hat: Kirchenmufik
direktor Paul Ger h a r d t, der Meiiler an der Zwickauer Marienorgel, begeht fein 40jähriges 
Amtsjubiläum. Nach einer erlebnis- und arbeits reichen Jugend und Studienzeit in Leipzig wurde 
er am 1. Oktober 1893 als Organiil an die Leipzig-Plagwitzer Kirche gewählt, fodaß er nun 
40 Jahre im fächfifchen Kirchendienil ileht, und zwar immer als "Hauptamtlicher". Natürlich 
war Plagwitz noch nicht der fruchtbarile Boden für feinen weiterilrebenden Geiil, und am 
1. März 1898 wurde er Organiil der Z wickauer Marienkirche, deren Orgel er auch jetzt no TI 
meiilert, obwohl er am 10. November fchon 66 Jahre alt wird. Diefes Lebenwerk von 40 Jah
ren, das nicht arm war an herrlichen Triumphen und bitteren Enttäufchungen, widmete Ger
hardt allein der Kunil, fei es nun als Organiil, Komponiil oder Pädagog und Menfch. 

Wenn ich vom Organiilen reden will, fo möchte ich diesmal nicht feine rein liturgifche Tätig
keit anführen, auch nicht die vielen Orgelabende in Zwickau und anderen Städten von ganz 
Deutfchland, Muiler von Programmzufammenilellungen, die kirchliche Kunil aller Jahrhunderte 
umfafIen. Ich will an Gerhardts Improvifationskunil erinnern, die niemand ver gißt, der fit' 
einmal gehört hat. Er baut da Wunderwerke von Polyphonie auf, die den nachfolgenden got-

4 
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tesdienfl:lichen Choral ausdeuten oder den ganzen Gehalt des Sonntags ausfchöpfen. Hier ift 
P. Gerhardt unftreitig vollendeter Meifl:er. Als Komponift ifl: er hauptfächlich durch feine kirch
lichen Werke bekannt, die auch den größten Raum feines fchöpferifchen Werkes einnehmen. 
Ich denke da in erfl:er Linie an feine Orgelkompo!itionen, die zum Teil den befl:en modernen 
Meifl:erwerken an die Seite gefl:ellt werden müffen und die fehr gut feine kompo!itionstechnifche 
Art, nämlich die Verfchmelzung von gefühlsgebundener Melodik mit farbiger Harmonik, wi
derfpiegeln: Seinen Choralvorfpielen und kleineren Stücken fl:ehen die größeren Werke gegen
über, die Fuge G-moll op. 111, die Fanta!ie "Ein fefl:e Burg" op. 15, die !infonifche Dichtung 
"Totenfeier" op. 16. Dann gehören noch hierher feine großen Chorwerke, denen natürlich noch 
zahlreiche kleinere Chöre (z. B. das wunderbare "Ruhetal" op. 19,2) zur Seite fl:ehen, die ganz 
herrliche "Deutfche Paffion" op. 24, die "Chrifl:feier" op. 2, die "Kriegsweihnacht" op. 23, die 
"Ofl:erfeier", die Weihnachtsmotette "Mache dich auf". Kirchliche Kunfl: ifl: auch fein weitaus
ladendes Orchefl:erwerk "Requiem", das leider - wie viele der Gerhardtfchen Werke - nicht 
fo häufig aufgeführt wird, wie es verdiente. Doch darf man neben dem Kirchenkomponiften 
nicht den Schöpfer feiner weltlicher Sachen vergeffen, die zum größten Teil noch des Verlegers 
harren. Er hat zahlreiche Lieder, Klavierfl:ücke, Kammermu!ikwerke - u. a. ein meifl:erhaftes 
Klavierquintett - zu Haufe liegen, und noch ifl: feine Schaffenskraft nicht erlofchen. 

Der Pädagog und Menfch Gerhardt ifl: mir als feinem Schüler ein befonders liebes Kapitel. 
Nicht nur, daß man fl:aunt, mit welch ziel!icherer Methodik er feinen Schülern die Werke aller 
Klavier- und Orgelmeifl:er erfchließt, oder ihnen einen Weg in die Harmonie- und Formen
lehre weifl:; nein, man fühlt !ich zu jeider Zeit gefangen genommen von der Macht feiner Per
fönlichkeit, die reiche Lebenserfahrung mit ungeheurem Wiffen vereinigt. Das Wiffen erfl:reckt 
!ich natürlich in erfl:er Linie auf alle Gebiete der Mu!ik; dies kann !ich in herrlichen Stunden 
offenbaren, fei es, daß er die Schönheiten einer Beethovenfonate oder Bach'fchen Fuge aufdeckt, 
fei es, daß man mit ihm beim 4hdg. Klavierfpiel ein Brahmsfches Streichquartett, eine Bruck
nerfche Symphonie oder die "Meifl:er!inger" erlebt (mir fl:ets unvergeßlich!), fei es auch, daß 
man !ich mit ihm über diefen oder jenen Meifl:er ausfpricht. In folchen Stunden zieht er auch 
manchmal etwas von !ich hervor und fpielt ein Kammermu!ikwerk, ein Lied oder gar das Frag
ment eines mu!ikalifchen Lufifpiels vor. Sein WiiIen, feine Belefenheit und feinen regen Geifl: 
muß man auch immer wieder bewundern, wenn !ich das Gefpräch auf allgemeine Lebensgebiete 
wendet oder wenn es !ich um die nationale Bewegung handelt, der er fchon lange als tapferer 
Kämpfer angehört. Jung fühlt er !ich ja immer noch trotz mancher Enttäufchungen, unterneh
mungslufl:ig, begeifl:ert von allem Schönen und Guten, ungeheuer fleißig und ausdauernd ifl: er 
auch jetzt noch - und hilfsbereit. Er fetzt !ich für feine Schüler mit aller Kraft ein, er opfert 
Zeit für die Mitarbeit bei manchem Konzert, ja, er bereitet alljährlich Schüler für das große 
Bayreuther Erlebnis monatelang vor, er, der als alter Bayreuthpilger, der fein Wagnerbekennt
nis auch in fchriftfl:ellerifchen Arbeiten niedergelegt hat, dazu wirklich berufen ifl:. 

Unfer Wunfch ifl: nur noch der: Dem verehrten Meifl:er bei demfelben Lebensfeuer noch reiche 
Schaffenskraft und allfeitige Anerkennung durch recht häufige Aufführung feiner Werke! 

Boykott deutfcher Künfl:ler durch amerikanifche Konzert-Agenturen. 
Eine Reihe amerikanifcher Konzert-Agenturen hat Kontrakte mit deutfchen Künfl:lern für 

bereits abgefchloffene Konzert-Tourneen nach Amerika im kommenden Winter gefl:richen. Be
troffen davon wird auch der große Ofl:a!ien-Kontrakt mit der deutfchen Tänzerin M a r y 
W i g man, wobei der Neuyorker Agent Hurok als Grund für die Streichung angibt, daß !ich 
Mary Wigman aktiv an der nationalfozialifl:ifchen Bewegung beteiligt habe. Andere Agenten 
gehen fogar fo weit, von den deutfchen Künfl:lern einen Revers zu verlangen, worin !ie "ihrem 
Nichtübereinfl:immen mit der gegenwärtigen deutfchen Regierung Ausdruck verleihen" folien. (!) 
Es fcheint demnach höchfl:e Zeit, daß die deutfche Kulturpropaganda im Auslande !ich von 
jüdifchen und deutfchfeindlichen Agenturen grundfätzlich befreit und dafür forgt, daß auch 
die Auslands-Tourneen deutfcher Künfl:ler künftig nur unter der Kontrolle einer deutfchen 
Zentralfl:elle durchgeführt werden. 
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Ein Appell an unfere deutfchen Dirigenten und Konzertinilitute! 
Von D r. T h. Arm b r u 11: e r, Lei p z i g.';-) 

1°39 

Unfer Führer A d 0 1 f Hit 1 er tut in feinem Werk "Mein Kampf" überzeugend dar, 
daß, wie und warum das gefprochene Wort wirkungsvoller i11: als das gefchriebene oder 
gedruckte. übe~tragen auf die MuGk und die dar11:ellende Kun11:, behaupte ich, daß noch fo 
blutwarm gefchnebene "Konzertführer" oder dickleibige Bände über Symphonien und Opern 
oder pla11:ifche und bildliehe Kun11:werke aus denfelben Gründen letzten Endes folange wir
kungslos bleiben mülTen, als nicht das lebendige Werk in Tönen, in Stein oder auf der Lein
wand felb11: zum Menfchen fpricht. Und ich behaupte weiter, daß es diefe Wirkung auf 
all e Menfchen ausübt, die Geh danach fehnen, dem Alltag entrilTen zu werden, nicht nur auf 
eine gefellfchaftlich dazu präde11:inierte, befonders vorgebildete Schicht, auf die unfere Diri
genten und Konzertin11:itute in ihrer Programmge11:altung immer RückGcht zu nehmen vor
geben. Den Beweis der Richtigkeit meiner Erkenntnis, daß diefes allgemeine Vorurteil unbe
gründet i11:, verdanken wir Fra n z A d a m und feinem nationalfoziali11:ifchen Reichs-Sym
phonie-Orche11:er. Er hat mit ihm Werke An ton B ruck n e r sund M a x Re ger s zahl
reichen Orten unferes Vaterlandes vermittelt, in denen man vielleicht die beiden Mei11:er nur 
aus Büchern über Ge oder - nicht einmal dem Namen nach gekannt hat. Seine Aufführungen 
der "Roman ti fehen Symphonie" Bruckners allerorts und in S aar b rück e n waren, wie E r
w i n Bau er-München be11:ätigt, "ein Hymnus der Liebe zur deutfchen Heimat". Und auch 
Regers "Ballett"- und "Böcklin"-Suiten hatten auf die einfachen Leute des Volkes, die in 
Scharen herbeige11:römt waren, diefelbe bezaubernde oder ergreifende Wirkung, wie Ge fon11: 
nur denjenigen zugefchrieben wird, die da glauben, den dafür "d i f f e ren z i e r te n G e
f eh m a ck" gepachtet zu haben. 

Fra n z A d a m s kulturelle Tat i11: fomit wegbahnend für die einzig mögliche Löfung 
unferer "Konzertkrife", über deren Urfachen ich I 9 3 0 an anderer Stelle - ohne jedoch auf 
Ver11:ändnis ge11:oßen zu fein - fchrieb: "Man hört nicht mehr die ,E r 0 i c a' Be e t h 0-

ve 11 s, nein, man fpricht von der ,Eroica' F ur t w ä n g 1 e r s, Bruno Wal t e r s, Tos c a
ni 11 i 5, wie man in Ba y r e u t h vom ,P a r f i fa l' Muck s oder Tos c a n i n i s fpricht." 
Mit anderen Worten: man verlegte den Schwerpunkt des muGkalifchen Erlebens vom Werk 
in die Dirigentenlei11:ung an Gch. Oder, kraß ausgedrückt, man verlegte die Rennbahn der 
Rafenfläche in den Konzertfaal oder in die Oper! Der Dirigent wurde zum felb11:herrlichen 
Diktator! Das aufgeführte Werk blieb nur Mittel zum Zweck. Aber die ern11:haften Kon
zertbefucher beginnen der Dirigenten11:arlei11:ungen überdrülTig zu werden! Die ihnen alljähr
lich unentwegt nur immer von anderer Hand dargereichten, an Gch gleich fchmeckenden 

") Wir bringen diefen Appell eines begeilterten Mulikfreundes um fo lieber, handelt es lich doch 
in Dr. med. Theodor Armbrulter, Leipzig um den ideal gelinnten Mann, der vor zwei Jahren dem 
Leipziger Gewandhaus, der Stätte, an welcher Bruckners Werk unter Arthur INikifch feine erlte 
Pflege mit fand, eine Bruckner-Bülte in Marmor widmete. Dr. Armbrufter ilt diefe Schenkung feiner
zeit mehrfach als "finanzielle Tat" ausgelegt worden, was gerade diefen aus reinem Idealismus 
fchenkenden Manne fehr gefchmerzt hat. Wir benutzen deshalb diefe Gelegenheit, feine eigenen, 
die Schenkung begleitenden und alles fagenden Worte an diefer Stelle zu unterftreichen: ". . . Ich Din 
Itolz darauf, daß meine Liebe und Verehrung für den Komponilten und Menfchen Bruckner und mein 
Eintreten für fein in lich gefchloffenes Gefamtwerk in Leipzig in diefer monumentalen, zur inneren 
Einkehr zwingenden Form zeitlofe Geltalt annehmen durften. Ich wollte nichts anderes, als den Kon
zertbefuchern immer wieder vor Augen Itellen, wie gerade in diefer unvergleichlichen Perfönlichkeit 
Bruckners ein unvergängliches, erfchütterndes Beifpiel gegeben ilt dafür, daß wahre Größe nur im ein
fachen, fchlichten, mit feiner Scholle verwachfenen gottgläubigen Menfchen wurzelt. - Auf diefen 
Typus Bruckner, der uns heutigen Menfchlein fo bitter nottut, wollte ich hinweifen. - Es ilt dem von 
mir damit beauftragten Leipziger Bildhauer Fritz Zalifz meilterlich gelungen, das, was in Bruckner 
menfchlich war, und was an ihm unlterblich ift, in plaftifcher Synthefe dem Befchauer zu vermitteln. 
- Möge es mir vorbehalten bleiben, das nur fcheinbar unvermittelte Nebeneinander des bäuerlich-fehl ich
ten, unkomplizierten, ja intellektuell-unkultivierten Menfchen Bruckner und des dennoch felbltbewuß
ten, gewaltiglten Symphonikers Bruckner als perfonifiziertes Problem zu deuten und zu löfen." D. H. 
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Leckerbiffen vermögen {je nicht mehr lange zu ködern. Sie wollen auch andere, {je wollen 
all e Speifen, auch die fchwerverdaulichfien, vorgefetzt bekommen, die unfere deutfchcn Mei
fier für {je bereitet haben. Man foll iie nicht glauben machen, daß M 0 zar t nur d r e i 
Symphonien (C-dur, Es-dur, g-moll), S ch u b e r t nur z w e i (h-moll, C-dur), B ruck n e r 
nur die 4-, 7., 8. und 9. Symphonie gefchrieben haben, Re ger nur die Mozart- und Hiller
Variationen. Auch nicht, daß die Werke aus der Mannheimer Schule (S t ami t z!) oder 
auch die Fr i e d r ichs des G roß e n nur "hifiorifches Intereffe" beanfpruchen dürfen! Nein, 
an die Stelle der Zweckdienlichkeit "beliebter", weil befonders gearteter Werke muß der 
felbfilofe, aufopfernde und ehrfurchtsvolle Dienfi am Werke felbfi treten, gepaart mit einer 
aus ihm erwachfenden Verantwortung auch dem Konzertpublikum gegenüber. Nicht nur -
wie ich fchon fagte - gegenüber dem ernfihaften, mehr oder weniger vorgebildeten und ver
bildeten Konzertbefucher, fondern vielmehr gegenüber dem Volk in allen feinen Schichten als 
begeifierungsfähigfiem und dankbarfiem Konzertpublikum. 

Fra n z A d a m hat diefe Verantwortung gegenüber Werk und Volk auf fein Banner ge
fchrieben und in die fortzeugende Tat umzufetzen begonnen. Die Erfolge feines "f a h r e n
den" Orchefiers folIen verpflichtendes Beifpiel und Anfporn fein für unfere "führenden" Or
chefier und ihre Dirigenten. 

Denn Hand aufs Herz: Wie {jeht felbfi in unferen repräfentativen Konzertinfiituten die 
Pflege der Werke Anton Bruckners und Max Regers aus? Ich habe mir ihre Konzertprogramme 
aus den Jahren 1910 bis 1930 kommen laffen. Sie fprechen eine deutliche und eindeutige 
Sprache. Man muß darin fehr lange fuchen, bis man auf die I. und 2. Symphonie Bruck
ners fiößt. Seit dem Jahre 1919/20 hat man {je im Leipziger Gewandhaus feit dem "Bruck
ner"-Zyklus Ni kif ch's nicht wieder gehört. Selbit Kar I Muck hat während feiner zehn
jährigen Hamburger Tätigkeit die erfie nie und die zweite Symphonie nur einmal aufgeführt. 
Mit der Partitur der fogenannten "Nullten"-Symphonie in d-moll mußte ich fogar unfere 
führenden Dirigenten erfi bekannt machen! Sie, die wie keine andere dazu gefchaffen ifi, zu 
Bruckner hinzuführen, ihn erfi verfiehen zu lernen! Einzig und allein Prof. Dr. Lud w i g 
Neu b e ck hat {je außerhalb und ein zweites Mal innerhalb des Rahmens des "Bruckner"
Zyklus feines Mitteldeutfchen Rundfunks im vergangenen Winter auf f ü h run g s wer t ge
macht, weil {je wegen ihrer überquellenden Schönheiten liebenswert ifi, wie auch er als E r -
fi e run dEi n z i ger die Schulfymphonie des Meifiers, die fogenannte "L i n zer" in f-moll 
in den Äther fandte. Sein Zyklus aller elf Symphonien Bruckners war und bleibt für immer 
eine m u f i k g e f ch i ch t 1 i ch e G roß tat. Nicht ein großes Wagnis, als welches man an 
dazu verpflichteten Kulturfiätten einen folchen Zyklus heute noch leider anzufehen {jch nicht 
fchämt. Ja, ich kenne fogar "B ruck n e r - Dir i gen t e n", die es nicht begreifen, daß {je 
mit der Er fi aufführung der "Null'ten"-Symphonie an geweihter Stätte eine gefchichtliche 
Miffion zu erfüllen hätten, eine Miffion, die - nach den Worten unferes Führers "erhaben ifi 
und zum Fanatismus verpflichtet". Weil {je {jch vor "Achtungserfolgen" zu fürchten vor
geben, die {je dann immer anfiatt ihrer eigenen Unfähigkeit, die Hörer mitzureißen, dem Werke 
zufchreiben, deffen kongeniale Auslegung ihnen verfagt ifi. 

In gleicher Weife und aus denfelben Gründen wird von ihnen auch die Pflege des Gefamt
werks von Max R e ger vernachläffigt. Mit Ausnahme von Fr i t z B u f ch oder H ans 
W eis bach, die nicht zuletzt als Bruckner- und Reger-Interpreten dazu berufen {jnd, "Ge
wandhauskapellmeifier" zu werden, wenn es nicht gelingt, Wilhelm F u r t w ä n g 1 e r dafür 
zurückzugewinnen. 

Ich kehre zum Ausgangspunkt meiner Ausführungen zurück: Die fchier unüberfehbare Bruck
ner-Literatur ifi, die dickleibigen Bände über Bach, H ä n dei, Mo zar t, Be e t h 0 v e n, 
S ch u b e r t, S ch u man n, B rah m s, Re ger, um nur die wichtigfien zu nennen, deren 
unfierbliche Werke Ausfluß und Ausdruck unferer in ihnen perfonifizierten Volksfeele {jnd, 
{jnd um fon fi gefchrieben worden, wenn uns die Vorfehung nicht die Männer fchenkt, "die 
dem politifchen Wollen unferer Zeit und feinen Leifiungen einen gleichwertigen kulturellen 
Ausdruck zu fchenken vermögen". Das heißt Künfiler, "die die Seele eines Volkes der 
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Mitwelt enthüllen, fic in Tönen klingen lafTen." Diefe bedeutungsvoll markanten Worte 
aus der Nürnberger Rede unferes Führers über kulturelle Fragen dürfen und können von unfe
ren ver a n t wo r t I i ch e n Dirigenten und Konzertinftituten nicht überhört werden! Ich finde 
keine tieffchürfenderen, mit denen ich meinen Appell identifizieren und befchließen könnte, 
u m f 0 ein e n Weg z u w e i f e n, auf dem wir die ver I 0 ren g e g a n g e 11 e E h r
f u r ch t vor dem S ch ö p fe r i f ch e 11 i m M e 11 fch e 11 dur ch die tön end eTa t der 
f y ft e m a t i f ch e n P f leg e f ein e sie w eil i gen, f e ft u m r i f f e n e 11, w eil Vom 
S ch ö p f e r vor b e ft i m m t enG e f amt wer k e s wie der f i n den wer den. 

E r ft dan n wir d die M u f i kau f hör e n, "gefellfchaftliches Ereignis" oder nur 
"ernfte Unterhaltung" zu fein, wozu man fie als die aufrichtigfte und an alle gerichtete Sprache 
der Menfchen- und Volksfeele in unverantwortlicher Weife lange genug geftempelt hat. 

Antwort auf das Gutachten "Deutfche Chrifien, Kirchenmufik und 
Orgelbewegung" von Karl HafIe. 

Der Gegenfatz zwifchen dem in HafTes Gutachten und dem in meinem Auffatz über die 
Orgel bewegung vertretenen Standpunkt ift eigentlich ein folcher der Generationen. Ich glaube 
deshalb, daß diefe kurze Antwort nicht über den Verfuch einer Verftändlichmachung hinaus
kommen kann. Trotzdem will ich hier fowohl aus fachlichen Gründen als auch um meiner felbll 
willen auf einige der in diefem Gutachten erhobenen Vorwürfe eingehen. 

Ich knüpfe dabei an einen Satz HafTes an, der fich auf die Berliner "Erklärung" bezieht: 
"Auffallend ift das Umgehen der eindeutigen Wendung gegen die Gedankenwelt der politifch 
befeitigten Nachkriegszeit und die Betonung der Gegnerfchaft gegen das 19. Jahrhundert". 

Der edlere Vorwurf muß feine Berechtigung verlieren, wenn man daran denkt, daß diefe 
"Nachkriegszeit" doch nicht etwas eindeutig Gerichtetes gewefen ift, fondern eine Fülle von 
Kußerungen hervorgebracht hat, pofitive wie negative. Diefe Zeit darf nicht fchlagwortmäßig 
abgelehnt werden.1 

Die "Ge~nerfchaft" der jüngeren Generation gegen das I9. Jahrhundert wird nur dann rich
tig verftanden, wenn man fie vornehmlich als einen Widerfpruch gegen die fpätere materiali
ftifche Zerfetzung feiner Gedankenwelt anfieht. Diefelbe ift nicht etwa eine Verftändnislofig
keit gegen das Große, was diefe Epoche auf ihrem geiftigen Höhepunkt gefchaffen hat. 

Wir befinden uns freilich feit Jahrzehnten in einer deutlichen Veränderung unferer geiftigen 
EinfteIlung. Mein Auffatz fuchte diefc Lage dahin zu kennzeichnen, daß wir heute geneigt 
wären, das Bewußtperfönliche zugunften eines Übergeordneten zurücktreten zu lafTen, und 
daß wir auf diefc Weife eine "innere GelafTenheit" gewönnen. Wenn HafTe diefe Gedanken 
nicht deutfch, fondern "ftark öftlich" findet, fo kann ich ihm darin nicht beipflichten. Ich 
wüßte viele Beifpiele in der alten deutfchen Kunft und Literatur, wo Khnliches zum Ausdruck 
kommt.2 

Zugleich möchte ich hier noch darauf hinweifen, daß der Wunfch nach Einordnung wohl 
faft immer aus einem ftarken perfönlichen Verantwortungsbewußtfein entfpringt. 

Vor allem muß ich mich aber gegen den Vorwurf einer "Befchimpfung" der "deutfchen Chri
ften" zur Wehr fetzen. Ich bin allerdings der Meinung, daß viele, die fich heute Chriften 
nennen, entfcheidenden Gedanken der Bibel abweifend gegenüberftehen, und halte dies für 
einen Schaden. Damit will ich aber ebenfowenig befchimpfen, als mit der Aufweifung der 
anderen Tatfache, daß durchaus religiöfe Menfchen nicht nur die große Kunft des 19. Jahr
hunderts, fondern oft genug auch, ohne Urteil für das in künftlerifcher Beziehung Wertvolle, 

1 Es liegt nahe, das Beifpiel des Nationalfozialismus anzuführen, der lieh in dicfer Zeit entwickelte 
und überall da, wo er den in die Tat umgcfetzten Verfuch bedeutet, einen Sozialismus zu verwirk
lichen, der lieh feiner religiöfen und nationalen Fundamente bewußt ifr, damals wie heute politiv 
gewertet werden muß. 

2 Man braucht nur an die fromm eingekehrte Haltung vieler alter Bildwerke zu denken oder auch 
an Gedanken wie man lie z. B. in den Schriften des Meifters Eckehart lieft. 
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gerade die Werke eines fchwächlichen Epigonentmus, wie fie namentlich die Kirchenmufik der 
letzten 50 Jahre hervorgebracht hat, für eine wahrhaft kirchliche Kunlt anfehen. 

Es ilt gerade heute fehr notwendig auf folche Erfcheinungen hinzuweifen und andererfeits 
dafür zu forgen, daß die pofitiven Anfätze, die fich auf kirchenmufikalifchem Gebiet vor 
allem in der Orgel- und in der Singbewegung äußern, zur Entwicklung kommen. Erlt wenn 
der religiöfe Gehalt in einer für unfere Zeit neuen Form greifbar und überzeugend Geltalt 
gewinnt, erfüllt diefe Zeit ihren Sinn. Alles, was hier auf halbem Wege Itehen und deshalb 
unbefriedigend bleibt, kann daher nicht im eigentlichen Sinne gut fein. 

Deshalb müffen wir heute auch die fogenannte "Kompromiß"-Orgel ablehnen. Wir machen 
diefe aber darum nicht "verächtlich", wie Haffe uns vorwerfen möchte. Die Kompromißorgel 
war ficher ein notwendiger Schritt auf dem Wege zur neuen Orgel. Aber es ilt natürlich, daß 
das rationale Nebeneinanderltellen verfchiedener Stilelemente nicht befriedigen kann. Das neUe 
Inltrument muß fich aus dem Ausdruckswillen und den Klangwünfchen unferer Zeit als ein 
bis ins Letzte gefchloffener Organismus entwickeln. Dann wird es auch ganz von felblt im
Itande fein, a 11 e Orgelmufik wiederzugeben, die uns heute lebendig ilt, und der Streit, ob 
Konzert-, ob Kultorgel, würde hinfällig, fobald unfere Zeit den ihr gemäßen Ausdruck ge
funden hat. 

Hier mag auch der Satz noch einmal erwähnt werden, daß Bachs "konzertante Werke für 
ein Infrrument gefchrieben find, das man heute als Kultorgel bezeichnen würde". Haffe nennt 
diefen Satz "in fich widerfpruchsvoll und unhaltbar". Er fieht nicht, daß ich ja gerade auf 
den äußeren Widerfpruch hindeuten will, den unfere heutige Betrachtungsweife mit fich bringt, 
weil fie, allerdings mit Notwendigkeit, zu einer Unterfcheidung zwifchen Konzert- und Kult
orgel kommen mußte. 

Ich kann es auch kaum verfrehen, daß Haffe den Appell zu einem entfchiedenen Handeln, 
der durch meinen ganzen Auffatz geht, vollfrändig überhört, und fogar zu der FciHl:ellung 
kommt, daß es "erfr von der Zukunft erwartet wird, überzeugende Infrrumente zu fchaffen", 
und offenbar meint, wir wollten zunächfr untätig bleiben. Haffes Zitat ilt weder wort- noch 
inhaltsgetreu. Ich halte es vielmehr für dringend notwendig, fobald wie möglich ein Orgel
werk zu bauen, das endlich einmal die bisher gemachten Erfahrungen unter einem einheit
lichen Gefichtspunkt verwirklicht, und dann wahrfcheinlich auch folche überzeugen wird, die 
der Bewegung bisher fern gefranden haben. 

Wenn ich das Haffe'fche Gutachten anfehe, bin ich verwundert, nicht über den Standpunkt, 
den er darin einnimmt - das ifr vorwiegend eine Generationenfrage -, fondern über die 
Art, wie er ihn vertritt. Ein "Gutachten" darf nicht fo oberflächlich abgefaßt fein und er
fordert außerdem die Fähigkeit eines Urteils, das die von unferer Zeit zu löfenden Probleme 
in ihrer wirklichen Bedeutung ermißt. Kantor Her b e r t S ch u I z e. 

H i erz u f ch r e i b tun s Pro f. D r. Ha f fe : 
Gegenfatz der Generationen - mag fchon fein, aber wohl umgekehrt, wie Herr Kantor 

Schulze meint, der die Gelaffenheits-Vergreifung der mufikalifchen Jugendbewegung der Nach
kriegszeit noch immer nicht abzufchütteln vermag und immer noch "unfere Zeit" fagt, wenn 
er etwas meint, was nun Gott fei Dank vorbei ifr. Er ifr da offenbar ebenfo blind, wie in 
der Sache "Kirchen- oder Konzertorgel", wo er den Tatfachen noch immer aus dem Wege 
gehen möchte zugunfren einer einmal von der kommunifrifchen "Ugrino-Gemeinde" aufgeItelI
ten Kultforderung. Das alles wäre verzeihlich und ifr manchem "Jugendidealifren" der letz
ten Jahre paffiert. Unverzeihlich ifr es aber, daß er nun anfängt zu "fo.1impfen", was er 
rechtfertigen zu können glaubt, indem er behauptet, ich hätte gegen ihn den Vorwurf einer 
"Befchimpfung" der "Deutfchen Chrifren" erhoben. Auch Artikel, die einem unangenehm 
find, muß man genau lefen, wenn man darauf antworten will! Sonfr prallt der Vorwurf der 
"Oberflächlichkeit" auf einen felbfr zurück. Ich habe den Herausgeber der "Zeitfchrift für 
Mufik" aus d rück 1 i ch g e b e t e n, die betreffenden befchimpfenden Sätze des Herrn Kantor 
Schulze TI i ch t zu fr r eich e n, weil fie auffchlußreich find für das Ganze. Als "Forderung 
an unfre Zeit" tritt meiner Meinung nach an fie in erfrer Linie die Wiedergewinnung der 



~ 
Heft 10 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK 1043 

=== 
Ehrlichkeit heran, das Herausfinden aus den vernebelnden Schlagworten der Nachkriegsepoche. 
Anftatt diefe immer wiederzukäuen, follte Herr Kantor Schulze einmal in aller Ruhe und 
GelalTenheit" Hitlers Kulturrede vom Nürnberger Parteitag lefen. Da find die "Forderungen 

~nfrer Zeit" klar umrilTen und der jungen Generation die Wege gewiefen. Glaubt im übrigen 
Berr Kantor Schulze, daß ich die "fpätere materialiftifche Zerfetzung" der Gedankenwelt 
des Iq. Jahrhunderts bejahen oder verteidigen will? Wenn er gegen mich auftritt, fo muß 
ich fehon auf meine fonftige Tätigkeit hinweifen, da ich außer jenem "Gutachten", das Herr 
Kantor Schulze nun einmal "oberflächlich" findet, doch auch mit einigem anderen vor die 
öffentlichkeit getreten bin. Ehe er mir die "Fähigkeit eines Urteils, das die von unferer Zeit 
ZU löfenden Probleme in ihrer wirklichen Bedeutung ermißt", abfpricht, hat er die Pflicht, 
fich etwas genauer zu orientieren, von der ihn auch der vermeintliche Generationenabftand 
nicht entbindet. Bekanntlich habe ich mich gerade mit der "Orgelbewegung" ziemlich genau 
befaßt, und der "Appell zu einem entfchiedenen Handeln", den ich in Schulzes Auffatz über
hört haben foll, war allerdings mir gegenüber nicht notwendig. Vielleicht erkundigt fich Herr 
Kantor Schulze nachträglich darnach! Ich habe allerdings unter "entfchiedenem Handeln" nie 
das Immer-Weitertreiben von längft überholten Schlagworten verftanden, an denen man fich 
wohl beraufchen kann, die aber allzu leicht nur eine Entfchiedenheit der Einbildung befördern. 
Weder die Kirchenmufik noch die Kirche wird gerettet durch folche hochgetriebenen Schlag
worte. Der "bis ins Letzte gefchlolTene Organismus" ift ein folches; wir fordern heute aber 
Blut und Leben, Perfönlichkeit, GewilTenhaftigkeit und Opferwillen, Standhaftigkeit und Wahr
haftigkeit, vor allem auch mehr Ehrfurcht vor dem organifch Gewachfenen und Wachfenden 
als vor dem konftruktiv Erfonnenen. So fordern wir auch vom Kirchenmufiker, daß er pro
duktiver KünftleI' ift, wie wir eine evangelifche Kirche bauen möchten, die den deutfchen, 
fchöpferifchen, religiöfen Geift vor die höchften Verantwortlichkeiten ftellt. In diefem Zu
fammenhange kann auch vom Meif1:er Eckehart und den alten deutfchen Bildwerken geredet 
werden, woran aber Bach oder auch Reger fich leichter anfchließen lalTen, als Ugrino oder 
Tago. Prof. D r. Kar I Ha f f e. 

Die kulturellen Aufgaben der Muftkkritik. 
Von D r. Fr i t z S t e g e, Ber!in, KommilT. Vorfitzender der Arbeitsgemeinfchaft deutfcher 

Mufikkritiker. 
Aus einem Vortrag, den der VerfaiTer im "Haus der deutfchen PreiTe", Berlin, 

vor den Mitgliedern des Kampfbundes für deutfche Kultur, des Reichsverbandes der 
Deutfchen PreiTe und der Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Muiikkritiker am 13. Sep
tember hielt. 

Wenn wir uns in die Gefchichte der deutfchen Mufikkritik vertiefen, fo finden wir deutliche 
Merkmale für eine wechfelnde Bewertung der k u n f1: kritifchen EinfteIlung einerfeits und der 
ku I t u I' kritifchen Betrachtungsweife andererfeits. In der erf1:en Hälfte des 18. Jahrhunderts 
überwog die kulturkritifche Einfiellung, die dem Geifi des Aufklärungszeitalters entwuchs 
und eine Reinigung der deutfchen Mufikkultur von fremden Elementen, insbefondere von der 
italienifchen Oper bezweckte. Unter dem Einfluß eines Gottfched in Leipzig verfandete die 
Kritik und erfiarrte in einer pedantifchen Regelhaftigkeit, die das kulturelle Element zurück
fieIlte und den Blick für die großen Zufammenhänge verlor. Eine überlegenere Haltung ge
winnt die Kritik zunächfi unter der Führung eines Friedrich Rochlitz, des Herausgebers der 
Allgemeinen mufikalifchen Zeitung, ein zweites Mal unter dem überragenden Geifi Robert 
Schumanns. In den letzten Jahrzehnten blieb der kulturkritifche Standpunkt niemals völiig 
ausgefchaltet, Namen wie Kar! Storck und Hermann Kretzfchmar find hierfür die maßgeb
lichfien Zeugen. 

Eine befondere Bedeutung erhielt die muiikalifche Kulturkritik in der Nachkriegszeit -
aber diesmal in einem negativen, def1:ruktiven Sinne. Diefe WeiHs und Kreneks und Schön
bergs - wurden iie von der Kritik gehalten, weil fie fogenannte Kunfi produzierten - oder 
weil ihre Kunfi nur einen Weg darfiellte, allf dem flch die Entwurzelung delltfcher Volks-
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kultur, die Entromantifierung, die Herabwürdigung des NationaHl:olzes, die Bodenbercitul1n 
für den Bolfchewismus mühelos vollziehen ließ? War hier die Kunfl:kritik Sclbfl:zweck b 

oder wurde fie nicht zum willeniofen Werkzeug, zur Sklavin einer defl:ruktivcn Kulturpolitlk? 
Aus diefem kurzen gefchichtlichen überblick ergeben fich logifch die Aufgaben der Mujik

kritik im dritten Reich. Auch heute haben wir die Pflicht, die kulturelle Seite der kritifchen 
Tätigkeit über den kunfl:erzieherifchen Wert zu fl:ellen - aber diesmal im Gegenfatz zu der 
voraufgegangenen Periode in einem bewußt pofitiven Sinne. Wo zerfl:ört wurde, haben wir 
aufzubauen, wo niedergerifIen wurde, haben wir dem mufikkulturellen Leben neue fl:arkc 
Stützpfeiler zu errichten. Kritik fol1 nicht gefchrieben, fondern mit dem Herzen erlebt wer
den - getreu den Worten des Ahnherrn der Mufikkritik, Matthefon in Hamburg: "Wer 
fl:ark und richtig denkt und lebt, der fchreibt auch fl:ark und richtig." 

Wir haben genug von jener liberalifl:ifchen Auslegung eines Goethewortes, wonach ein poli
tifches Lied notwendigerweife eine garfl:iges Lied fein müiIe. Wir wiiIen heute, daß Kunfl:, 
Kultur und Staatspolitik eine Einheit bilden, daß das eine ohne das andere nicht denkbar wäre. 
Demgemäß hat auch der Mufikkritiker des dritten Reiches die fl:aatserhaltende Kraft als 
Quelle der mufikalifchen Volkskultur zu bejahen und fich in den Dienfl: eines nationalen Kul
turaufbaues zu fl:ellen. 

Wenn es in den vergangenen Jahren möglich war, daß eine marxifl:ifche MufikauffaiIun,; 
verheerend Platz greifen konnte, fo lag das nicht zumindefl: daran, daß die Aufgaben d~r 
nationalen Kulturkritik mißachtet, ja verlacht wurden. Außerhalb der nationalfozialifl:ifchcn 
PreiIe waren es nur wenige bürgerliche Zeitungen, die auch in der fchlimmfl:en marxifl:ifchen 
Zeit fl:ets einer nationalen Mufikkultur in heftigem Kampfe mit undeutfchen Elementen wärm
fl:es IntereiIe entgegengebracht haben, und ich fühle mich veranlaßt, einige von ihnen befonde,·s 
hervorzuheben: Die "DüiIeldorfer Nachrichten" mit ihrem Otto Albert Schneider, das "Chem
nitzer Tageblatt" mit feinem Chefredakteur Maushagen, und der befonders mutige "Fränkifche 
Kurier" mit feinem im deutfchen Mufikleben geachteten mufikpolitifchen Führer Wilhe1m 
Matthes. 

Kulturkritik ifl: ein Aufklärungsmittel für das Volk, ifl: die einzige Wegbereiterin für eine 
künfl:lerifche Zukunft! Erfl: aus den allgemeinen kulturpolitifchen Zufammenhängen heraus 
ergibt fich das WiiIen um künfl:lerifches Werden, die Möglichkeit der Neugefl:altung in unferem 
Opern- und Konzertleben! Aus einem gerechten Abwägen von künfl:lerifchen und kulturellen 
Gefichtspunkten wird fich die Mufikkritik zufammenfetzen müiIen. Ein bezeichnendes Beifpiel 
ifl: di,e Antwort eines bekannten, inzwifchen verfl:orbenen Schriftleiters der MufikfachpreiIe auf 
die Frage: "Warum befprechen Sie eigentlich nicht die fefl:lichen Veranfl:altungen einzelner 
Sängerbünde?" Die Antwort lautete: "Mein Lieber, wollen Sie mir vielleicht verraten, wo hier 
das Volksfefl: aufhört und die Kunfl: anfängt?" Da haben wir einen Fall, daß tatfächlich 
vorhandene künfl:1erifche Elemente nur deshalb verkannt werden, weil die auf dem Lande 
vom ganzen Volk gefeierten Fefl:e der Männerchorvereinigungen in der Tat eine mehr kultu
relle als künfl:lerifche Bedeutung haben. Aber fl:ehen diefe EreigniiIe dem Herzen des Volkes 
nicht bedeutend näher als die Spitzenleifl:ungen in den vornehmfl:en Konzertfälen? Hätte der 
Kritiker, der fich von kulturellen Erwägungen leiten läßt, nicht die Pflicht, gerade von hier 
aus, von "unten" herauf aufzubauen und das Volk zur Mufik heranzuführen? 

Zahlreich find die Möglichkeiten, Kunfl:kritik mit Kulturkritik zu verbinden, fei es, daß bei 
Konzertreferaten immer wieder auf die kulturelle Bedeutung des Konzertlebens hingewiefen 
wird. Veranfl:altungen fremdraiIiger Künfl:ler find felbfl:verfl:ändlich objektiv zu befprechen, 
aber aus kulturellen Gründen wird Gch der Kritiker fl:ets vor Augen zu halten haben, daß 
ihm feine eigenen VolksgenoiIen näher fl:ehen müiIen und daß er bei fremder Kunfl: auf Lob 
nicht verzichten, bei guter deutfcher Mufik aber mit der Anerkennung nicht fparen darf. 

Das organifatorifche Infl:rument der Kritik, das in bewußter Betonung einer kulturpolitifchen 
Haltung für eine Erneuerung der Mufikkultur eintritt, ifl: die "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher 
Mufikkritiker", die am 11. April diefes Jahres gegründet wurde und heute bereits den größten 
Teil der qualifizierten Mufikkritiker Deutfchlands umfaßt. Es gibt Großfl:ädte wie zum Bei-
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f 'cl Hamburg, Leipzig, Dresden, Berlin, deren maßgebliche Kritiker ohne Ausnahme der 
l:beitsgemeinfehaft angehören. Lokale Arbeitsgemeinfchaften in den einz~lnen Städten folien 
der Ifoliertheit, dem typifch deutfchen Einzelgängertum vorbeugen, das C111e Schwächung und 
Zerfplitterung der kulturellen Kräfte bedeutet. 

Vertrauend auf den deutfchen Geift wie weiland Riehard Wagner, ftellt fieh auch die Mufik
kritik an die Seite jenes Führers, der in feiner allumfaffenden fozialen Bewegung die Grund
lagen für e~ne Erneuerung. völkifcher .Kunft gefchaffen hat. Un? ~ein ~ ort wäre geignet~r, 
diefe Situation zu kennzeIchnen als e111 Ausfprueh des Revolutlonars Rlchard Wagner, em 
wahrhaftes Bekenntnis zum Nationalfozialismus: 

Aus ihrem Zuftande zivilifierter Barbarei kann die wahre Kunft fich nur auf den Schultern 
unfer,er großen fozialen Bewegung zu ihrer Würde erheben: Sie hat mit ihr ein gemeinfchaft
liehes Ziel, und beide können es nur erreichen, wenn fie es gemeinfchaftlich erkennen. Diefes 
Ziel ift der ftarke und fehöne Mcnfch: Die Revolution gebe ihm die Stärke, und die Kunft 
die Schönheit!" 

Kultusminifter Ruft über das Theaterwefen. 
Der preußifche Kultusminifter Ruft hielt im Rahmen einer Werbeveranftaltung der kultur

politifehen Abteilung der NSDAP eine längere Rede, in der er grundfätzliche Fragen des 
deutfdlen Theaterwefens behandelte. Er führte u. a. aus: 

Wir wollen bei dem Willen die Arbeitslofigkeit aus Deutfchland zu verjagen, keinen Augen
blick aus den Augen laffen, daß eine B e fe i t i gun g der A r bei t s I 0 f i g k e i t nur 
ein e Vor ar bei t ift, um mit einem Volke, das wieder Brot und Arbeit hat, an die g r ö
ß e r e Auf gab e ein e s will e n m ä ß i gen, w e I t a n f ch a u I i ch e n, ein h e i t I i dl 
zur Verteidigung feines Lebens und feines Wefens bereiten Volkes 
heranzugehen. Wenn ich eine deutfche Bühne fehaffen will, dann kann fie letzten Endes nichts 
anderes wollen, als deutfchen Menfchen Kräfte zu geben, auf daß fie für fieh den Lebenskampf 
beftehen und in ihrer Gemeinfchaft dem Volke die Kräfte vertaufend- und vermillionenfachen, 
aus denen ein Volk leben muß. Wir hatten das deutfehe Theater nicht, wir hatten ein bür
gerliches Problem-Theater, Anfätze zur marxiftifchen Volksbühne. Nun f u ch e n wir 
das d e u t f ch e T h e a te r. Wenn wir auf das Drama, auf jene Werke fchauen, die wir in 
diefem letzten halben Mcnfchenalter reichlich gefchenkt bekommen haben, fo werden Sie fagen, 
daß fich eben das ganze Volk in Stände und Klaffen aufgelöft und das Drama Ibfens, Su
dermanns und anderer Naturaliften letzten Endes das Leben feinerzeit widergefpiegelt haben. 
Aber nun kommt eine Frage: Wo blieben denn die deutfehen Dichter, als über zwei Millionen 
deutfcher Soldaten auf den Schlachtfeldern ver röchelt waren? Ich fage Ihnen, das deutfche 
Drama entfteht nicht nur in der ftillen, fchöpferifchen Einfamkeit des Dichters, es e n t ft e h t 
im Z u f a m m e nie ben ein erN a t ion, und Mitfchaffende find Dichter, Künftler und 
das Volk felbft. Ich fehe das deutfche Theater werden, was es nie gewefen ift, ein e E r
z i e h u n g s ft ä t te und ein e Erb au u n g s ft ä t t e, eine Stätte, wo der Dichter unfcre 
Seele bei der Hand nimmt und fie führt zu den ewigen Quellen unferer Kraft, zu den uner
gründlichen Urtiefen deutfcher Sehnfucht, deutfchen Glaubens, deutfcher Opferbereitfchaft. 

Die Zukunft des HochfchuldlOres. 
Von der Staatlichen akademifchen Hochfchule für Mufik zu Berlin wird uns gefchrieben: 

Die Direktion der Hochfchule für Mufik hat die Frage geprüft, ob der Hochfchulchor in 
feiner bisherigen feit Siegfried Ochs traditiondien Zufammenfetzung der urfprünglich ihm zu
gedachten Aufgabe noch gerecht wird. Bei feiner Gründung durch ]ofeph ]oachim war der 
Gedanke maßgebend gewefen den Chor ausfchließlich in den Dienft der Hochfchule zu ftellen. 
Die Mitwirkung im Hochfchulchor follte die Studierenden mit der Praxis und den Anforde
rungen des Chorgefangs vertraut machen, follte ihnen den Reichtum der großen Chorwerke 
unferer Meifter auf dem Wege praktifchcr Auscinanderfetzung erfchließen und follte det' 
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Wert, der in der gemeinfamen Erarbeitung der Werke liegt für die mufikalifche Erziehun<> 
nutzbar machen. Im Laufe feiner Entwicklung hat fich der Hochfchulchor von diefem frucht~ 
baren Aufgabenkreis immer mehr entfernt. Die Studierenden der Hochfchule find nach und 
nach völlig aus ihm ausgefdlieden, bis ihm während der letzten Jahre nur noch fingende 
Liebhaber und bezahlte Kräfte angehörten, die in keinerlei Beziehung zu der Hochfchule 
fianden. Die Konzerte des Hochfchulchores trugen alfo zwar den Namen der Hochfchulc 
und nahmen deren Mittel in Anfpruch, ohne jedoch dem Lehrziele und dem Arbeitsbereich des 
Infiituts innerlich verbunden zu fein. In ernfier Befinnung auf den urfprünglichen Zweck des 
Chores und in voller Würdigung feiner Bedeutung für die Förderung der Studierenden hat 
daher die Direktion die Auf I ö fun g des Hoch f ch u I ch 0 res in feiner jetzigen Form 
angeordnet und ifi gewillt eine neue, finnvollere Entwicklung im wohlverfiandenen Dienfic an 
der Hochfchule und ihren Studierenden einzuleiten. 

Ober die Neu b i I dun g des Hoch f ch u I ch 0 res, die zu Beginn des Winterfemefiers 
erfolgt, wird Näheres noch bekanntgegeben. Seinen G run d fi 0 ck werden künftig die S t u
die ren den der Hoch f ch u leb i I den, denen fich wie bisher in befchränkter Anzahl 
auch Liebhaber angliedern können. 

Die Ge fan g fi u die ren den folien nach Erreichung der nötigen fiimmlichen Reife in 
einem A-cappella-Chor ihre chorifche Schulung erhalten, wie es fchon vor Jahren unter Joachim 
in dem damals hochangefehenen A-cappella-Chor der Hochfchule der Fall war. 

Zwei Neuerungen auf dem Gebiete der Mufikpflege. 
Er fi e n s: Eine Auslefe unter dem Mufikernachwuchs ifi heute erfchwert; insbefondere da

durch, daß die jungen Künfl:ler nur noch ausnahmsweife über die ·erforderlichen Mittel zur V cr
anfialtung eigener Konzerte verfügen. Damit fehlen ihnen die für Engagements fo wichtigen 
Kritiken. Eine wefentliche Hilfe bringen hier Ein f ü h run g s k 0 n zer t e, die verfuchs
weife in den Wintermonaten an Sonntagen im neuen Grotrian-Steinweg-Saal zu Leipzig ver
anfialtet werden folien. Vollkommen kofienlos für den Künfl:ler wie auch für den Zuhörer. 
Alle Mufikgattungen folIen zugelaffen werden: Gefang, Geige, Klavier, Cello, Laute, Flöte, 
Gitarre, Oboe ufw. Ebenfo fall es Komponifien gefiattet fein, ihre Kompofitionen zur Dis
kuffion zu fiellen. Bei genügender Beteiligung folien diefe Einführungskonzerte in den Win
termonaten fiändig beibehalten werden. 

Z we i t e n s : Es mehren fich bereits die Anzeichen dafür, daß das Fehlen der mufikalifchen 
Selbfigefialtung bei mechanifcher Mufik nur eine begrenzte innere Befriedigung aufkommen 
läßt. Das Intereffe am Selbfimufizieren nimmt dauernd zu, insbefondere die Freude am Zu
fammenfpiel - Duo, Trio, Quartett -, aHa an der Hausmufik. In Anbetracht der bedeuten
den erzieherifehen Werte, die insbefondere die d eu t f ch e Hau s m u f i k bietet, ifi dicfc 
Entwicklung zu begrüßen und verdienen alle Bemühungen, die eine Förderung des Intereffes 
an der deutfchen Hausmufik bezwecken, Beachtung und Unterfiützung. 

Gute Beifpiele wirken immer anregend und fördernd. Es ifi darum allen an der Mufik
pflege intereffierten Kreifen, aber ebenfo auch den mufizierenden Laien gedient, wenn die 
Leitung des Grotrian-Steinweg-Saales in Leipzig ihren Saal für Aufführungen von Hausmufik 
durch Laien im Winter an Sonntagen kofienlos zur Verfügung fiellt. Manche Laien werden 
gern einmal die eingeübten Kompofitionen vor einem größeren Kreis von Zuhörern vortragen 
wollen, insbefondere Duos, Trios, Quartette. Diefe Laien-Beifpiele wirken fich werbend aus 
für die Hausmufik. Mancher Zuhörer dürfte felbfi oder für feine Kinder für die Hausmufik 
zu gewinnen fein, wenn er hier einmal fefificllen kann, daß felbfi einfachfie, in kurzer Zeit 
erlernbare Stücke dem Familienleben einen neuen Reiz und Inhalt verleihen. Die Vorführun
gen follen auch die Furcht vor zu langer Obungszeit befeitigen. Durch Vorführung einfachfier 
Kompofitionen als Beifpiele durch Laien müßte diefes Ziel zu erreichen fein. Alle Hausinfiru
mente, wie Geige, Flöte, Cello, Klavier, Laute, Gitarre, Clarinette ufw., wie auch Gefang fol
Ien zugelaffen fein. Und auch alles für Ausführende und Zuhörer kofienlos. Bei genügender 
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Beteiligung foll dann f päter noch die Möglichkeit gefchaffen werden, Partner für das Zufam-
menfpiel kennen zu lernen und zu gewinnen. 

Anträge bezüglich Beteiligungen find unter Beifügung für Rückporto und Programm-Vor
fdtlägen zu richten an die Leitung des G rot r i a n - S t ein weg - S aal e s in Leipzig, C. I, 

Dittridtring 18. 

Meine Ernennung zum Sdtlagerkomponiil:en. 
Ein W 0 r tin e i gen e r A n gel e gen h e i t. 

Von D r. Fr i t z S te g e, Berlin. 

Ein literarifches Winkelblättchen madlt fich ein Vergnügen daraus, mich als Schlagerkom
ponifren abzufrempeln und mich in die nächfre Nachbarfchaft von Rotter, Wilczynfki und 
Will Meifel zu rücken. Da ich niemals Schlagerfabriken aus dem Boden geframpft, Nieder
lafIungen meiner "Schlagerfirma" im Ausland gegründet, ja nicht einmal als mein eigener 
Stimmungsfänger von Wirtshaus zu Wirtshaus gezogen bin, um in "Popularität zu machen", 
fo ifr diefer Vergleich ein wenig übertrieben. Aber es zeugt von der großen Beliebtheit, die 
idt mir bei einer gewifIen Clique in nunmehr fafr zehnjährigem hartnäckigem Kulturkampf 
erworben habe, wenn kein Mittel unverfucht gelafIen wird, um mein für manche Herrfchaften 
etwas unbequemes Wirken in der Offentlichkeit abzudrofIeln. 

Ich halte es für notwendig, zu betonen, daß ich perfönlidt diefer lädterlichen Angelegenheit 
nicht das geringfre Gewicht beimefIe und nur auf den Rat einiger Freunde eine kurze Stellung
nahme zu jenen neuerlichen Angriffen veröffentliche, die mir eine vergnügte Stunde bereitet 
haben. Denn wenn em Gegner feine Gefchützbatterie mit - Mottenkugeln ladet, fo darf er 
{ich nicht wundern, wenn er nicht mehr ernfr genommen wird. Und eine völlig "vermottete" 
Angelegenheit ifr es in der Tat, um die es fich hier handelt. Nämlich um einen Studenten
witz, der etwa d r e i zeh n J a h re zurückliegt - ein niemals zum "Schlager" gewordenes 
kabarettifrifches Lied, das fogar bei einer Fidelitas die Wände des ehrwürdigen mufikhifrori
fdlen Seminars der Berliner Alma Mater ebenfo erfchüttert hat wie die Zwerchfelle der Kom
militonen. - Gefetzt nun den Fall, man verwehrt einem Zeugen aus diefer Zeit den Eintritt 
in die NSDAP - und zwar aus Reinlichkeitsgründen, da der Betreffende fich als fchwer be
lafret erwiefen hat -, und diefer erhält durch ein Verfehen Kunde von meinem Einfpruch 
- fo ifr damit die Situation gegeben, um aus perfönlicher Rache den Verfuch zu machen, 
midt in der Offentlichkeit zu diffamieren .... 

Ich fürchte nur, daß meinen Gegnern, die fich bisher fo erfolgreich der Schnüffelei ver
fchrieben haben, allmählidt der Stoff ausgeht, nachdem ich bereits als "Plagiator", als "De
nunziant" und Gott weiß was für ein Verbrecher abgefrempelt bin. Das wäre fehr fchade, 
denn ich habe mich fchon längfr auf weitere Enthüllungen gefreut. Um die Angriffslufr mei
ner Gegner nicht erlahmen zu lafIen, gebe ich folgende weitere GefrändnifIe der Offentlich
keit zu beliebiger Verwendung kun4: 

Als Student habe ich etwa ein halbes Hundert Klavierbegleitungen zu Chanfons gefchrieben, 
um von dem Honorar ebenfo wie bei dem Fall des "Schlagers" mein Studium zu ermöglichen. 
Einmal habe ich fogar in einem Verein zum Tanz aufgefpielt. Mit dreizehn Jahren habe ich 
nach meinen wöchentlichen Kinobefuchen über die mufikalifchen Schlagereindrücke am Kla
vier improvifiert. Mit elf Jahren habe ich mich zu einem Meifrer auf der Ziehharmonika ent
wickelt. Mit vier Jahren habe ich bereits die Bedeutung der Jazztrompete hellfeherifch vor
ausgeahnt. Ich bin nicht abgeneigt, weitere Befähigungsmerkmale für meine Berufung als 
Schlagerkomponifr der Offentlichkeit zu unterbreiten. Jeder Interviewer darf fich als Honorar 
zehn Prozent von den Einnahmen meiner Schlagerfirma-A.G. auszahlen lafIen. 

Was zurückbleibt - das ifr nichts anderes als die endgültige Erkenntnis, daß auch hier die 
Kampfesweife einzig und allein den Gegner charakterifiert .... 
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Generalmufikdirektor Walter Beck. 
Als Abfehluß zu unfcren wiederholten Veröffentlichungen in der Angelegenheit GMD Wal

ter Be ek teilen wir nachfiehend, ein Herrn GMD Beek durch das Preußifche Minifierium für 
WiiTenfchaft, Kunfi und Volksbildung kürzlich zugegangenes Schreiben, mit: 

Preußifches Minifierium 
für WiiTenfch<1ft, Kunfi und Volksbildung. 

Berlin, den 5· September 33. 

Preuß. Theaterausfchuß. 
Leiter: Hans Hinkel, M. d. R., StaatskommiiTar. 

Herrn Generalmuiikdirektor Be ck, z. Z. Berlin! 

Der Preuß. Theaterausfchuß teilt Ihnen mit, daß auf Grund der angeficllten Untn
fuchung weder politifchc noch künfilerifche Einwendungen gegen Ihre Per fon erhoben wer
den können. Einer Wiederverwendung im deutfchen Theater fieht unfererfeits nichts ent
gegen. Sie dürfen lich bei Bewerbungen auf den Preuß. Theaterausfchuß beziehen. 

Mit deutfchem Gruß! 
(Stempel) gez. Hin k c I. 

Wer darf Mufikkritik ausüben? 
Eine Entfchließung der Arbeitsgemeinfchaft deutfchcr Mulikkritiker. 

Das Befireben der "Arbeitsgemeinfchaft deutfcher Mufikkritiker" (Komm. Vorf. Dr. F. 
Stege), für die Hebung des mufikkritifchen Berufsfiandes einzutreten, führte in der letzten 
Vollverfammlung der Berliner Ortsgruppe zu einer Entfchließung, die folgenden Wortlaut hat: 

"In deutfchen Zeitungen dürfen grundfätzlich nur mufikalifch-praktifch und theoretifch aus
reichend vorgebildete Fachfchriftfieller berufsmäßig (d. h. regelmäßig und gegen Bezahlung) die 
Mulikkritik ausüben. In kleineren Städten darf der Landesvorfitzende der Kritikerfchaft (nach 
Anhören bzw. im Einvernehmen mit dem Landesvorfitzendcn des Reichsverbandes der deut
fchen PreiTe) eine andere Regelung von Fall zu Fall ausnahmsweife und jederzeit widerruflich 
zulaiTen. Ausübung der Mufikkritik ohne Bezahlung gilt als Schwarzarbeit und ifi unzuläiTig." 

Der Mulikkritiker Hugo Ra feh (Völkifcher Beobachter) wurde zum Stellvertretenden Vor
fitzenden der Reichsarbeitsgemeinfchaft ernannt. 

Franzöfifche Hetze gegen Wilhelm Furtwängler. 
Die Ernennung des hochverdienten Dirigenten Wilhe1m Furtwängler zum Staatsrat hat in der 

franzö/ifchen PreiTe wieder einmal Anlaß zu einem jener maßlofen Angriffe gegeben, durch die 
fich Frankreich von jeher ausgezeichnet hat. Die Parifer "Republique" bringt einen Auffatz 
"Der Orchefierleiter Wilhe1m Furtwängler Mitglied der Hitlerpartei" und verfucht den Lefern 
klarzumachen, daß Furtwängler der einzige gewefen fei, der gegen den "barbarifehen Anti
femitismus" Protefi eingelegt habe. "Als kurz darauf Furtwängler ein Konzert in der Parifer 
Oper dirigiert hatte, war fein Erfolg ein doppelter. Aber fieh da - derfelbe Furtwängler 
wurde foeben von dem Henker ("bourreau") Göring zum Staatsrat ernannt." Und warum? 
"Weil nach Behauptung von Leuten, die es wiiTen müßten, Furtwängler feit langem Mitglied 
der Nazipartei ifi. Seine Gefie des Widerfpruchs war nur eine Komödie, die in Übereinfiim
mung mit Adolf Hitler gefpielt wurde, dem der Kapellmeifier dargelegt hatte, daß man ihm 
ohnedem ficherlich nicht erlauben würde ein Konzert in der (Parifer) Oper zu dirigieren. 
Business, business . . ." 

Diefe fchamlofe Verdächtigung eines Mannes, deiTen Gefinnung außer Frage fieht, ifi für die 
franzöfifche Taktik ebenfo bezeichnend wie die maßlofen Befchimpfungen unferer verdientc
fien Führer des Staates. Angelichts der Liebe und Verehrung, die dem größten deutfchen 
Dirigenten in feiner Heimat entgegengebracht wird, kann Furtwängler gut und gern darauf 
verzichten, lieh weiterhin bei feinen Parifer Konzertreifen rüden Angriffen auszufctzen. Das 
Nachfehen haben einzig und allein unfere feindlichen Nachbarn im Wefien ... 
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Hans Weisbach 
wurde zum GeneralmuGkdirektor des Mitteldeutfehen Rundfunks berufen. Wir freuen uns, daß 
damit der Mitteldeutfehe Rundfunk an die Wirkungsl1:ätte des verl1:orbenen Prof. Dr. Ludwig 
Neubeck einen MuGker von Rang berufen hat, von dem wir erwarten dürfen, daß er die 
große Leipziger Tradition fortführt. 

Umwälzung im Harfenbau ? 
In G r ,e i f s wal d find mehrjährige Verfuche zum Abfchluß gekommen, die der VerbefTe

rung der bisher gebräuchlichen Doppelpedalharfen galten. Durch eine volll1:ändige Umgel1:al
tung des Konl1:ruktionsprinzipes gelang den Erfindern die Schaffung einer eie k tri f ch g e
ft e u e r te n H a r f e. Diefe mit felbfttätiger Pedalfchaltung ausgerül1:eten Inftrumente bieten 
fowohl anfchlags- als auch pedaltechnifch Vorteile, deren Auswirkungen zur Zeit noch gar 
nicht überfehen werden können. Auf ihnen il1: ohne Rückficht auf das Zeitmaß die Ausfüh
rung aller Tonfolgen möglich, wodurch die Bildung gänzlich neuer Klangwirkungen gegeben 
ift. Die auf einfachen phyfikalifchen Gefetzen beruhende Konl1:ruktion bringt außerdem 
zwangsläufig eine mehr als 5 0 pro zen t i g e S te i ger u n g der K I a n g füll e mit 
fich. Idee und Konftruktion ftammen von dem Intendanten des Greifswalder Stadttheaters, 
Emanuel V 0 ß, und dem gleichfalls dort tätigen Mitglied des Städtifchen Orchel1:ers, Kurt 
S tri ck e r t. 

Buntes Allerlei. 
"Die deutfche Mufikl1:adt Wien". Den "Wiener Neuel1:en Nachrichten" entneh

men wir die folgende Ankündigung für den Konzertwinter 1933/34: "Die Konzertdirektion 
Dr. Hohenberg wird auch in der kommenden Saifon ein S t ara bon n e m e n t zu bedeu
tend ermäßigten Preifen durchführen. Von bedeutenden Pi a n i l1: e n werden im Laufe der 
Saifon zu hören fein: Ignaz Friedman, Jofef Hoffmann, Wladimir Horowitz, Boleflav Kon, 
Artur Schnabel, Moriz Rofenthal, Lilli Kraus und Poldi Mildner." Acht Pianil1:en, darunter 
fieben Juden. Poldi Mildner, die einzige Arierin, dürfte in die erlauchte Reihe aufgenommen 
worden fein, weil Ge der Schule Kanner-Rofenthal entl1:ammt. - "Von Gei ger n : Siegmund 
Feuermann, Jafcha Heifetz, Broniflav Huberman, Mill1:ein, Erica Morini, Vafa Prihoda, Mifcha 
Weisbrod. Mit Fritz Kreisler und Jehudi Menuhin fchweben noch Verhandlungen." Neun Gei
ger, darunter acht Juden und ein Tfcheche. - "Von Kammermufikvereinigungen 
find in Ausficht genommen: das Galimir-Quartett, das Kolifch-Quartett und das Rofe-Quar
tett." Drei Kammermufikvereinigungen - drei jüdifche KammermuGkvereinigungen. - Kom
mentar überflüfTig! 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Ludw. R 0 f el i u s: "Godiva", Oper (Nürnberg). 

Konzertwerke: 
Otto Erich S tee ger: "Schlageter", finf. Dich

tung, und 
Auguil: W ewe I er: Sinfonie 111 a-moll (Bad 

Meinberg). 
A. A. K n ü p p e I: Requiem in D (Bochum). 
Erich Ja n k e: "Im Schatten von Sansfouci", fin

fonifche Dichtung (Bad Reinerz). 
Theodor BI urne r: "Deutfche Volkslieder-Fan

tafie" (Köln, Weil:d. Rundfunk). 

E R I c H T E 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 
F lot 0 w: "Sein Schatten" in Bearbeitung von 

Siegfried Scheffler (Hamburg, 5. Okt.). 
Siegfried W a g ne r: "Der Heidenkönig" (Köln). 
Hansheinrich D rau s man n : "Münchhaufens 

letzte Lüge" (Frankfurt a. M. und KaiIeI). 

Konurtwerke: 
Herrn. Am b r 0 f i u s: Fünfte Sinfonie (KaiIeI). 
A. Weck auf: Zweite Sinfonie (Dortmund). 
Paul G r a e n er: "Marien-Kantate" für Soli, 

Gemifchten Chor u. Orch. (Dresden, 14. Okt., 
Sing-Akademie, Leitung GMD Ladwig). 
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MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
EIN HAU S- UND KAM ME R MUS I K

FEST ALTER MEISTER: 

"K ASS E L ER MUS I K TAG E 1933"· 

Von Dr. Gull:av Struck, KalTe!. 

Diefes interelTante, eigenartige und in feiner 
Art erll:malige Mulikfell: war in mehrfacher Be
ziehung höchll: bemerkenswert. Einmal dadurch, 
dag hier nun die Sing- und mulikalifche Jugend
bewegung aus ihrer üblichen Form des internen 
Gemeinfchaftsmulizierens heraustraten und lich zu 
einer größeren mehrtägigen konzertmäßigen Ver
anll:altung erfchlolTen hatten. Sie geben damit 
kund, daß lie lich und ihre wefentlichen Ziele mit 
in den Mulikkulturaufbau des neuen Reiches ein
ordnen wollen. Auf der andern Seite aber lalTen 
lie deutlich erkennen, daß lie ihre frühere Feind
fchaft und Abneigung gegen die Romantik und 
das 19. Jahrhundert, das deutfche Sangeswefen 
und die Groß formen des modernen Konzertes 
nicht mehr fo ernll: meinen wie ehedem im Wan
dervogel- und Zupfgeigenhansl-Sturm und -Drang, 
fondern heute ihre Wiederbelebung des alten fchö
nen vokalen und inll:rumentalen Muliziergeill:es 
als innere Vertiefung und Läuterung unferes Mu
Jikgefühls und als Vorbereitung auf die einmaligen 
Höhen-EriebnilTe der ewigen Meill:er und ihrer zu 
letzter Vollendung gell:eigerten Kunll: auffalTen 
wollen. So tritt neben den Willen zur Wahrhaf
tigkeit des Stiles, der bisher fchon immer fo ein
dringlich betont wurde, auch zugleich das Bell:re
ben nach einer Reinigung und Gefundung unferer 
Klangempfindungen vom einfachll:en Ausdruck her 
und nach Bereicherung unferer Mulikkultur aus 
dem unerfchöpflichen Born der Vergangenheit. Ge
rade diefe unbedingte Treue gegen das alte Kul
turgut kann ficherlich auch ein wirkfamer Schutz 
gegen die marxill:ifchen Lehrll:ück-Experimente und 
andere Entartungserfcheinungen werden. Es ill: 
keine tote RenailTance, die meill: fo fchnell wieder 
abll:irbt, wie fie künll:lich erweckt wurde, auch 
keine Liebhaberei oder hill:orifche Angelegenheit, 
fondern es ill: fchon ein verheißungsvoller Weg zu 
einer neuen Bodenll:ändigkeit der deutfchen Mufik 
durch das Selbll:mufizieren, der hier von den pri
mitivll:en Formen und Ausdrucksmöglichkeiten des 
13. Jahrhunderts bis zum 18. Jahrhundert in cha
rakterill:ichen Proben und in wechfelnder inll:ru
mentaler und vokaler Befetzung angedeutet wurde. 

Eine überficht über die dargebotenen Werke 
(mehr als fünfzig) kann hier nur ganz kurforifch 
fkizziert werden. Die frühere mehrll:immige Satz
kunfr des 13. Jahrhunderts war durch einige Bei
fpiele (Motette, Tanz) aus einer Bamberger, Lon
doner und Wolfenbüttel-Helmfredter Handfchrift 
in Stücken für Singll:imme, Flöte, Vielle und 

Laute, das Fortfchreiten zu frärkerer polyphoner 
Entwicklung durch eine Dunll:able-Hymne und 
durch eine Anzahl Sätze aus den verfchiedenen 
Liederbüchern, dem Locheimer, Schedelfchen und 
Glogauer fowie dem des Arnt von Aich belegt. 
Der niederländifchen Madrigalkunll: Arcadelts, der 
forgfamen Kultur LalTos, der beweglichen Suiten
manier Dowlands treten die fpätgotifchen Meill:er 
des deutfchen Kontrapunkts Heinrich Finck und 
Heinrich Ifaak gegenüber, als kammermulikalifche 
übergangsformen zur Neuzeit waren Kantaten. 
Inll:rumentalfolowerke und ein Quartett von Bach 
und Telemann gewählt. Diefer Zweig wurde auf 
einem gefelligen Mufiknachmittag für die weltliche 
Liedkunll: und intime inll:rumentale Unterhaltung 
mit Gefängen aus dem Augsburger Tafelkonfekt, 
des genialen Adam Krieger und Heinrich Alberts, 
Chorkunll: von Haßler und Peuer!, Blockflöten
Intermezzi von Lechner, Aichinger und Kinder
mann, gemeinfarn gefungenem Kanon, bei dem 
man dem umll:rittenen Prof. Fritz Jöde mitten 
unter den Henfelianern hier begegnete, und origi
nellem mufikalifchen Rätfelraten weitergeführt. 
Zwei fehr eindrucksvolle geill:liche Abendmuliken 
in der Garnifon- und Karlskirche waren als macht
voller Auftakt und Ausklang mit größeren Kan
taten und verfchiedenen Inll:rumentalwerken der 
bekannten Meill:er Haßler, Scheidt, Gabrieli, 
Schütz, Buxtehude, Bach und Händel neben Durch
fchnittlichem von Biber, Pachelbel, Ahle Höhe
punkt des Fell:es. Mit der fchlichten Violen-, 
Gamben- und Blockflötenbefetzung der Gabrieli
Kanzone wollte man offenbar die prunkvollere 
Wiedergabe auf dem Wuppertaler Schützfell: 1933 
widerlegen. 

Als Einziger der zeitgenölTifchen Komponill:en 
diefer Richtung war Hugo Dill: I e r, der 25jäh
rige Ramin-Schüler und Kantor an St. Jacobi in 
Lübeck vertreten, der hier die Brücke von der 
Gegenwart zur Vergangenheit fchlagen follte und 
offenbar programmatifch als praktifcher Hinweis 
für die Zuhörer diente, wie die ältell:en Meill:er 
auch im modernen Schaffen wieder unmittelbar 
lebendig werden können. Denn Dill:ler ill: zwei
fellos formal an ihnen deutlich gefchult, das haben 
bisher feine "Choralkantate", feine Kantate "An 
die Natur" auf dem Pyrmonter Fell: und jetzt 
auch feine kleine geill:liche Abendmufik "Chrill:, 
der du biß: der helle Tag" in ihrer Il:rengen Hal
tung der Satz formung gezeigt. Bei feiner Orgel
Partita in Variationengell:altung: "Nun komm, der 
Heiden Heiland" prägte fich allerdings die farbige 
und differenzierte Klanggell:altung fehr viel Il:är
ker aus. 

Es bleibt noch übrig, kurz auch die außerordent
lich Il:ilfeine, klanglich-intime und unkonzert-
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/Iläßig-frolirote Wiedergabe durro die uneigennüt
zig firo einfet~enden Vorkämpfer der alten Vokal
kunll:: Adelheld La Roch e-DülTeldorf, Irmgard 
Re i man n - R ü h 1 e-Berlin, Dr. Hans Hoff
man n-BerIin, Paul G ü m m er-Hannover und 
der bewährten Altgeigen-, Gamben-, Cembalo- und 
Bloddlöten-Interpreten wie Aug. Wen z i n g e r
Hagen-Kabel, Waldemar Wo e h l-ElTen, Karl 
GI a f e r-ElTen, Gufrav S ro e ck-Hamburg, dem 
Harlan-Trio (Peter Ha r I a n - Markneukirchen, 
Dr. Cornelia S ch r 0 e d e r-Auerbaro und Hans 
S ro r 0 e d e r-Berlin), ferner Wal traute S t a n d
fuß - Berlin, Eva K 1 eng e 1- Leipzig , Karla 
S ro i r m er-KalTe! und Katharina Li g nie z
Kalfel fowie Hugo D i fr 1 e r für Orgel und Pou
tiv hervorzuheben. Erwähnt fei fchließlich auch, 
daß neben den neuen Infrrumenten auch wertvolle 
echte alte aus dem 17. und 18. Jahrhundert be
nutzt wurden und die Konzerte in einer Ausfrel
lung von Mufikliteratur namhafter Verleger und 
von Infrrumenten aus den Werkfrätten von Neu
pert-Bamberg, Harlan und Merzdorf-Markneukir
roen, Paul Ott-Göttingen und dem Bärenreiter
Verlag eine willkommene Ergänzung fanden. Das 
Fell:, das einen frarken Zufrrom von auswärtigen 
Gäfren, auch aus dem kulturverwandten Ausland, 
fah und zunächfr von einem privaten Kreife und 
dem Bärenreiter-Verlag getragen wurde, hat be
reits den Erfolg gehabt, daß fich diefer Kreis zum 
Collegium musicum, einer fefren Arbeitsgemein
fchaft für die Pflege der Haus- und Kammermufik 
zufammengefchlolfen hat, der Laien und Fachmufi
ker weit über die Singbewegung hinaus für die 
mufikalifche Erneuerung organifch zufammenfalTen 
will, fo daß man wohl auf eine alljährliche Wie
derholung diefes Fefles hoffen darf. 

S A L Z BUR GER FES T S PIE L E. 

Von Dr. Roland Tenfchert, .Salzburg. 
Der Programm aufbau der Fefrfpiele ifl heute 

durch die langjährige Tradition in den wefent
lichen Punkten bereits fdl:gelegt. Eine Anzahl 
Il:ehender Veranflaltungen bildet' einen bleibenden 
Grundfrock, zu den von Jahr zu Jahr einige Neu
aufführungen treten, die zum Teil vorübergehende 
Erfcheinungen bleiben, zum Teil fich als frändige 
Bereicherung bewähren. 

Dem genius loci find einige flehende Fefrauf
führungen gewidmet, im FdHpielhaus der "Fi
garo", "Cosi fan tutte" (Clemens Kr a u ß), die 
"Zauberflöte" (Bruno Wal te r), im Dom die 
"Krönungsmelfe", das "Requiem" (Jofeph Me ß
ne r), in der Stiftskirche zu St. Peter die "c-moll
MelTe" (Bernhard Pa u m gar t n er), im Mozar
teum zwei Mozartkonzerte (Richard S t rau ß und 
Bruno Wal t er), im fürflerzbifchöflichen Refi
denzhof Mozartferenaden (B. Pa u m gar t n er). 
An diefen Veranflaltungen hat fich gegen das Vor-

jahr kaum etwas Wefentliches geändert. Sie be
faßen auch heuer ihr bewährtes Niveau. Nur der 
"Zauberflöte" wünfchte man eine fefl:lichere Büh
nengefraltung und die Neubefetzung der Rollen 
Pamina (Lotte S ch ö n e) und Königin der Nacht 
(Maria Ger h art). 

Auro die Operninfzenierungen "Fidelio" (Ridl. 
S t rau ß), "Rofenkavalier", "Frau ohne Schatten" 
(Clemens K rau ß), "Oberon" und "Orpheus" 
(Bruno Wal te r) haben ihre Anziehungskraft 
neuerlid1 bewährt. In Elifabeth Re t h b erg 
lernte man eine neue Leonore von fchöner drama
tifcher Geflaltungskraft, in Rofette An d a y einen 
frimmfroönen und eindrucksvollen Orpheus ken
nen. Eva Ha d r abo w a übernahm in einigen 
Vorfrellungen den Oktavian und ließ befonders 
gefanglich keine Wünfroe offen. 

Als Neuaufführung fand die abgeänderte Faf
fung der "Aegyptifchen Helena" von Rich. Strauß 
in diefen Blättern bereits gefonderte Würdigung. 
Neu war auch eine Infzenierung des "Triftan", 
womit Richard Wagner zum erflen Male bei den 
Salzburger Fefrfpielen vertreten war. Ein ein
dringlicher Charakterdarfteller der Trifran des 
Abends: Hans G rah 1. Von flarker dramatifcher 
Spannung Dorothee Man f k y als Holde. Jofd 
v. Man 0 war d a (Kurwenal) meifrerte die Wag
nerpartie mit der gleichen Selbfrficherheit und Stil
erfalTung wie etwa die Rollen Don Alfonfo ("Cosi 
fan tutte") oder Barak ("Frau ohne Schatten"). 
Das übrige Enfemble (Gertrud R ü n ger als Bran
gäne, Hermann G a 11 0 s als Hirte, Helge R 0 s
w a eng e als Seemann, Richard M a y r als Marke 
und Hans Du h a n als Melot) zeigte fich den ge
frellten Aufgaben durchaus gewachfen. Für die 
flilvolle Regieführung zeichnete Dr. Otto E r
h a r d t. Die Bühnenbilder fchuf Oskar S t r n a d. 
Das zweite hätte man farbiger, glühender ge
wünfcht. Am Dirigentenpult Bruno Wal t e r. 
Romantifches Mufizieren, breit ausholende Melo
diephrafen. 

Die Konzerte - als Dirigenten fungierten Rich. 
S t rau ß, Clemens K rau ß, Robert He ger, Vit
torio G u i, Bruno Wal t e rund Otto K 1 e m -
per e r - räumten neben Mozart, Beethoven, 
Brahms und Bruckner viel Platz ein. Auch Rich. 
Strauß und Guftav Mahler kamen zu Worte. Dem 
Wien er Walzerkönig wurde fein gebührender Tri
but gezollt. Der Staatsopernchor konnte fich be
fonders in einer Aufführung des Verdi'fchen "Re
quiem" auch im Konzert glänzend bewähren. In 
einem franzöfifchen Meifrern gewidmeten Abend 
fpielte Alfred Co r tot mit Meifrerfchaft mehrere 
Solonummern. Der ruhende Pol in der Erfchei
nungen Flucht war das in allen Sätteln gerechte 
Orchefrer der Wiener Philharmoniker. 

Bleibt noch, über die Domkonzerte unter Jofeph 
Me ß n e r zu berichten. Außer den fchon er-
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wähnten Mozartwerken fianden heuer Bruckncrs 
"f-moll-MetTe", das "Deutfche Requiem" von 
Brahms (eine Huldigung an den Jubilar) und Rof
linis in weltlicher Sinnenfreude fchwelgendes 
"Stabat mater" auf dem Programm. Die Salzbur
ger MuGker (Domchor und Domorchefier) hielten 

lieh tapfer neben ihren prominenten Kollegen \"on 
der Wiener Staatsoper. Die Solokräfte waren 
vielfach von auswärts gewonnen. Man möchte den 
berechtigten Anteil heimifcher Mulikkräfte, wie er 
lieh gerade in den Domveranfialtungen auswirkt, 
nicht gerne bei den Fe!l:f pielen mitTen. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s
kir eh e. 

Freitag, 7. Juli: Jan Pieters Sweelinck: Va
riationen über "Mein junges Leben hat ein 
End". - Joh. Gottfr. Wal t her: Corelli
Variationen (vorgetr. v. Günther Ramin). -
H. S ch ü t z: pfalm 98 "Singet dem Herrn" 
f. 2 Ch. a capp. - J. B rah m s: Fe!l:- und 
Gedenkfprüche f. 8!l:. Ch. 

Freitag, 14. Juli: Kurt T h 0 m a s: Variationen 
über "Es i!l: ein Schnitter" (vorgetr. v. G. 
Ramin). - Kurt T horn a s: "Von der ewi
gen Liebe", Mot. f. 6fi. Ch. (Urauff.). 

Freitag, 18. Augufi: Joh. Seb. Bach: Sonate 
Es-dur (vorgetr. v. Gerh. Bochmann). -
H. S ch ü t z : Pfalm 98 f. 2 Ch. a capp. -
Joh. Seb. Bach: "Der Geifi hilft unfrer 
Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 25. Augufi: Joh. S. Bach: Präludium 
und Fuge G-dur (vorgetr. v. Karl Hoyer). -
Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine Freude", Mot. 
f. 5!l:. Ch. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz-
kir ch e. 

Sonnabend, 1. Juli: Otto 0 I ß e n: Präludium 
und Fuge. - Anton B ruck n er: "Locus 
iste". - Joh. B rah m s: "Schaffe in mir, 
Gott", Mot. f. 5fi. gern. Chor. Albert 
Be ck er: Choralmot. "Geh aus, mein Herz", 
Reifelied. 

Sonnabend, 26. Augufi: Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge G-dur. - Joh. Seb. Bach : 
" Jefu, meine Freude", Mot. f. 5fi. Ch. 

Sonnabend, 2. Sept.: Otto 0 I ß e n : Präludium 
und Fuge cis-moll. Kurt T horn a s : 
"Von der ewigen Liebe", Mot. f. 6!l:. Ch. 

AACHEN. Das EIl y - N e y - Tri 0 zu hören, 
ifi - und bleibt hoffentlich - ein erIefener Ge
nuß. Die Führung diefer Vereinigung liegt ganz 
offenfichtlich bei Elly Ney; aber diefe Kün!l:lerin 
ver!l:eht es trotzdem, fich einzufügen und ihren 
Partnern Wilhe1m S t roß und Ludwig Ho e 1-
f ch erden ihnen zukommenden Geltungsraum zu 
belafIen. Werke von Beethoven und Schubert be
wiefen die forgfame Pflege der KlafIik; der 
Brahms (op. 82) reihte !ich gut in das Gefamt
programm des Brahmsjahres der Städtifchen Kon
zerte ein. 

Der 3. KammermuGkabend war, wie auch da<, 
8. Städtifche Konzert, als reine B rah m s f eie r 
angelegt. Anna Be r n a r d s (Köln) fang zehn 
Lieder mit gutgefchulter Alt!l:imme, wenn auch 
nicht immer mit erfchöpfendem Ausdrucke; der 
Raa b e f ch e a ca p pell a - C h 0 r tat einen 
glücklichen Griff in Brahms' ,reiches Chorfchaffen, 
und das K ö I n e r Ku n k el qua rt e t t fpiehe 
das Sextett Wk. 36 mit echter Hingabe und gro
ßem Können. Die e-moll-Symphonie i!l: eines der 
Glanzwerke unferes Städtifchen Orchefters und 
feines Leiters, Prof. Dr. Peter Raa b e. Sie kam 
aber diesmal zu befondetrs feftlicher Wiedergabe. 
Das "Deutfche Requiem", in Aachen feit Jahren 
nicht mehr erklungen, hinterließ tieffte Eindrücke, 
da fowohl die Soliften (Helene Fa h r ni-Köln, 
Sopran, und Johannes Will i-Frankfurt a. M., 
Baß) als auch der S t ä d t i f ch e Ge fan g v e j"
ein ihr Be!l:es hergaben. Eine fehr fchöne Lei
!l:ung waren ferner Rob. Schumanns "Faufifzencn" 
und Beethovens "Neunte". Mit den Soliften hat 
es bekanntlich bei beiden Werken fo feine Not; 
wir entgingen ihr denn aueh zum Teile nicht. 
Mit der herrlichen "Siebenten" von Bruckner, einer 
e r !l: auf g e f ü h r t e n guten 0 r ch e ft e lf-P a f
fa c ag I i a von Fritz B ruh n und zwei Klavier
konzerten ift die Reihe der aufgeführten Werke 
erfchöpft. B rah m s hatte den ganzen Konzert
winter hindurch vorgeherrfcht: auch eine Ver
wirklichung des Brahmsfeierjahres, und !icherlirh 
nicht die fchlechtefte. Jedenfalls ermöglichte lie 
die Heraus!l:ellung des Schaffens Brahms' in einem 
Umfange, wie ein kurzes, gefchlofIenes Feft dies 
niemals hätte bieten können. 

Den V 0 I k s - S Y m P h 0 nie k 0 n zer t e n 
wendet Prof. Raa b e diefelbe Sorgfalt in der 
Werkauswahl zu wie den "großen" Konzerten. 
So gab es denn dort auch viel von Brahms zu 
hören, außerdem Lifzt, Beethoven, Bruckner und 
anderes. Aus der Zahl der übrigen Konzerte hebe 
ich nur zwei hervor, da fie befonderer Bea.chtung 
wert waren: L i e d e r- und Ball ade n a ben d 
unferes hervorragenden Batitoniften Adolf M a r
tin i und das J a h res k 0 n zer t des Vereins 
der "F r e und e des Dom eh 0 res". Martini 
wartete mit einem äußerlich bunten, innerlich aber 
wohl geordneten Strauß von Schöpfungen Mozarts, 
Webers, Schuberts, Marfchners, Karl Loewes, H. 
Dörings und Max Schillings' auf; im Domchor-
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i k zert kamen nur Werke Joh. Seb. Bachs zu eine wahrhaft künfilerifche Wiedergabe des "Te-

G:~ör. Die Vortragsfolge legte Zeugnis von der dcums" unter Mehlichs lebendiger Zeichcngebung. 
rnl1:en Befaffung des Domchores und feines Hel- Neben einigen Konzerten mit Me n dei s f 0 h n s 

ferkreifes mit den vokalen und inltrumcntalen italienifcher Sinfonie, dem Klavierkonzert von 
Werken des großen Thomaskantors ab. Außerdem Prokoffieff, op. 26, in dem Lydia Hof f man n -
. f lOch B ° f dO bO d d Be h ren d t bewundernswerte geil1:ige und tech-
War es ein er reu 1 er ewelS ür le m en e 

fch lik b d d nifche Schwerarbeit am Klavier leil1:ete, gab es noch Kraft tiefer deut er Mu 1 Ü er ie trennen en 
k h IOfch d ~ °fch ein paar Mo zar t - und Ba cll - Abende: Vafa 

Sdlranken der at oien un protenantl en 
P r i h 0 d aals Soliil:en und einen modernen Kla-

Kirchlichkeit hinweg. vierabend mit Udo Da m m e r t. 
Von der 0 per kann ich des verbleibenden Einige intereffante Badifche Komponifienabende 

knappen Raumes wegen nur überfchläglich berich- folgten. So ein J u 1 i u s We i s man n - Abend. 
ten. Wir erlebten durchwegs gut l1:udierte und Weismanns mulikalifche Perfönlichkeit ilt tief ver-
mit großem Beifall aufgenommene Aufführungen wurzelt mit feinem Heimatboden. Trotzdem feine 
von "Wildfchütz", "Evangelimann" "Boh&me", Tondichtungen durchaus als modern anzufpre,chen 
"Barbier von Bagdad" und "Die erlten Menfchen". find, geriet er nicht in eine "Richtung", wurde 
Befonders auf die bei den letzten Werke hatte man nicht Nachahmer der großen Gebärde, gründete 
fichtlich viel Mühe verwandt. - Die 0 per e t te auch keine neue Tonfchule. Sein Rondo op. 96 für 
war mit dem "Opernball" (Heuberger), "Wiener Orchelter wurde aufgeführt, ferner Klavieril:ücke 
Blut" (Strauß) und "Glückliche Reife" (Künneke) und Lieder. In feinen Liedern fpricht lich il:ärklte 
angemelTen vertreten. R. Zimmermann. Begabung für Naturfchilderungen, inniges Veril:änd

BADEN-BADEN. Trotz der Ungunlt der Zeit 
fetzte der Konzertwinter in Baden doch recht leb
haft ein und brachte viel Neues und Abwechfelungs
reiches in Konzert, Oratorium und Oper. Ein 
Bayreuther Fefl:fpielabend mit Nany ,Larfen Tod
fen, Gotthelf Piil:or und Emanuel Liil: um faßte 
Brudlltücke aus "Triil:an Uo Ifolde", "Tannhäufer", 
"Lohengrin", "Götterdämmerung" und "Rienzi". 

An diefen W a g n e r - Abend fchloß fich als 
Auftakt zum B rah m s jahr ein Kammermuiik
abend mit der Violinfonate A-dur, Liedern und 
dem Trio op. 40 des Meiil:ers. Für uns Badener 
war das Trio befonders intereffant, denn Brahms 
hat es hier in feinem kleinen Häuschen an der Oos 
komponiert. Ein Sinfoniekonzert im Zeichen der 
drei großen "B", Bach, Beethoven, Brahms, zog 
viele Hörer an. Es wurde von Bach das Vivaldi
konzert für 4 Cembali (Klaviere) und Ormclter 
erfl:malig hier mit ausgezeichneter rhythmifcher und 
klanglicher Difziplin gefpielt. Aum wurden die 
4 Solilten und das Orchelter in ltilifiifcher Hinlicht 
dem Charakter und architektonifehen Aufbau der 
Bachfchen Mulik gerecht. Pramtvoll kam die 
"Vierte" von Brahms, unter GMD Me h 1 i eh s 
Leitung heraus. In Otfried Nie s lernten wir 
einen gediegenen Geiger kennen, der das Violin
konzert von Beethoven in klarer, plaltifcher The
mengefl:altung und fcharf umriffen wiedergab. 

In einem B ruck n e r konzert hörren wir die 
"Neunte" (Urfaffung) und das "Tedeum" unter 
Me h 1 ich mit Unteril:ützung des Cäcilienchors. 
Mehlich bephilofophierte Bruckner nicht, wie fo 
mancher Dirigent von großem Namen, fondern 
ließ das Werk aus feiner naturhaften Schlichtheit 
heranreifen; in knapper Formgebung baute er das 
Riefenwerk auf und machte die ltarken lyrifchen 
Ausltrahlungen der einzelnen Themen dem ganzen 
dienil:bar. Der Cäcilienchor diente Bruckner durch 

nis und behutfam mulikalifche Vertiefung für den 
Sinn des Wortes aus. 

Ein anderer badifcher Komponiil:enabend bram te 
Chöre und Lieder von Jofef Sm e 1 b. Der an der 
badifchen Hochfmule tätige Komponiil: trägt mit 
forgfälti"em Bedacht den Klangeinheiten des Män
nerchore: Rechnung. Er benutzt alle temnifchen 
und harmonifchen RaffinelTen eines fauberen Sat
zes, kanonifche und fugierte Einfälle und Effekte, 
aber begrenzt und einfam zergliedert im Aufbau. 
So fehr feine Männermöre intereffierten, fo wenig 
konnte man mit den Sololiedern anfangen. Man 
hält fich unwillkürlich bei den memanifch beltimm
baren Tonverhältniffen auf, während Gefangs
il:imme und Text fmeinbar zu kurz kommen. 

Prof. Franz Phi I i p p s Eichendorffzyklus wurde 
am gleimen Abend zum erlten Mal mit Ormeil:er
begleitung gef ungen. Im ganzen verliert der Chor
klang etwas durm die zu dickflüffig und maffiv 
gepanzerte ormcil:rale Untermalung. 

Zwei fehr fchöne "Elias"-Aufführungen der ver
einigten evang. Kirmenmöre unter G fehe i die n 
mit dem Frankfurter Bariton Will Y in der 
Hauptpartie fanden il:att. 

In der Oper gab es nimts Neues. "Barbier von 
Sevilla", "Figaro", "Regimentstoehter", "Carmen", 
letztere durch das franzölifche Enfemble ganz in
terelTant. Im Rahmen der Wagnerfeiern fand eine 
Aufführung des "Fliegenden Holländers" il:att, fer
ner ein Konzertabend mit Wagner C-dur-Sinfonie, 
ein Gefangsabend mit vorangehendem Vortrag über 
den Meilter. Elfa Bauer. 

BREGENZ. Die von Mulikdirektor Odo Po 1-
zer feit drei Jahren gegründeten Serenaden im 
hiltorifehen Schloßhof der uralten Oberil:adt ka
men auch heuer trotz der gegebenen VerhältniiTe 
zur künil:lerifchen Durchführung. Diesmal über
rafchte uns Odo Polzer mit zwei ganz allerlicb-
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fien Mozart-Divertimenti für 2 Klarinetten und 
Fagott. Gefpielt wurde ganz ausnehmend präch
tig und es war eine helle Freude, diefe Mozart
ferenaden in echt Mozartfcher Weife im felten 
fiimmungsvollen Schloßhofe mitzuerleben. Ein 
glänzender Gedanke Polzers war, die ausübenden 
KünHler in echte Rokoko-Kofiüme zu fiecken, was 
das Serenadenbild noch mehr erhöhte. Die erfie 
Serenade, die einigemale mit dem Wetter herum
raufte, wurde in der hifiorifchen Schloßdiele ab
gehalten, die der Schloßherr in liebenswürdiger 
Weife bei Schlechtwetter zur Verfügung fiellte. 
Eine eigenartige Stimmung war gegeben.. Man 
fühlte fich zeitlich ganz rückverfetzt und 1m ge
pfropft vollbefetzten Schloßfaale herrfchte lautlofe 
Stille, bis die drei Rokokomufikanten am Kamin 
ihre letzten Töne hatten verklingen laffen. Pu
blikum kam aus aUer Herren Länder. Und alle 
verfprachen, ihren Dank in der Heimat durch 
Propaganda zum Ausdrucke zu bringen, viele ver-
fprachen, wiederzukommen. M. 

DESSAU. Das Kunfileben Deffaus zeigte im 
zweiten Halbjahr die für das ganze Reich typi
fchen übergangserfcheinungen zu einem neuen 
Kulturwillen. Unvorfiellbar fcheint es uns fchon 
jetzt, daß eine durch ausgedehnte Kunfl:reifen im 
In- und Ausland fo bewährte Vereinigung wie das 
D e f f aue r S t r eich qua r t e t t die fich ihm in 
den Weg fiellenden Hinderniffe nicht zu überwin
den vermochte und den Befchluß faßte, fich auf
zulöfen. Die drei letzten Veranfialtungen, ein mo
derner Abend mit Werken von T f ch a i k 0 w
f k y, C. Fra n ck und Bor 0 d i n, ein klaffifches 
Konzert und die Abfchlußfeier, die neben 
B rah m sund M 0 zar t B e e t h 0 v e n s letztes 
Streichquartett F-dur um faßte, ließen noch einmal 
die Vorzüge diefes Quartetts deutlich erkennen: 
eine hochentwickelte, niemals überfpitzte Tec}mik, 
eine gefunde, allen Stilen gerecht werdende Mufi
kalität und die vorbildliche Führerperfönlichkeit 
des Primgeigers, die im Intereffe des Zufammen
f piels niemals virtuos in den Vordergrund drängt. 
Auch auf dem Gebiet der Oper zeigten fich noch 
gewiffe Schwächen, mit denen die neue Zeit auf
zuräumen haben wird; hierhin gehört vor allem 
eine fühlbare Dürftigkeit des Spielplans, der all
zufiark von der Operette beherrfcht wurde. Neben 
der einzigen Mozartoper des ganzen Jahres (!), 
dem an anderer Stelle befprochenen Jugendwerk 
"Il Re Pastore", und den zwei Puccini-Opern 
"Tosca" und "La Boh&me" find nur noch L 0 r t
z i n g s "Zar und Zimmermann" und vor allem 
Web e r s "Oberon" zu erwähnen, der unter Ar
thur Rothers Leitung eine mufikalifch vorbildliche, 
regietechnifch noch verbefferungsfähige Aufführung 
erlebte. Das Wagnerjahr wurde mit einer Ge
denkfeier eingeleitet, in deren Mittelpunkt eine 

..:::::: 
Anfprache des bekannten Wagnerforfchcrs Prof. 
GoI t h e r-Rofiock fiand; an Werken des Meifiers 
erklangen die "Meifierfinger", "Trifian und Holde" 
fowie der "Parlifal", deren Wirkungsmöglichkeiten 
durch die befchränkten Raumverhältniffe der In
terimsbühne leider immer noch eingeengt werden. 
Es befieht die begründete Hoffnung, daß der Bau 
eines neuen Theaters in nicht allzu ferner Zeit 
zur Wirklichkeit werden wird. 

Die fiärklten künil:lerifchen Eindrücke gingen 
wie ltets von den Abonnementskonzerten aus; 
hier hat es GMD Arthur Rot her verltanden, 
lich einen Zuhörerkreis heranzuziehen, der auch in 
diefem Krifenwinter die Treue gehalten hat. Zu 
diefer' erfreulichen Erfcheinung trug nicht un
wefentlich eine vortreffliche Programmgeltaltung 
und die glückliche Wahl der Solilten bei; fo hörte 
man die Pianilten Wilhelm Hag e man n (Es
dur Klavierkonzert von Li f z t) und Wilhelm 
Kern p f f, deffen beglückende, echt romantifche 
Künil:lerperfönlichkeit das Publikum mit Recht 
begeifierte (Brahms' B-dur Konzert). An Geigern 
ltanden der junge Hanns 0 t t 0 mit Willy 
C zer n i k s Violinkonzert a-moll op. 86 und der 
heimifche erlte Konzertmeilter Bernhard L e ß -
man n mit Re ger s fchwierigem A-dur-Konzert 
auf dem Podium. Die Gefangskunlt vertrat 
Willi Dom g r a f - Faß b a end e r fehr würdig 
mit zwei Arien GI u ck s. Die Inltrumentalwerke 
ltanden zu einem beträchtlichen Teile im Zeichen 
des Gedenkens an Joh. B rah m s (r. und 2. 

Sinfonie, Haydn-Variationen, Serenade A-dur 
op. 16) und an Max Reger (Variationen und 
Fuge über ein Thema von Beethoven op. 86, die 
Vaterländifche Ouverture); weiterhin erklangen 
unter Arthur Rothers feinanalylierender Stabfüh
rung Werke von Bruckner, R. Strauß, Mozart und 
Beethoven. Ein ganzer Abend war Hans P fit z
ne r gewidmet, deffen erhabene Chorfantalie "Dc,s 
dunkle Reich" und die zergrübelte, fchwer ver
fiändliche cis-moll Sinfonie op. 36a alle Tiefen 
der deutfchen Seele widerfpiegeln. In einem Gafi
konzert glänzte Hanns K n a p per t s b u f ch als 
Johann Strauß-Dirigent. 

Von den fonltigen mulikalichen Ereigniffen li1: 
befonders die Haydn-Feier der heimifchen Pianilt,n 
Chriltine Wer n er -H ein z e zu erwähnen, die 
an drei Abenden bekannte und unbekannte Werke 
H a y d n s und der drei Söhne Bachs wohl ge
legentlich zu ltark romantilierend, aber doch mit 
verblüffender Technik und erltaunlicher Gedächt
niskraft zum Vortrag brachte. 

Hans-Georg Bonte. 

DRESDEN. Der Verfuch der S t a a t s 0 per, 
bei Gelegenheit der Uraufführung der Oper 
"A r a bell a", einige (vorwiegend ortsbeziiglid,~) 
Werke des Spielplans zu Dresdener Felt-

l 
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f pie I e n z~fammenzufafIen, kennzeidmete fchlag
lichtartig dIe befonderen Dresdner VerhältniiIc, 
Vlelche z. Zt. hervorgehobene Aufführungen nur 
bei einem bcfonderen Aufgebot von Gäflen zu 
veranflalten geflatten: eine Situation, die für die 
ein h e i m i f ch e n Kunflfreunde wern'olle An
regungen aller Art, die aber nicht ein repräienta
tives Bild vom Lei fl u n g s ver m ö gen der 
D res d n e r Oper gibt. Durchweg den Charakter 
des Außergewöhnlichen trug von den Feflpiel
Vorll:ellungen nur die (im Juli-Heft befprochenc) 
Aufführung der "A I kelt i s" von GI u ck (unta 
Ku t z feh bach und S ch u m) im F e lt f pie I -
hau s Hell e rau und Straußens "A r a bell a", 
deren Erfolg Geh von Wiederholung zu Wieder
holungen lteigerte und am letzten Abend zu de
monltrativem Beifall für die aus dem Enfemble 
fcheidenden Sängerinnen V i 0 r i c a U r f u I e a c 
und M arg i t B 0 kor Anlaß gab. Zwei Strauß
Abende (.,A r i a d n e" und "H eie n a") unt~r 
Leitung des Kom p 0 n i lt e n, im Fe!Hpielhaus 
Hellerau Glucks ,,1 phi gen i e" und außerdem 
die vier Dresdner Wagner-Opern ("R i e n z i", 
"H 0 II ä n der", "T a n n h ä u f er", ,.L 0 hell -
g r in") ergänzten das Programm diefer "Felt
fpiele", zu denen als Gälte die Re t h b erg, 
W i I hel m Rod e, Rod e ck - München, die 
Huf f a (Harn burg) und die R ö sie r - K e u f ch
ni g (Stuttgart) herangezogen wurden; den "Hoi
länder", "Tannhäufer", "Lohengrin" dirigierte der 
k ü n f t i ge Dresdner GeneralmuGkdirektor Dr. 
Kar 1 Bö h m in fo ungewöhnlicher, durch und 
durch theaterbefeiIener Weife, daß einem wieder 
einmal vollkommen klar wurde, daß das "Problem 
Wagner" nur d 0 r t exiltiert, wo die Auf f ü h
rungen der Werke problematifch lind; 
B öhm - in der kurzen Probenarbeit überdies 
noch durch Erkrankung behindert - interpretierte 
den "Holländer", "Tannhäufer" (2. Akt!), "Lohen
grin" in hier feit Jahren nicht gekannter, aus einer 
tiefen Hinneigung zur dramatifchen MuGk gewach
fenen Urfprünglichkeit, in MuGzierfreudigkeit und 
mit vollem Bewußtfein der befonderen Aufgab.;, 
die ihm in Dresden erwäehlt: einige Abende mehr 
folchen hochkünll:lerifchen, er r e gen den Muli
zierens und uns ilt um das IntereiIe des Publikums 
felblt dann nicht bange, wenn das Enfemble mit 
feinem bisherigen ltarken Mangel an profiliert~n 
Künll:lerperfönlichkeiten unverändert und in der 
Regie (befonders des "Lohengrin") ltatt jed~s 
dramatifchen Impulfes S ch u I m eilt e r e i und 
Trägheit an der Tagesordnung bleibt. Bö h m ill: 
nach feiner Direktion des "T r i ll: a n" die große 
Hoffnung aller Mulik- und Theaterfreunde Dre,
dens gewefen; er hat Gch nun - vorerll: als 
Wagner-Dirigent - "höchil: königlich bewährt", 

·fein - zeitlich leider hinausgefchobener - Amts
antritt wird umfo dringender erwartet, als man 

in Dresden ein theaterfremdes Spielplanfyltem 
ausgeklügelt und in Verkennung des wir k I i _ 
ch e n Ranges der Dresdener Oper damit fpekuliert 
hat, diefes Theater zur "Nationalen Volksoper" 
(Reichsoper) erheben zu la lIen - ein "frommer 
W'unfch" der befonders "EmGgen", denen abcl' 
hoffentlich von oben bedeutet wird, daß dick 
Vorrangll:ellung erlt ver die n t werden muil. 

Einen halböffentlichen DiskuiIionsabend zwifchen 
Vertretern des Theaters, der Kritik und des 
Rundfunks über das Thema "D i e 0 per i 111 

d r i t t e n Re ich" veranltaltcte die 0 r t s -
g r u p p e D res den der A r bei t s gern ein -
f ch a f t d e u t f ch e r M u f i k k r i t i k e runter 
dem VorGtz von Dr. Hans Schnoor. Zu 
diefem Thema f praeh eingangs Opern direktor 
Her man n Ku t z f ch bach, der die interelIante 
und mutige Feltltellung machte, daß von den 
zahlreichen, angeblich von der jüdifchen PrefIe 
und von den jüdifchen Theaterleitern unterdrück
ten deutfchen Opern des letzten Jahrzehnts etwa 
90% eben nur ge woll t, n i eh tab erg e
k 0 n n t waren; Intendant S tue b e r (vom Mit
teldeutfchen Rundfunk) fprach zu der Frage der 
Opern übertragungen durch den Rundfunk im Sinne 
feines Arbeitsplanes, der vorlieht, Opernfendungen 
in der Originalbefetzung künftig vom Senderaum 
nicht mehr aus dem Theater vorzunehmen. An
fchließend fprach Ger h art G ö h I e r zu Spiel
plan-, Perfonal- und Organifationsfragen des 
Theaters; er ltellte in feinem Vortrag die Forde
rung des u n b e d i n g t e n Lei lt u n g s p r i n -
z i pes und des Felthaltens an der bis her i gen 
Spielplanform, die der befonderen hiltorifchen 
Situation des deutfchen Theaters und den Ku 1-
t u rau f gab e n Rechnung trägt, die unfere 
Theater zu erfüllen haben; die Forderung einer 
a u tor i tat i v e n S tell u n g nah m e zu die
fen Dingen lag gerade in Dresden auf der Hand, 
weil hier in der Zeit des Interregnums (bis zum 
Amtsantritt Dr. Bö h m s) Verwirrungen Platz zu 
greifen drohen, die detailliert darzultellen diefer 
Bericht keinen Raum läßt. Vom Standpunkt der 
Autoren und unter ll:arker Betonung des erziehe
rifchen Momentes forderte fchließlich Art h u r 
Z w ein i ger - Dresden, daß jeder Opernbefucher 
bei Novitäten ein Textbuch mit der Theaterkarte 
erwerben müiIe und für foziale und wirtfchaftliche 
Zwecke der Rundfunk zur - finanziellen - Un
terltützung des Theaters herangezogen werden 
müiIe. Intendant Stueber beflritt, daß dazu Gelder 
vorhanden feien; die Forderung auf Textkenntnis 
unterl1:ützte in temperamentvoller Weife Dr. A I -
fr e d Heu ß - Leipzig, der La n des vor
fit zen d e der Arbeitsgemeinfchaft; die Forde
rungen Gerhart Göhlers, foweit diefe Fragen der 
Tageskritik (Abfchaffung der Nachtkritik, Teil
nahme des Kritikers an fämtlichen Proben) be-

5':-
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trafen, unterll:rich Dr. E u gen S ch mit z, der 
überdies eine Art Hauskritik während des Proben
ganges befürwortete; gegenüber den Anlichten 
Göhlers zu Spielplan- und Perfonalfragen vertei
digte Dr. S ch u m den Inhalt feiner Den k
f ch r i f t, die tine Reduzierung des Repertoires 
auf zwanzig Werke fordert; den Abfchluß des 
Abends bildeten elmge Worte Dr. S t a e g e
rn a n n s, der Z e i t für die Proben und Wieder
erweckung der Pro ben f r e u d i g k e i t forderte 
- eine befonders in Dresden nur allzu notwendige 
Forderung, über deren SeI b ll: ver ll: ä n d I i ch -
k e i t in der Verfammlung kein Zweifel bell:and. 

Gerhart GÖhler. 

FRANKFURT a. Main. Aus dem Opern-Spiel
plan des letzten halben Jahres (Januar-Juni 
1933): Pfitzners "Palell:rina", das mulikalifche Be
kenntnis der grenzenIofen Einfamkeit der fchaf
fenden Künfl:lerfeele, fand durch Dr. G r a f in' 
Drehbühnenbildern L. Sieverts neue und eine in 
allen Teilen als wohlgelungen zu bezeichnende 
Ausdeutung, gegen die lich allerdings der Kompo
nift anläßlieh eines Dirigentengall:fpiels ausfprach. 
Adams "Poftillon von Lonjumeau", vereint mit 
Bayers "Puppenfee", Kaimans alt gewordene 
"Czardasfürftin" und verblaßte "Herzogin von 
Chicago", Uhars "Graf von Luxemburg", Kün-. 
neckes "Vetter aus Dingsda" und die beiden 
volkstümlichen Spielopern, Flotows "Martha" und 
Lortzings "Waffenfchmied" waren, dank ihrer 
meift wirkungsvollen fzenifchen Neuaufmachung, 
vorübergehende Füllfel des Spielplans. Anläßlich 
des Wagner-Jahres kam in neuer Infzenierung 
"Parlifal" heraus. Dr. Graf und L. Sievert fchu
fen, unterftützt von gefchickten Lichtbildprojektio
nen (W. D i n fes) einen fehr würdigen fzenifchen 
Rahmen, etliche technifche Unebenheiten abgerech
net. Willy W ö r I e (der an die Berliner Staats
oper verpflichtet wurde) fang in befter Haltung 
die Titelrolle, Elfe Gen t n e r - F i fehe r war 
eine hervorragende Kundry, Jean S t ern ein 
fcharf profilierter Amfortas. Der von R. Scheel 
in Szenenbildern W. Dinfes neueinl1:udierte "Flie
gende Holländer" hatte bei mulikalifch (H. Seidel
mann) und darl1:ellerifch-gefanglich hochl1:ehender 
Linie in feiner fzenifchen Ausdeutung bei aller er
kennbaren Hingabe an das Werk Wagners l1:arke, 
ftörende Mangel, aus der Nichtbeachtung der Vor
fchriften Wagners entll:anden. Die einmalige Wie
dergabe des "Rings", der vor beinahe zehn Jahren 
durch L. Wallerll:ein regiemäßig aus dem Geift des 
Werkes neue und bell:e Auslegung erhielt, erfchien, 
trotz Beibehaltung der damaligen Bühnenbilder L. 
Sieverts und der vortrefflichen technifchen Einrich
tungen W. Dinfes (die befonders im "Rheingold" 
überrafchend illulionär wirkten), nicht überall mehr 
im alten Glanz der Aera Krauß. Störend die muli
kalifchen Klangübertreibungen Se i.d el man n s, 
der lieh in den Zeitmaßen vielfach l1:ark vergriff, 

-
und der fubtilen Gliederung der Ring-Partitur 
mangels innerlichen Einfühlungsvermögens, ga; 
vieles fchuldig blieb. 

Die Montagskonzerte des Frankfurter Orehel1:cr_ 
vereins unter der l1:ändigen Leitung Hans Rosbauds 
brad1ten die Aufführungen klalTifcher mulikalifchcr 
Werke, vorlichtig mit modernen Schöpfungen ge
mifcht, bel1:ens ergänzt von den Freitagskonzerten 
der Frankfurter Mufeumsgefellfchaft (unter weeh
feinden Gall:dirigenten), beide unter Herausll:ellung 
namhafter Soliften. Augul1: Kruhm. 

HEILBRONN a. N. Die Veranl1:altungen der 
Konzertgefellfchaft im verflolTenen Jahr ll:anden 
- Einzelnes ausgenommen - nicht ganz auf der 
gleichen künfl:lerifchen Höhe wie die des Vor
jahrs. Der Geiger Juan Man e n ließ trotz 
feiner glänzenden Technik die Zuhörerfchaft 
ziemlich unberührt; auch der Sänger Heinz M a t
t h e i vermochte keinen ganz gefchlolTenen und 
tiefen Eindruck zu machen. Dagegen war der 
Abend des Pet e r - Qua r t e t t s (Fritz Peter, 
Arnold Heß, Gull:av Peter, Kar! Drebert) ein 
deutlicher Höhepunkt des Konzertwinters. Die 
Künll:ler fpielten Mozart, Beethoven und Dvorak 
mit bel1:rickender Technik und audl mulikalifdl in 
vollendeter Weife. Von Lu b kaK 0 I e f fa 
hörten wir Bach, Mozart, Chopin, DebulTy und 
Lifzt mit großem Genuß; Edith L 0 r a n d mit 
ihrem Kammerorchel1:er fand begeifterten Beifall. 
Das EHy Ne y - Tri 0 (Elly Ney, Wilh. Stooß, 
Ludw. Hoelfcher) mulizierte mit prächtiger Ein
heitlichkeit Brahms (op. 8), Sdmbert (op. 100) und 
Beethoven (op. 97). Der Konzertgefellfchaft ver
danken wir außerdem noch, daß nach längerer 
Paufe die T horn a n e rau s Lei p z i g (unter 
Prof. Dr. Kar! Straube) uns wieder einmal aus 
dem Reichtum ihrer Kunll: befchenkten (Werke 
von Kar! Haffe, Günther Raphael; dann folche 
von SenfI, Calvilius, Eccard, Haßler, und fchließ
lieh die Bach-Motette "Singet dem Herrn"). Prof. 
S ch äff e r f pielte dazwifchen In vorbildlicher 
Weife Orgelfachen von HalTe, Buxtehude und 
Bach. 

Außerhalb diefer Abonnementskonzerte hörten 
wir unfcren einheimifehen Klavierfpieler Kur t 
Li ch d i und freuten uns über feine fortfchreitcnde 
künll:lerifche Entwicklung, die er in einem fall: zu 
reichhaltigen eigenen Klavierabend (e. Beck, 
Händel, Beethoven, Schubert, Reger) und (mit 
dem Beethovenfehen Es-dur Konzert) in einem 
S y m p h 0 nie k 0 n zer t des S t a d t t h e a t e r
o r eh e l1: e r s (das außerdem unter Efchrichs 
Leitung das "Siegfried-IdyH" von R. Wagner und 
die "Jupiter-Symphonie" von Mozart fehr be
friedigend fpielte) bewies. Der Lautenfänger 
E b b ecke erntete l1:ürmifchen Beifall; der Geiger 
F r y d b erg packte durch kraftvolles lebendiges 
Spiel. Die "D 0 n k 0 f a k e n" fanden wieder 

1 
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eine dankbare Zuhörerfchaft, wenn auch die Ein
Il:ellung zu diefem Chor (endlich!) mit Recht etwas 
kritifcher war als früher. 

Aus den zahlreichen Darbietun"cn der ein
he i m i f ch e n C hör e feien lobe~d hervor"eho
ben: die Konzerte des "S i n g k r a n z" "(Dr. 
Müll er), u. a. Haydn, "Die Jahreszeiten" (So
lill:en: Becker-Frankfurt, Kuppinger- Mannheim, 
Hager-Stuttgart), Brahms, "Ein deutfehes Re
quiem" )M. Sindlinger-Heilbronn, Horner-Stutt
gart); die "Jofeph Haas-Konzerte" des "L i e d e r
kr a n z" (Z i p per e r): Liederabend (Gantzhorn), 
"Chriitnacht"; eine gut gelungene kirchenmuGka
lifche Aufführung des "F roh f i n n" (K. Wal z) 
mit dem "Pfalm der Befreiung" von Lendvai 
(Sindlinger); eine geiitliche AbendmuGk des 
eh 0 r s von S t. K il i an (S eh äffe r) am 
Totenfonntag; elll Kantatenabend (Buxtehude, 
Bach, Reger) des Bach ch 0 r s (R 0 0 s); eine 
konzertmäßige Wiedergabe des "Orpheus" von 
Gluck durch den ge m i feh t e n C h 0 r der 
L ehr erb i I dun g san it alt (R 0 0 s; Soliiten: 
Siegel-Stuttgart, Sindlinger-Heilbronn). 

Zweimal erfreute uns das Phi I h arm 0 n i -
fehe 0 r ch e it e r S tut t gar t durch fympho
nifche Abende; ein Erlebnis befonderer Art war 
der erite, in dem Hans P fit z n e r die Schumann
fche Ouverture zu Genoveva, das Klavierkonzert 
in G-dur von Beethoven (Wilh. Kempff) und 
feine eigene Mulik zu Kleiits "Käthchen von 
Heilbronn" mit jugendlichem Feuer dirigierte. 

In den 0 r gel k 0 n zer t end e s 0 r g a n i -
fr e n von S t. K i li a n (Prof. A. Schäffer) hört 
man in muitergültiger Wiedergabe Orgel werke 
aller Zeiten und Meiiter; gefangliche (Hanfelmann, 
Keller, Rümelin, Sindlinger u. a.) und initru
mentale (Violine: Arnold, Fliege, Krauß-Ortlieb, 
Mößner-Gerber; Nagel-Böckheler) Einlagen, nach 
itiliitifchen Gelichtspunkten forgfam ausgewählt 
und angepaßt, forgen für die erwünfchte Ab
wechflung. 

Die mulikalifchen Ver a n it alt u n gen der 
V 0 I k s hoch f ch u I e (Leitung: Aug. R i ch a r d) 
boten an je einem Abend Werke von A. Knab; 
alte deutfche Weihnachtsmulik; Violinfonaten von 
Haydn, Mozart, Beethoven; Brahms-Mulik, wo
bei der Leiter von einheimifchen Kräften (u. a. 
Flötzer, Sindlinger; Eckle, Weber; Mößner-Ger
ber) aufs trefflichite unteritützt wurde. 

Im S t a d t t h e a t erhörte man nur Operetten; 
eine fehr willkommene Abwechflung brachten eine 
Aufführung der "U n d i n e" von Lortzing mit 
eigenen Kräften und ein Gaitfpiel eines Enfem
bles des Stuttgarter Staatstheaters "L 0 h e n -
g r i n" von R. Wagner. Vielleicht dürfen wir in 
der nächiten Spielzeit mit häufigeren Operngait
fpielen rechnen - lie wurden uns kürzlich von maß
gebenden Perfönlichkeiten in Auslicht geitellt. Roos. 

HILDESHEIM. Auch III diefem Jahre kann 
Hildesheim auf einen Winter von reichem mulika
lifehern Gehalt zurückblicken.. Die M u f i k g e
rn ein d e hat der Not der Zeit itandgehaltcn und 
uns fechs wertvolle Konzerte befchert. In ihnen 
brachte der energiegeladene F r i t z L e h man n 
an Orcheiteritücken: Bachs Ouvertüre in D, Beet
hovens ,,9.", Schumanns ,,3·", Bruckners 3· Sym
phonie, Brahms' Tragifehe Ouvertüre und die Sin
fonietta von Heinz Schubert; an Konzerten: das 
Cello konzert von Dvorak, gefpielt von·Paul He r
man n (Berlin), und das Klavierkonzert 5 (Es) 
von Beethoven, gefpielt von Ant. Roh den (Leip
zig). Ein Konzert der MuGkgemeinde war ein 
Liederabend; in ihm entzückte Karl Erb (Mün
chen) durch feine fchöne Stimme und hohe Ge
fangskultur mit Liedern von Schubert und Hugo 
Wolf. Zwei von diefen fechs Abenden waren der 
Kammern1Ulik gewidmet: das Pet e r - Qua r -
te t t (Krefeld) fpiehe Hindemiths 3. Streichquar
tett und das feiten gehörte Streichquartett von 
Verdi, und mit Fritz L e h man n am Flügel 
Schumanns herrliches Quintett. So fehr die Hörer 
lieh begeiiterten an dem feinen Spiel der Krefelder, 
fo konnten lie lich doch zum größten Teil nicht er
wärmen für Hindemiths feelenlofe Kunit. Einen 
auserlefenen Genuß verfchaffte uns die K a m
m e r m u f i k ver ein i gun g der B e r I i n e r 
S t a a t s kap e II e mit Schuberts Oktett in Fund 
namentlid1 mit Mozarts Klarinettenquintett, das 
eine wahrhaft vollendete Wiedergabe fand. 

Die C h 0 r ver ein i gun g, die ebenfalls von 
Fritz L e h man n geleitet wird, hatte lich, ebenfo 
wie der H i I des h e i m e r M ä n n erg e fan g
ver ein, für die 9. Symphonie zur Verfügung 
geitellt und brachte außerdem zwei Chorkonzerte 
heraus, eine wohlgelungene Aufführung der Johan
nes-Paffion mit auswärtigen Vokal- und Initru
mentalfolifren am Karfreitag fowie die Cäcilien
kantate von Hermann Erpf und das Mozartfche 
Requiem am Bußtag. Die Erpffche Kantate mit 
ihren aufdringlichen Disharmonien war formal 
und inhaltlich fehl am Platz. Außerdem veran
fraltete die Chorvereinigung einen Abend, wo Fritz 
L e h man n, unter Mitwirkung einer Hannover
fehen Geigerin, an der Orgel Werke von Corelli, 
Albinoni und Bach bot, ferner ein Konzert, in dem 
Georg K u I e n kam p f f durch feine reiche Mei
frerfchaft die Hörer aufs tieffl:e beeindruckte 
(Kreutzerfonate, Bachs Ciacona, Schuberts Fan
talie u. a.). 

Von anderen Chorveranitaltungen iit vor allem 
zu nennen die Weihnachtsmulik des M a d r i g a I
ch 0 r s. Dr. K 0 bel t hatte das Weihnachtsora
torium von Schütz in der Bearbeitung Arnold 
Mendelsfohns und die fehr wirkungsvolle achtitim
mige Motette "Vom Himmel hoch" von Georg 
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Schumann forgfältig vorbereitet und wußte durch 
diefe Werke wahre Weihnachtsil:immung zu wek
ken. Der Madrigalchor verfchönte aueh eine 
Eichcndorff-Feier des Verbandes deutfcher Frauen
kultur durch den Vortrag Eichendorfffcher Ge
dichte, vertont von Mendelsfohn, Schumann, Reger. 

Als Leiter der Chorvereinigung von St. Andreas 
hat Dr. K 0 bel t auch in diefem Jahre wieder 
mulikalifche Abendandachten veranil:altet, die von 
küni1:lerifchem Gciil: durchdrungen waren. Neben 
Chören von Schütz, Bach, P. Schotz u. a., Orgel
vorträgen von Buxtehudc und Bach wurden Arien 
von Sängerinnen aus Hannover und Geigenfoli 
zu Gehör gebracht. Auch KMD R ö ck e 1 veran
il:altete mit guten hieligen Kräften und dem Kir
chenchor von Michaelis ein wohlgelungenes Kir
chenkonzert. 

Unfre Männergefangvereine il:anden nicht zurück. 
Der M ä n n erg e fan g ver ein Hildesheim fang 
unter Fritz L e h man n Kunil:- und Volkslieder 
und hatte den Bariton Paul Loh man n (Berlin) 
gewonnen, der, dank feiner hoen Mulikalität, mit 
Liedern von Schubert und Löwe tiefen Eindruck 
machte. Ähnlich war das Programm des Kat h 0-

1 i f ch e n M ä n n erg e fan g ver ein s, der un
ter einem neuen Dirigenten, dem Lehrer Wilhelm 
Wolf f, auftrat. Die Solii1:in war hier Lore 
F i f ch e raus Stuttgart, die mit prächtiger Alt
il:imme Schubert und Strauß fang. 

Die "V 0 1 k s k 0 n zer t e" wurden wieder von 
Berthold San der mit licherem Gefchick betreut. 
Die Leitworte für die zehn Konzerte mögen die 
Reichhaltigkeit des Gebotenen bezeugen: Beet
hoven, RulIifche Mulik, Nordifche Mulik, Deutfche 
Oper, Wiener Klaffiker, Italienifche Meiil:er, Wag
ner (der 50. Todestag!), Humor in der klaffifchen 
Mulik (Karneval!), Romantik mit einem Zwifchen
teil, der Uraufführung von Heinz Schuberts kon
zertanter Suite, worüber bereits im Juniheft be
fonders berichtet worden iil:, und Brahms (100. Ge
burtstag!). Alle Konzerte erfreuten lich fehr regen 
Zufpruchs und fanden lebhafte Anerkennung. 

Berthold San der hatte auch die mulikalifche 
Leitung bei den Operngail:ipielen des Braunfchwei
ger Landestheaters. Es wurden gegeben: "Falil:aff", 
"Der Rofenkavalier", "Margarete", "Tannhäufer", 
"Aida", "Der fliegende Holländer"; ausnahmslos 
hochwertige Daril:ellungen. 

Zum Schluß müffen noch erwähnt werden 
einige außerordentliche Veranil:altungen auswärtiger 
Kräfte. Zunächil: die hochküni1:lerifche Abendmulik 
der Kantorei des Kirchenmulikalifchen Inil:ituts 
Leipzig unter Kurt T horn a s, wo neben Motet
ten von Schütz und alten Chorälen "Die lieben 
Kerzen" des Leiters gefungen wurden. Dr. K o
bel t rahmte die Chöre durch Orgel vorträge ein. 
- Weihevoll war die Darbietung der Schützfchen 
Matthäuspaffion durch die Eva n gel i feh e 

S i n g g e m ein d e H a n n 0 ver, wobei Pro~. 
Hans Hof f man n (Halle) den Evangeliil:en und 
Paul G ü m m e r (Hannover) den Chriil:us in mci
il:erhafter Weife fangen. - Die Don k 0 i a k c n 
erregten Bewunderung ob ihrer fabelhaften Gc
fangs technik. Alles in allem muß gefagt waden, 
daß Hildesheim feinen Ruf als einer Stadt, an der 
Mulik flei!)ig und erfolgreich geübt wird, auch ::~ 
dem vergangenen Winter mit Ehren gewahrt hat. 

Fritz v. Jan. 

MAINZ. In der Spielzeit des S t a d t t h e a -
te r s (Mitte September 1932 bis Mai 1933) hatte 
der neu verpflichtete Intendant Paul T red e reich
lich Gelegenheit in einer Reihe Neuinfzenierungen 
eine glückliche Hand als Regiffeur zu bewähren. 
Der erhofften Umgeil:altung des Spielplans waren 
durch übernommene Verpflichtung aus der Tätig
keit des früheren Leiters, des Intendanten Edgar 
Klitfch, enge Grenzen gezogen. Doch innerhalb 
diefer Einfchränkung kamen: "Trii1:an u. Holde", 
"Salome", Marfchners " Templer und Jüdin", V er
dis "Macht des Schickfals", "Tos ca", "Die vier 
Grobiane" von Wolf-Ferrari, die zeitgenöffifchen 
Werke "Friedemann Bach" von Paul Gracner une! 
die "Heilige Ernte" von Hans Ger!, dem früheren 
Leiter der hieligen Mulikhochf,chule, in achtung
gebietender Faffung heraus. Dem Richard Wag
ner-Gedenkjahr wurde mit dem "Nibelungenring" 
unter mulikalifcher Leitung der Kapellmeii1:er Heinz 
B e r t hol d und Hans S ch wie ger in be deut
farnen Aufführungen der fchuldige Tribut gezollt. 
Neben dem Städtifchen Orcheil:er waren Hanna 
Gof i n a, Hildegard W e i gel, Hans Kom -
r e g g, Edmund Eich i n ger wertvolle Stützen 
in Oper und Operette. Die durch Neugeil:altung 
der politifchen Verhältniffe bedingte Gleichfchal
tung wurde bereits vollzogen. 

Die "Städtifchen Sinfonie-Konzerte", 
die feither zu den Obliegenheiten des General
mulikdirektors gehörten, lind jetzt dem eri1:en 
Kapellmeiil:er Hans Schwieger unteril:ellt. Für die 
diesmaligen Leitungen waren eine Reihe bekann
ter Küni1:ler als Gail:dirigenten gewonnen. Prof. 
Erich K 1 e i b e r - Berlin dirigierte Mozart, Prof. 
Hermann A ben d rot h - Köln: Rich. Strauß, 
Bruckner; GMD Heinz Bon gar t z - Gotha; 
Ph. Ern. Bach, Beethoven, Tfchaikowsky; Hans 
R 0 s bau d - Frankfurt a. Main: Haydn, Bach, 
Debuffy, R. Strau!); Hans S ch wie ger: Mozart, 
Hindemith, Strawinsky. Soliil:ifch wirkten in die
fen Konzerten: Amalie Me r z - Tun n e r (Ge
fang), Guil:av Ha v e man n (Violine), fowie die 
Pianiil:en Maria K 0 er f e rund Hermann Pi 11-
ne y mit. 

Die "L i e der t a f e 1" bot außer Kammer
mulik- und Lieder-Abenden mehrere Chorkonzerte 
unter Hermann von S ch m eid eis vornehmer 
mulikalifcher Leitung. Zu Beethovens "Missa so-
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lemnis" waren von Frankfurt der "Cäcilienverein" 
(verbunden mit dem "Rühlfchen Gefangverein") 
zur Verftärkung des Liedertafelchores herangezo
gen worden. Die Chöre und die Solill:en Adelheid 
Arm hol d - Berlin (Sopran), Ilona Dur i g 0 -

Zürich (Alt), F. Re i neck e (Tenor) und Joh. 
Will y (Baß), beide von Frankfurt, fchufen dem 
weltberühmten Werke eine impofante Wiedergabe. 

ZeitgenölTifchen Komponilten gerecht zu wer
den, kam es neben P. Hindcmith's "Frau Mulika" 
und E. Tochs "Das WalTer" zu einer Uraufführung 
von "Max und Moritz". Der Komponilt Georg 
Schuler-Budapelt vermochte in feinem "burlesken 
Oratorium" nicht ganz den Humor Wilhe1m Bufchs 
zu erfchöpfen. Mit Wiedergabe von Brahms "Ein 
deutfches Requiem", als Gedenktag des IOO. Ge
burtstages des Meilters, fchloß die Liedertafel, die 
in fämtlichen Konzerten durch das Städtifche Or
chelter ltets fchätzenswerte Bereitfchaft fand, wür-
dig ihre Spielzeit. J. L. 

MARBURG. Das verltärkte Co II e g i u m m u
SIe u m ins t rum e n tal e bot kürzlich unter 
Leitung des Unterzeichneten 4 Symphonien des 
Sturmes und Dranges der Jahre I 772-79, je eins 
von Ph. Ern. Bach und dem jugendlichen Mozart 
und zwei nicht minder wertvolle von Jofeph 
Haydn, neu entdeckt durch Adolf Sandberger, der 
gelegentlich eines eigenen Vortrages einen Monat 
vorher auch die erltaunlich leidenfchaftliche in 
d-moll vorgeführt hatte. Es bildete ferner den 
Orcheltergrundltock in Doppelaufführungen von 
Felix Draefekes gewaltigem h-moll-Requiem, Bruck
ners "Tedeum" und Haydns "Schöpfung" fowie in 
Univerlitätsfeiern (Ouvertüren, Vaterlands-Chöre). 
Mit einem ausgewählten a cappella-Chor bot der 
Unterzeichnete auch Schütz' Johannes-PalTion, 
Dr. Herbert Bi r t ne r Werke von Paleltrina und 
LalTo. Lili G e b h a r d ließ ihr Orchelter in drei 
Haydn-Konzerten erklingen. In den Programmen 
der Kammermulikabende des Konzertvereins ltan
den die Namen Brahms und Reger im Vorder-
grunde. Her m. S t e p h a n i. 

MÜNCHEN: Das DirigentengaJ1:fpiel von 
T horn a s B e e ch a m wurde falt in ebendem 
Maße, wie es für die vorjährigen FeJ1:fpiele ein 
Ereignis gewefen war, zur Enttäufchung, für die 
freilich nicht der Galt allein verantwortlich zu 
machen ilt. Hätte der KünlHer genügende 
Probenmöglichkeit, mehr Verltändigung und viel
leicht auch Verltändnis bei den Ausführenden 
gefunden, er hätte als ein Muliker von Kultur 
überzeugendere und vor allem einheitlichere Ein
drücke zu vermitteln vermocht. Am ehelten fand 
man den Beecham des Vorjahres noch in fei
nem mit dem S t a a t S 0 r ch e ft e r veranltalteten 
Symphoniekonzert. Nach einer etwas gekünltel-

ten Wiedergabe v~n Mozarts D-dur Symphonie 
Nr. 38, der dIe Fnfche des Mulizierens mon" It . "'- oe e, 
bedeuteten dIe temperamentvolle Wiedcq:;:lbc des 
"Don Quixote" von Richard Strauß ~nd vor 
allem der erlten Symphonie von Sibelius eine 
wefentliche Steigerung des Eindrucks. Keine 
glückliche Hand hatte Beecham als Wagner
dirigent. Ließ fchon feine Deutung von 
"T r i lt a nun d I f 0 I d e" mehr den geilt
reichen Detaillilten als den groß und überblickend 
aufbauenden Architektoniker erkennen, fo bröckel
te der Eindruck der "M eilt e r f i n ger von 
N ü r n b erg" in nahezu peinlicher Weife aus
einander. Beecham liebt ruckartige Tempoüber
gänge, die weder aus dem Vorhergehenden zu 
rechtfertigen, noch in Bezug auf das Folgende 
zu erklären lind. Solche überrafchende Art 
verwirrt naturgemäß ein nicht völlig auf lie 
eingefpieltes Orchelter und noch mehr die Sänger 
auf der Bühne. Gerade für den Sänger ilt 
Beecham deswegen ein "fchwieriger" Dirigent, 
weil er nicht mit ihm mitzuatmen verlteht. Auf 
diefe Weife gerät felblt die größte Enfemble
licherheit ins Wanken. Nach diefen Erfahrungen 
fand der Galtdirigent auch bei "F i gar 0 S 

Hoch z e i t", die feinem Wefen bedeutend näher 
liegt, nicht mehr die nötige Ruhe und überlegen
heit; Nervolität und Unruhe herrfchten auch 
hier. 

Ein glücklicher Gedanke des vom "K a m p f -
b und für d e u t f ch e K u I t u r" veran11:alteten 
"S 0 m m e r f e 11: e s" ließ die Mulik vergangener 
Jahrhunderte, des I6., I7. und I8., in gemäßer 
landfchaftlicher und architektonifcher Umgebung, 
meilt im Charakter der Serenadenmulik im Freien 
wieder aufklingen. Vor allem vermochte das 
F i deI - Tri 0 mit dem zauberhaften, falt ent
materialilierten Klang feiner den alten nachgebil
deten In11:rumente den Geilt alter Spielmulik zu 
befchwören und der Chor des M ü n ch e n e r 
Bach ver ein s unter Chormeilter Kar I M a r x 
fang die mehrltimmigen Liedfätze und Madrigale 
von Hans Leo Hasler, Melchior Franck, Johannes 
Eccard mit ungemeiner rhythmifcher Lebendig
keit. Ein anderer Abend war der Mulik des I8. 
Jahrhunderts gewidmet und pflegte neben Kam
mermulik und Gefang auch den Tanz. 

Zu einer 11:ehenden und fehr beliebten Ein
richtung lind auch die nächtlichen Serenaden im 
Bruunnenhofe der Relidenz geworden, die mehr 
noch als in früheren Jahren mit erlauchten 
KünJ1:ler-, vor allem Sängern amen wie Du f 0-

I i n a G i a n n i n i, M a r i a 0 I f z e w s k a, 
E I i f a b e t h F e u g e, H ein r ichS ch I u 5 n u s, 
Fra n z V ö I k e r, Kar I Erb, H ein r i ch 
Reh kern per und J u I i u s P atz a k prunk
ten. Wertvolle kammermulikalifche Unterltützung 
erfuhren diefe Solilten vor allem durch das 
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Be r b e r - Qua r t e t t und das unter Leitung 
von Prof. Augult S ch m i d - L i n d n e r Itehende 
Kam m e r 0 r ch e It e r. Dr. W. Zentner. 

N üRNBERG. (Ludwig Rofelius: Go d i v a. 
Ur auf f ü h run g.) Das Erfreuliche an diefer 
prächtigen, mit Itarken eigenperfönlichen Werten 
reich ausgeltatteten Arbeit R 0 f e I i u s' liegt nicht 
zuletzt in ihrer geiltigen Anlage, die im Gegen
fatz zu den vielen realiltifch-tendenziöfen Strö
mungen der vergangenen Jahre ein nachdrückliches 
Bekenntnis zur re in e n Kunltform der Oper 
darltellt und die das ideelle und ethifche Moment 
grundlegende Bedeutung gewinnen läßt - was 
letzten Endes bei jeglicher Kun/l:fchöpfung, feit 
dem Lebenswerk Richard Wagners aber in erhöh
tem Maße bei der Oper fundamentale Voraus
fetzung fein muß. 

Der Dichterkomponilt Rofelius entnahm den 
Stoff für die Oper der Sage - einem Gebiet 
alfo, das wie der Mythos ob feiner allgemein
menfchlichen Geltung immer wieder von unferen 
belten Meiltern mit Recht und kün/l:lerifchem Er
folg bevorzugt wurde. Mit ftcherem Gefühl für 
wirkfarnen dramatifchen Aufbau brachte er die 
altenglifche Godiva-Mär aus dem fagenhaften 
Coventry, die manche Beziehungen zum Rofen
wunder der heiligen Elifabeth aufweift in eine 
konzent,rierte und packende Form. Mit zwingen
der Folgerichtigkeit ifl: der Konflikt zwifchen der 
unerbittlichen Härte des Grafen Elfric und feiner 
mildtätigen, duldfarnen Gemahlin bis zur Opfer
tat Godivas zur Rettung ihres armen Volkes 
entwickelt. Auf die hochgefl:eigerten dramatifchen 
Ballungen des zweiten Aktes mit feiner turbu
lenten, muftkalifch prachtvoll illufl:rierten Baccha
nalfzene dürfte eigentlich nur ein kurzer Schluß
teil folgen, der in knapper Zufammenfa!Tung die 
Löfung der Gegenfätze herbeiführt. Der gedehnte 
lyrifche Ausklang des letzten Aktes, der zwar 
gedanklich durchaus gerechtfertigt ifl: und ein 
ungewöhnlich feinftnniges fl:ilifl:ifches Zartgefühl 
Rofelius' bekundet, fchließt trotz der muftkalifchen 
Schönheit diefes ergreifenden Hymnus an die 
Menfchenliebe zeitweife das Gefühl der Länge 
nicht ganz aus. 

In feinem kompofttorifchen Schaffen findet 
Rofelius den Weg zu einer glücklichen Synthefe 
teil weife recht heterogener moderner Stilelernente, 
die er frei von Eklektizismus eigenfchöpferifch 
zu einer ausdrucksltarken, vitalen Tonfprache 
verarbeitet - eine einheitlich gefchlo!Tene Stilifl:ik 
zwar noch nicht vollfl:ändig, aber bereits im weit
gchendfl:en Maße erreichend. Dabei fl:eht ihm 
das volle Rüfl:zeug des gereiften Könners zur 
Verfügung. Lockere Struktur des Orchefl:erfatzes, 
gefchmackvolle, ideenreiche Behandlung der The
matik und eine modernfl: orientierte Infl:rumenta-

tion zeichnen diefe farbenprächtige Partitur aus 
in der ftch alle Stimmungsnuancen von der WUd1~ 
dramatifcher Akzente bis zu fchwelgerifchen Lv-
rismen eindrucksvoll widerfpiegeln. . 

Die Uraufführung diefer zweiten Oper Rofc
lius', die mit zu den f y m p a t h i feh It e n 
Neuerfcheinungen auf dem Gebiete 
der mo der n e n 0 per zur e ch n e n i It, 
brachte dem Komponilten einen vollen und nacl1-
haitigen Erfolg. Sie war von Kapellmeilter 
A I fon s D r e f f e I und von R u d 0 I fOt t 0 

H art man n mit ~rößter Sorgfalt vorbereitet 
und in den Hauptpartien mit Ingeborg Hol m
g ren, Carl K r 0 n e n b erg, Hendrik D r 0 rt, 
Julius B rom bach e r, Stefanie R 0 f e und 11ar
garethe Wa gen e r, die fämtlich nicht nur ge
fanglich, fondern vor allem auch in der Dar
fl:ellung Vorzügliches leilteten, fehr günltig befetzt. 
Die Leitung des Nürnberger Theaters hat lich 
durch ihren Einfatz für diefes Werk den befon
deren Dank ihres Publikums erworben. 

Karl Fode!. 

PARIS. In der zweiten Hälfte der Winterfaifon 
waren die Aufführungen der "Neunten" und der 
"Missa solemnis" durch Felix W ein gar t n e r, 
unterltützt von dem ausgezeichneten S t. G e r
va i s - C h 0 r (d e F lern), bemerkenswert. -
Die "Opera" gab außer "Parftfal" gefchlo!Ten den 
"Ring", in zwei C 0 Ion n e-Konzerten hörte man 
den "Tlriltan", und die "Opera comique" führte 
zum erlten Male auf der Bühne die B rah m s
fchen "Walzer" (in der Inltrumentation von 
R. Ha h n) auf ein ausgezeichnet getanztes 
Ballett! Eine \Va g n e r - Aus It e I I u n g zeigte 
im Opernmufeum hauptfächlich Manufkripte, Kri
tiken, Programme ufw. der Parifer "T a n n h ä u
fe r - P ll' e m i e re 1 8 6 1" fowie das viel um
fl:rittene Renoir-Porträt des Meilters. - Viel In
tere!Te erweckte das S a I z bur ger M a rio n e t
te n - T h e a t e r, das u. a. den "Schaufpieldirek
tor" von Mo zar t erfolgreich darfl:ellte. Herr
lich war das Konzert der "M 0 zar t It u d i u m
g e fell f ch a f t": man offenbarte den Parifern 
Muftkfchätze wie "Kyrie" (Köch. V. 341), "Lacry
mosa" (Köch. Nachtrag 21 - von dem talentvol
len Chorleiter des Vereins Rau gel laut dem 
bezifferten Baß ergänzt!), ferner "Litaniae", ein 
umfangreiches, im März 1776 in Salzburg kom
poniertes Kirchenwerk. Dann kam in der Inva
lidenkirche zur Erltaufführung in Paris ein wenig 
bekanntes Oratorium, das einzige von Be e t h 0-

v e n: "Chriltus auf dem Olberg", unter der Lei
tung von Lau s n a y recht wirkungsvoll zu Ge
hör. Man bewunderte und Itaunte! - Delto we
niger bei den Modernen. M a r k e w i t f eh ' s 
"Partita mit Orchelter" bewies, trotz markanter 
Anlage, daß diefe atonale Muftk bereits völlig 
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"berlebt iil:. P 0 u I e n c zeigte dagegen in feinem 
U Konzert für 2 Klaviere" eine Möglichkeit zur 
;'eiteren Pflege der Melodik. .,Nachdem man uns 
10 Jahre lang meifrens fchlechte neue MuGk vor
gefetzt hat,". äullerte der MuGkkr~tiker S.eh ~ e i
der im Panfer Rundfunk, "begrullen wIr Jetzt 
endlich eine frifche, lebendige KompoGtion: die 
Ouvertüre' von Tag I i a f e r r e !" in der 
Tat ein empfehlenswertes \'Verk. - Hin d e
mit hund Mi I hau d reichten Gch als Kompo
niil:en für die Schuljugend die Hände. In der 
"Ecole normale" fpielten und fangen die Kinder: 

Wir bauen eine Stadt" und "Etwas MuGk". In 
dem letzten Stück ifr Milhaud dem kindlichen Ge
müt erfraunlich nahegekommen. Horribile dictu: 
Er erfand fogar hübfche Melodien, ähnlich wie in 
feiner Ballettfuite "Salat"; ein darin enthaltener, 
gefälliger Tango, der die eigentliche Begabung des 
franzöfifchen Modernifren verriet, gefiel dem fonfr 
mit Dilfonanzen fich begnügenden "Avant-Garde"
Publikum über alle Mallen (siel). Gänzlich ver
fehlt erfchien uns das neuefre "Klavierkonzert" 
von A. T f ch e r e p n i n e jun., der, nach außer
gewöhnlichen Klangkombinationen fuchend, immer 
mehr in den Primitivismus verfinkt. - Einen un
gewohnten Anblick bot am Sonntag, den 7. Mai 
1933, der Parifer Pleyel-Saal: das B rah m s
Fe fr k 0 n zer t des Amfrerdamer C 0 n cer t
ge b 0 u w - 0 r ch e fr e r s fand in Anwefenheit 
des M. Alb e r t Leb run fratt. Die "Parifer 
Zeitung" bemerkt dazu: "Es darf die feltene Be
gebenheit in der Mufikchronik regifrriert werden, 
daß ein franzöfifcher Staatspräfident einem deut
fchen Mufikfefrival, ausgeführt von einem hollän
difcher Orchefrerenfemble, von Anfang bis zu 
Ende beiwohnte." - Me n gel b erg und H 0-

r 0 w i t z erg;(nzten fich im B-dur-Klavierkonzert 
wundervoll: ein Zufammenf piel, wie man es hier 
kaum vorher gehört hat! Ausgezeichnet dirigierte 
der gefchätzte Kapellmeifrer auch Ba eh und 
M a h I e r (beide Konzerte mit ausfchlielllich 
deutfchem Programm!). Für die Brahms'fchen 
Symphonien jedoch fehlt Me n gel b erg das aus
gefprochene Temperament eines F u r t w ä n g I e r, 
delfen zweites diesjähriges Konzert mit den Be r
li n e r Phi I h arm 0 n i k ern in der überfüll
ten "Großen Oper" außer Brahms auch Wagner 
gewidmet war. Eine über jedes Lob erhabene 
Leifrung! Und trotzdem ifr man enttäufcht ge
wefen. Der fehnfüchtig erwartete B ruck n e r 
fiel aus - auch vernahm man k ein ein z i g e s 
neu e s d e u t f ch e s Wer k! Der Ruhm des 
in Frankreich frets bejubelten "deutfchen Zauber
chefs" würde eine mufikhifrorifche Bedeutung er
langen, wenn Furtwängler fich zur Ehrenaufgabe 
machte, die noch im Ausland unbekannten Mei
frerwerke (z. B. Pfitzner!) zu fpielen, eine Anficht, 
die auch die hiefige Prelfe teilte. Hoffen wir alfo 

auf 1934! - Die Parifer Brahmsfeiern waren da
mit nicht zu Ende. In der zweiten 11aiwoche: 
ein dreitägiges B rah m s - F e fr des Dreigdl:irns: 
C 0 r tot, T h i bau d, C a fad 0 mit dem famo
fen L e n e r - Qua r t e t t und dem O. S. P.-Or
chefrer! 6 Kammermufikwerke und 3 Infrrumen
talkonzerte, in denen die berühmten Solifren fich 
gegenfeitig auch als Orchefrerbegleiter mit gutem 
Gelingen aushalfen. So wurde dem deutfchen 
Genius eines J 0 h a n n e s B rah m s, von fremd
ländifchen Künfrlern in Paris, ehrfurchtsvollfre 
Huldigung zuteil - ein erfreuliches Zeichen un
ferer Zeit und ein Lichtblick für die Zukunft! 

Mitte Mai 1933. Anatol von Roelfel. 

PRAG. An Konzerten und Opernaufführungen 
war bei uns in der abgelaufenen Spielzeit kein 
Mangel. Allerdings: Grolle künfrlerifche Ergeb
nilfe find nicht fefrzufrellen. Die wenigen Ur
aufführungen im Konzertfaale waren ebenfo un
bedeutend wie die einzige deutfche Opern-Urauf
führung der Spielzeit, Hans K r a f a s problema
tifche Oper "Ve rio b u n g im T rau m". Da
gegen kann mit Genugtuung vermerkt werden, daß 
es der neue Direktor des Prager Deutfchen Thea
ters, Dr. Paul E ger, ver/landen hat, nicht nur 
die Prager deutfche Oper neuerlich zu höchfrem 
Anfehen zu bringen, fondern auch das Publikum 
lebhafter für fie zu interelfieren. Freilich kann 
von materiellen Erfolgen des neuen Direktors lei
der nicht die Rede fein; denn feine allzu groß
zügige Opernwirtfchaft hät fich als fo kofrf pielig 
erwiefen, daß die leidige Defizitnot unferes Thea
ters eher größer als kleiner geworden ifr. Die im 
Mai und Juni veranfralteten Fefrfpiele des Thea
ters (es wurden Opern von Ver d i, Mo zar t, 
W a g n e r, B e e t h 0 v e n s "Fidelio" und die er
wähnte neue Oper "Verlobung im Traum" von 
Kr a f a gefpielt) liellen in der Gefamtheit künfr
lerifche Einheitlichkeit und fyfrematifche Ordnung 
vermilfen, boten aber in mancher Aufführung her-
vorragende künfrlerifche Leifrungen. E. J. 

R UDOLST ADT. Die wirtfchaftliche Notlage 
trat auch in der zweiten Hälfte der Spielzeit 
1932/33 befonders bei der Gefraltung des 0 per n
f pie I p I ans in Erfcheinung. Mit aller Liebe 
und Sorgfalt wurden die Aufführungen von 
"Tosca" und "Fidelio" betreut. Bei der Auswahl 
der 0 per e t t e n vcrmillte man oft die glück
liche Hand; das befre Werk diefer Gattung, das 
gegeben wurde, war Künnekes "Glückliche Reife". 
Vom Soloperfonal der Oper bewährten fich vor 
allem Jofef Eng e I h a r d t (Baß) und Maria 
Me n z in ger (dramatifche Sängerin). Die Ope
rette befall einen ausgezeichneten Spielleiter in 
Paul Hag e n - S t i ll e r, einen vorzüglichen 
Buffo in Kurt B 0 s n y und eine anmutige Sou
brette in Edith Gei ß I e r. 
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Das urfprünglich geplante zweite Chorkonzert 
wurde zugunften eines weiteren S i n fon i e k 0 n
zer t e s geftrichen. Ausfchließlich Inftrumental
und Geiangswerke Wagners brachte das dem Ge
denken diefes Meifters gewidmete Konzert, delTen 
Vortragsfolge zwar gefchickt zufammengeftellt, 
delTen Ausführung aber infolge ungenügender Vor
bereitung des großen Bayreuthers nicht würdig 
war. Dazu kam noch, daß der Leiter Hanns 
J e f f enteilweife ganz verfehlte Zeitmaße nahm. 
Das 4. Konzert, als Vorfeier zum 100. Geburtstag 
von Brahms gedacht, brachte nur Tonfchöpfungen 
diefes Sinfonikers; das letzte ilt fchon an anderer 
Stelle gewürdigt worden. 

Ein befonderes Sinfoniekonzert, von unferer 
L a n des kap e 11 e im Verein mit der W e i
m a r i f ch e n S t a a t s kap e 11 e gegeben, wurde 
bedauerlicherweife von einem hierzu nicht geeig
neten Mufiker geleitet. In idealem Zufammen
fpiel hörten wir die Weimarer Künltler ProfelTor 
Rob. R e i t z und Konzertmeifter Walter S ch u I z, 
die mit fiche rem Stilgefühl das Konzert für Vio
line und Cello von Brahms vortrugen. 

In der Mufikgemeinde bot das Faß b a end e r
Roh r - Duo auserlefene GenülTe. Einen weite
ren Abend beftritt die Altiftin Paula Li n d be r g. 

Auch im Sommerhalbjahr fchweigt in unferer 
ehemaligen Relidenz die edle Mulika nicht. Die 
L a n des kap e 11 e veranftaltet wöchentlich drei
mal volkstümliche Konzerte in der Mulikhalle auf 
dem Anger, wobei oft Soliften mitwirken. So 
fang z. B. der Tenorift Hermann Kau f man n 
in einem Wagnerkonzert und entfachte dank fei
ner herrlichen, klangvollen Stimme begeilterten 
Beifall. Im Schloß garten der romantifchen Hei
decks burg finden S e ren ade n Itatt. Der Mitte 
Juli veranltaltete Abend bot unter der Mitwirkung 
der Landeskapelle, der hieligen Städtifchen Sing
akademie und des Cäcilien-Vereins aus Saalfeld 
"Alt-Wiener Tanzmulik" und war fehr gut be
fucht. Er endete mit großen Ehrungen für den 
Leiter MD Ernft Woll 0 n g und feine getreuen 
Helfer. Hilmar Beyersdorf. 

SALZBURG. (D i e Neu b e a r bei tun g der 
"K gy p t i f ch e n Hel e n a" von R i ch a r d 
Strauß; Uraufführung am 14. Aug. 1933') 
Man hat die Handlung des zweiten Aktes des 
Buches der "Kgyptifchen Helena" von Hugo 
v. Hofmannsthai unklar und Iteckend gefcholten 
und es diefen Mängeln der zweifellos feinlinnigen 
Dichtung zugefchrieben, daß auch die Strauß'fche 
Mulik, die natürlich innig mit dem Wort ver
knüpft ift, in ihrer Wirkung nicht voll zur Gel
tung kommt. Nun liegt eine Bearbeitung vor, die 
diefen HemmnilTen auf den Leib gerückt ift. Stel
len, die entbehrlich erfchienen und den Fluß der 
Handlung unterbanden, wurden eliminiert, Zer-

.:::: 
fplittcrtes, wie die zwei Trankmifchungsfzcnen 
und die zwei Jagdfchilderungen, in eins zufam_ 
mengefaßt. Unklarheiten wurden durch präzife
ren Ausdruck befeitigt. Befonders die 4. Szene 
ift weitgehend abgeändert. Hier wurde auch text
lich wie mulikalifch ganz Neues eingefehaltet, fo 
ein Gebet Aithrens an Pofeidon und ein zubm
menfalTendes Terzett Helena-Menelas-Aithra. 
Der Schluß blieb unverändert. Das Erfcheinen 
der Schar Gepanzerter Pofeidons erhielt aber durch 
die genannte Einfügung eine plauliblere Motivie
rung. Der OberregilTeur der \'Viener Staatsoper, 
Dr. Lothar Wall e r ft ein, zeichnete für den 
textlichen Teil der Revilion. Er hielt lieh ftrenge 
an das Sprachidiom v. HofmannsthaIs und ent
lehnte bewußt gewilTe charakteriftifche Wendun
gen des Dichters, wodurch er der Gefahr der Zer
ftörung küni1lerifcher Einheit aus dem Wege ging. 
Richard S t rau ß beforgte den mulikalifchen Teil 
der Umarbeitung mit der ihm eigenen Routine. 
übergänge, neue Wendungen lind mit Motiven 
der UrfalTung locker und für den, der die origi
nale Geftalt nicht kennt, kaum merkbar durchge
führt. Auch die zwei neuen Stücke (Gebet und 
Enfemble) fügen lidl mit größter Selbftverltänd
lichkeit dem Ganzen ein. Sie fördern das Werk 
nicht nur im dramaturgifchen Sinne, fondern bil
den auch eine fchöne Bereicherung der Partitur. 

Clemens K rau ß hat mit den Kräften der 
,Wiener Staatsoper alles getan, der Uraufführung 
ein fei1liches Gepräge zu verleihen. Viorica U r
f u 1 e a c, bekanntlich die erfte "Arabella" in Dres
den, brachte durch ihre fchöne Erfcheinung, ein 
reizvolles Spiel und die junge blühende Stimme 
den Adel von Helenas Schönheit und Weiblichkeit 
glaubhaft nahe. Franz V ö I k e r als Menelas an 
ftimmlichem Glanz und edler Wärme feines T e
nors kaum zu überbieten. Margit A n ger e r 
fpielte und fang die Partie der Aithra mit der ihr 
eigenen vornehmen Küni1lerfchaft. Ein leiden
fchaftlicher "Fürlt der Berge" der Altair Alfred 
Je r ger s, delTen Bariton in lodernder Glut auf
leuchtet. Gertrud R ü n ger die "alles wilTende 
Mufchel", die vor allem fchön zu fingen verlteht. 
Irene Ei f i n ger eine Hermione, die ihrer fchö
nen Mutter durchaus würdig ift. Das Orchefter 
der Wiener Philharmoniker, der Staatsopernchor 
waren in heiter VerfalTung. Die Bühnenbilder 
von Alfred Roll e rund Robert Kau t s k y 
verbanden Gediegenheit mit vornehmem Ge
fchmack. Dr. Wall e r ft ein führte die Regie. 

Die Aufnahme des Werkes war eine äußerlt 
günftige. Richard S t rau ß mußte mit den aus
übenden Küni11ern immer wieder auf der Bühne 
erfcheinen. Man hat den Eindruck, daß das Werk 
an Bühnenwirkfamkeit wefentlich gewonnen hat. 
Es wäre nur zu wünfchen, daß die Zukunft diefen 
erlten Erfolg beftätigt. Dr. Robert Tenfchert. 
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KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das 20. Deutfchc Bachfdl, das in der Zeit vom 

7.-9' Oktober in Köln fbttfindct, bringt außer 
einem Fefrgottesdienfr mit Prof. D. S t ä h I i n als 
Fefrprediger und einem Vortrag von Univerfitäts
profeffor Ernfr B e r t r a m unter Leitung von 
Prof. Heinrich B 0 e 11 eine Geifrliche Abendmufik 
in der Karthäuferkirche, ein Kirchenkonzert in 
der Chrifruskirche und eine Kammermufik; ferner 
unter Leitung von Prof. Hermann Ab end rot h 
ein Chor- und Orchefrerkonzert im GÜrzenich. In 
einem weiteren Infrrumentalkonzert gelangen \ver
ke von Bach, Böhm u. a., die für Pedalcembalo 
oder Orgel befrimmt find, fo wohl auf der Orgel 
(durch den Kölner Organifren Fritz B rem e r) als 
auch auf einem neuen, von der Firma Ammer 
erbauten Pedalcembalo (durch den Leipziger Uni
vcrfitätsorganifren Friedrich H ö g n e r) zur Wie
dergabe. Neben dem Bachverein Köln, dem 
Gürzenichchor (Concert-Gefellfchaft) und dem 
Städtifchen Orchefrer Köln wirken als Solifren mit: 
Amalie M erz - Tun n e r, Helene F a h r n i (So
pran); Inga Tor s hof, Hildegard H e 11 neck e 
(Alt); Hans Hoffmann, Walter Sturm 
(Tenor); Hans Joachim Mo f e r, Johannes W i 1-
ly (Baß); Philipp Jarnach, Paul Baumgart
ne r, Eduard Erd man n (Klavier); Julia Me n z 
(Cembalo) u. a. 

Eine Fefrveranfbltung des Fra n z Li f z t
B und e s findet am 7. und 8. Oktober in Wei
mar fratt. Dr. Peter Raabe-Aachen, Dr. Nobbe
Weimar find als Fef1:dirigenten gewonnen. 

Das Mai n zer S t a d t t h e a t e r veranf1:altet 
anläßlich feines 100jährigen Bef1:ehens Anfang Ok
tober eine Fe fr w 0 ch e, die mit Mozarts "Titus" 
beginnt und weiter die "Fledermaus", "Die Mei
frerfinger" und eine Uraufführung vorfieht. 

Anläßlich des 70. Geburtstages von Richard 
S t rau ß wird im Mai kommenden Jahres in 
Z ü r ich eine Fe fr w 0 ch e mit zwei Konzerten 
und fünf Opernabenden veranfraltet. Im Züricher 
Stadttheater find Aufführungen von "Salome" 
und "Arabella" vorgefehen. Strauß wird fe!bfr 
einige Werke dirigieren. Im gleichen Jahre wird 
das Zürich er Stadttheater das hundertjährige Be
frehen feiern. U. a. wird Wilhelm F u r t w ä n g
I e raus diefem Anlaß in Zürich dirigieren. 

Vom 2.-7. Oktober findet unter Leitung von 
Dr. Rudolf B 0 d e und Oscar Fit z-Wien eine 
Tagung "Mufik und Bewegung" fratt, 
deren Zweck die Klärung der Wechfelbeziehung 
von Mufik und körperlicher Bewegung durch 
Unterricht; Vorträge, Inf1:rumentalfpiel, Chor
fingen und Ausfpradte if1:. Die Tagung ill: offen 
für jedermann. Anmeldung und ProSpekt duru~ 

Bodcfchule Berlin - Charlottenburg 5, Hcrbart
fhaße 24· 

Der Allgemeine Deutfehe Mufikverein wird 
fein Tonkünfrlerfefr 1935 auf Einladung von Ge
neralintendant Strohm in Hamburg veranll:alten. 
Die mufikalifche Leitung hat Eugen J 0 eh u m. 
Das Tonkünfrlerfef1: 1934 wird wahrfcheinlidt in 
München f1:attfinden. 

KalTe! veranfraltet im Frühjahr 1934 ein 
S p 0 h r f c fr, das folgende Werke von Spohr zu 
Gehör bringt: Vierte Symphonie (Weihe der 
Töne), Violinkonzert Nr. 9 in d-moll, Die letzten 
Dinge, Oratorium für Sololl:immen und Chor. 
In einer Kamm~rmufik-Aufführung foll außer den 
Klarinetten-Liedern und a cappella-Chören em 
Oktett und Nonett aufgeführt werden. - Die 
Oper bringt vorausfichtlich in Ncueinf1:udierung: 
Spohrs ,,]elTonda". Die Leitung fämtliCt1er Kon
zerte hat Dr. h. c. Robert Lau g s. 

Ein S ch w e i zer i f ch e s M u f i k f e f1: findet 
am 25.-28. Oktober in Straßburg fratt. Vorge
fehen find drei Konzerte und zwei Opernauffüh
rungen, wahrfcheinlich "Les armaillis" von Guf1:. 
D 0 r e t und "Die fchöne Bellinda" von Hub e r 
und B u n di. 

Im Jahre 1934 werden wieder Fe f1: f pie I e in 
B a y T e u t h frattfinden, wobei der "Parfifal" 
neuinfzeniert wird. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das Reidtsminif1:erium für Volks aufklärung und 

Propaganda beabfichtigt die Errichtung einer 
Reichskulturkammer, die die Wege für 
einheitlidtes Schaffen von PrelTe, Rundfunk, 
Schrifttum, Theater, Film, Mufik und bildender 
Kunll: anbahnen will. Sie wird alle bisher be
f1:ehenden V crbände der deutfchen Muliker, 
Schriftll:eller, bildenden Künf1:ler uf w. umfalTen. 

Anläßlich der Tagung des "Berufsverbandes der 
Lehrkräfte der B 0 d e g y m n a f1: i k e. V." ver
anfraltete die Ortsgruppe Ilmenau des KfDK 
eine öffentliche Fef1:fitzung. Nach der Begrüßung 
durch den StaatskommilTär O. K. Hermann 
Schultz fprach D r. Ru d 01 f B 0 d e über: 
"Der deutfche Charakter in der Leibeserziehung". 
Im Anfchluß daran überreidtte der Direktor der 
Goethefdtule Oberf1:udienrat Dr. Bayer dem Vor
tragenden die Goetheplakette der Stadt Ilmenau. 

Die unter Leitung von Prof. Dr Fritz S t ein 
frehende I n t e r e f f eng e m ein f ch a f t für 
cl a s d e u t f dt e C h 0 r g e fan g w e f e n ridltct 
f1:aatliche Fortbildungslehrgänge für Chordirigenten 
ein. Vom 2.-6. Okt. finden drei folcher Lehrgänge 
in Breslau, Erfurt und Kiel f1:att, unter Leitung von 
Prof. Dr. S ch mit z, Prof. S ch n eid e r und Prof. 
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I ver fe n. Ferner findet ein 14tägiger Lehrgang, 
der im wcfentlichen der Umfchulung der Berufs
muliker für die Leitung von Chören dient. unter 
Leitung von Prof. Dr. Fritz S t ein vom 6.-18. 
November in Berlin Ihn. Auskunft erteilt die In
terelfengemeinfchaft für das deutfche Chorgefane;
wefen Berlin-Charlottenburg, Hardenbergftr. 36. 

Die Internationale Gefellfchaft für 
Mufikforfchung hielt unter dem Vorutz 
Yon Prof. E. J. Dent (London) ihren III. Kongreß 
in Cambridge ab. Die Referate befaßten uch in 
der Hauptfache mit der altenglifchen Mulik. Prof. 
Dr. Joh. Wolf (Berlin) erwiderte im Namen der 
Verfammlungsteilnehmer die in lateinifcher Sprache 
gehaltene Begrüßungsrede des Vorlitzenden. Der 
wilfenfchaftliche Teil der Tagung wurde von 
mulikalifchen Darbietungen umrahmt. 

Im Berliner "Haus der Deutfchen Prelfe" hielt 
Dr. Fritz S te ge vor Mitgliedern des "Kampf
bundes für deutfche Kultur", des "Reichsverbandes 
der Deutfchen PrelTe" und der "Arbeitsgemein
fchaft deutfcher Mulikkritiker" einen Vortrag 
über "M u f i k k r i t i kai s K u I turf akt 0 r", 
der eine fehr beifällige Aufnahme und in der 
Prelfe ein lebhaftes Echo fand. 

Die G e fell f ch a f t für 0 r gel bau und 
o r gel k u n ft (früher T AGO) ift von dem 
Staatskomilfar Hin k e I und dem Reichsleiter 
für Mulik, Prof. Dr. S t ein, als die Vertreterin 
der Belange des Orgelbaues und der Orgelkunft 
und das Inftitut für Orgel bau, Glockenwefen 
Raumakultik und Kirchenbau an der Technifchen 
Hochfchule und Univerutät Berlin als die neutrale 
SammelIteIle für die Behandlung der Fachfragen 
anerkannt worden. Gleichzeitig ilt eine Annähe
rung zu Gemeinfchaftsarbeit mit dem großen 
Kreis der "Orgelbewegung", im weiteren Sinne 
verltanden, im Rahmen der innerhalb des genann
ten Inltitutes eingerichteten Kolloquien herbeige
führt. Der Arbeitsplan hierzu ift vom Inltitut, 
Franklinltraße 29, fowie vom Organilten Wolfg. 
Auler, Berlin, Luifenufer 43, zu erhalten. 

Unter dem Ehrenprälidium des Leipziger Tho
mas-Kantors Prof. D. Dr. Karl S t rau b e ilt in 
Berlin ein R eich s b und für eva n gel i f ch e 
Kir ch e nm u f i k gegründet worden. Prälident 
des Bundes ilt der Direktor der Hochfehule für 
Mufik in Berlin, Prof. Dr. Fritz S t ein, Reichslei
ter der Fachgruppe Mulik im Kampfbund für 
deutfche Kultur; zum Vizeprälidenten wurden 
Prof. Wolfgang Re i man n und zum Gefehäfts
führer der Leiter des evangelifchen Mulik
amtes, Adolf S t r u b e, ernannt. - Der Reichs
bund unterltellte fi.ch der Schirmherrf,chaft des 
Reichsbifehofs der deutfchen evangelifchen Kirche. 
Er bekennt lieh zur kultifchen Verwurzelung, zur 
gemeinfchaftsbildenden Kraft und zur volkhaften 
Grundlage aller Kirchenmulik. Zweck des Bundes 

ilt der Zufammenfchluß aller auf dem Gebiete der 
Kirchenmulik tätigen Verbände und Stellen und 
die Einfügung der evangclifchen Kirchenmulik in 
die allgemeinen deutfchen Mulikbeltrebungen des 
Reichsminilteriums für Volksaufklärung und Pro
paganda. Für die Mitwirkung in den Fachaus
fchülfen werden führende Perfönlichkeiten des 
mulikalifchen Lebens herangezogen, fo u. a. Prof. 
Friedrich BI u m e-Berlin, Prof. Dr. Karl Ha f f e
Tübingen, Prof. Fritz He i t man n-Berlin, Prof. 
Dr. Hermann Keil e r - Stuttgart, Univerlitäts
mulikdirektor Georg Kern p f f-Erlangen, Landes
kirchenrat Dr. M a h ren hol z-Hannover, Prof. 
Günther R ami n, Organift Gerhard S eh war z, 
Komponilt Kurt T horn a sund Landeskirehen
mulikdirektor Erwin Z i 11 i n ge r-Schleswig. 

Nach einer Vereinbarung zwifchen den Ländern, 
Städten und dem Deutfchen Bühnenvcrein werden 
jetzt die Angelegenheiten der Theater als Konzert
unternehmer von der A r bei t s g e m ein f ch a f t 
für K 0 n zer t w e f e n bearbeitet. Die Arbeits
gemeinfchaft wird von dem Deutfchen Gemeinde
tag in Berlin geleitet und Iteht den Theaterver
waltungen in allen Fragen des Konzertwefens, be
fonders Autorentantiemen, Materialgebühren und 
Soliltengagen mit koltenlofem Rat zur Verfügung. 
Die Arbeitsgemeinfchaft führt gleichzeitig die Ge
fchäfte des unter dem Vorlitz des erlten Staats
kapellmeilters Wilhe1m Furtwängler Itehenden 
Gutachterausfchulfes, der von dem preußifehen 
Kultusminilter eingefetzt und von dem Reichs
minilter für Volksaufklärung und Propaganda 
auch für die anderen deutfchen Länder anerkannt 
ilt und der Beratung der Konzertunternehmen 
dient. 

Der "Verband deutfcher Tanz-
kr e i f e" veranltaltet vom 1.-8. Oktober In 

Hannover die zweite Volkstanztagung. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Dr. Friedrich BI urne wurde mit der 
vertretungsweifen Leitung des mulikalifchen Se
minars der Kieler Univerlität und Abhaltung von 
Vorlefungen und übungen betraut. Er hat die 
Vertretung unter gleichzeitiger voller Ausübung 
feiner Berliner Tätigkeit übernommen. 

Staatskapellmeilter Kurt S tri e g I e r wurde 
zum künftlerifchen Leiter des Konfervatoriums zu 
Dresden ernannt. Ferner wurden in das Lehrer
kollegium der Anltalt berufen: Organift und Kan
tor Johannes Ander-Donath und KMD Rudolf 
Mauersberger für Orgel, Kammervirtuos Arno 
Bräunlich für Flöte, Kammermuliker Karl Lüd
decke für Oboe, Km Arthur Gottfchad für Fagott, 
Km Fritz Huth für Waldhorn, Km' Hellmuth 
Hiekel für Trompete, Kantor Albrecht Jolt für 
Theorie, Wolfram Zeller für Klavier. 

l 
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In Man n he im wird am 1. Oktober eine 

Städtifdle Hoddchule für Mufik und 
T h e a t e r errichtet, die ein Seminar für die Vor
bereitung auf die ltaatlidle Prüfung für Privat
muliklehrer einfchließlidl der Seminarübungs
fchule, MeilterklaiTen für Inltrumental- und Vo
kalmulik fowie Kompolition, eine Orcheil:er- und 
DirigentenklaiTe und eine Opern- und Sdlaufpiel
fdlule umfaßt. 

Das neue S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m mit 
Ho dl f dl u I e für M u f i k in L übe ck wird 
drei Teile umfaiTen: eine Mulikfchule, ein Staats
konfervatorium und eine Hochfdlule mit einer 
Abteilung für konzertierende Künltler, eine Ab
teilung für Kirchen- und Sdlulmulik und ein 
Semimlr für Muliklehrer. Ferner wird eine Orche
fterfdlule angegliedert. Audl die bisherige, von 
Hermann Fey gegründete Lübecker SingfcllUle wird 
unter dem Namen "Staatliche Singfchule" an das 
Inltitut angefdlloiTen. Leiter des Staatskonfervato
riums wird Heinz D r e f f e I, der 1. Kapellmei
lter des Stadttheaters; als Lehrkräfte wurden der 
Organilt Hugo Dill:ler, Hermann Fey, Kammer
fängerin Sabine Offermann, die Pädagogin Frau 
Ohliger und der Edwin Fifcher-Meilterfchüler 
Konrad Hanfen gewonnen. 

Der D res d n e r Kr e u z ch 0 r unternahm 
unter Führung MD Mauersbergers vom 4. bis 
10. September eine Konzertreife durch Schlelien, 
auf der die Städte La\Jban, Grciffenberg, Breslau, 
Liegnitz, Waldenburg, Görlitz und Zittau berührt 
wurden. Zur Aufführung kamen weltliche und 
geill:li,che Chöre von der vorbachif.chen Zeit bis zu 
den Werken zeitgenöiTifdler Komponilten. 

Das ltaatl. anerkannte Sem i n a r des R eich s
verbandes Deutfcher Tonkünltler 
und M u f i k I ehr e r E. V. in Berlin (gegründet 
1911, Leitung: Der Vorltand des RDTM) beginnt 
Anfang Oktober 1933 Kurfe zur Vorbereitung 
auf die ltaatl. Privatmuliklehrerprüfung, zur Vor
bereitung für die Aufnahmeprüfung in die ltaatl. 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik und Laien
kur fe zur Erreichung allgemeiner mulikalifcher Bil
dung (Gehörbildung, Muliklehre, Mulikgefchichte 
ufw.). Mulikltudierende und -lehrende können 
außerdem an Einzelfächern mitarbeitend teilneh
men. Das Seminar gewährleiltet fachgemäße und 
gründliche Ausbildung. Eine übungsfchule für Kin
der ilt angefchloiTen. Prof p e k t e werden auf 
Wunfch zugefandt. Aus k u n f t und gewiiTen
hafte B e rat u n g über Auslichten und Eignung 
für den Beruf fchriftlich (oder mündlich in dcn 
Sprechil:unden täglich von 14-15 Uhr) im Büro 
des Seminars, Berlin W 57, Pallasltr. 12 Gths. 

Albertine Zeh m e, die bekannte Leipziger Ge
fangspädagogin und Vorkämpferin für das Lied
fchaffen von Emil Mattiefen, hat neuerdings im 
Rahmen ihrer Schule M a t t i e f e n - S i n g fi u n-

den eingeridltet, deren Befudl allen, weldle die 
Lieder diefes deutfchen Komponifien kennen lernen 
und ltudieren wollen, k 0 lt e n los ermöglicht ilt. 

Die Hochfchule für Mulik zu So n der s hau -
fe n legt anläßlich ihres 50jährigen Beltehens eine 
von Werner Pro mn i t z herausgegebene Felt
fchrift vor, die eine Reihe wertvoller Beiträge von 
Prof. Dr. Max Sdlneider, Dr. Waldemar von Wa
lielewski, Prof. Richard Hagel u. a. enthält und 
in trefflicher Ausltattung reiches Bildmaterial auf
zuweifen hat. 

Am 15. Oktober beginnt das Winterfemelter 
1933/34 der bekannten "Theorie-Sonder
ku rf e W il hel m K I a tt e". Die Kurfe ltehen, 
wie bereits die letzten Semelter, unter der Leitung 
von Hildegard Städing (Gehörbildung, Harmonie
lehre, praktifche Satzübung) und Dr. Otto A. Bau
mann (Harmonielehre, praktifche Satzübung, Kon
trapunkt, Improvifation ufw.). Näheres durdl 
Städing, Berlin-Charlottenburg, Windfdleedltr. 31, 
Tel. C 1, Steinplatz 3790. 

Hans Ne e man n wird vom 1. Oktober an 
in Berlin einen halbjährigen Kurs in "Theorie und 
Harmonielehre für Laute- und Gitarrefpieler" für 
Lehrende und Spieler halten. Die Stunden lind 
wöchentlich einmal. Auskunft durch das Sekreta
riat Fredersdorf bei Berlin. Ferner veranltaltet 
der KünftIer Anfang Oktober einen viertaglgen 
Sonderkurs für ein- und doppelchörige Laute. 

KIRCHE UND SCHULE 
Friedridl H ö g n e r, der Organilt der Uni ver

litätskirche zu Leipzig, veranltaltete in den letzten 
Monaten wiederum eine Reihe wertvoller Kon
zerte: fo u. a. eine Geiltliche Abendmulik mit 
Werken von Heinrich S ch ü t z in der Univerli,äts
kirche, ein Orgelkonzert in Weimar, bei dem an 
zeitgenöiTifchen Werken Hermann G r a b n e r s 
"Media vita in morte sumus" und Joh. N. Da-
vi d s Präludium und Fuge G-dur (Eri'caufführung) 
zum Vortrag kamen. Mehrfach hat lich Friedrich 
Högner audl für das von den Gebrüdcrn Ammer , 
1932 erbaute Pedalcembalo (mit zwei Manualen 
und felbltklingendem Pedal) eingefetzt, das er als 
Einzel- wie als Begleitinltrument zu ltark beadl
teter Wirkung brachte. Den Höhepunkt bildete 
ein "Konzert auf dem Pedalcembalo" im Landes
konfervatorium zu Leipzig, bei dem Werke von 
Georg Böhm, G. Fr. Händel, J. S. Bach und P. 
Nardini zum Vortrag kamen. Auch am kommen-
den Bachfelt in Köln wird Högner dies einzig
artige Inltrument fpielen, das eine ltilgetreue Nach
bildung des länglt verfchollenen Infirumentes dar
ltellt. 

Die Uni ver fit ä t s k a n tor e i zu Leipzig 
bot kürzlich unter ihrem neuen Führer Kantor 
Fritz Ra ben f ch lag einen wertvollen Heinrich 
Schütz-Abend. 
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Der mit ausgezeichneten Veranltaltungen wieder

holt hervorgetretene M a d r i ga I k r eis Lei p -
z i ger S tu den t e n (Ltg. Fritz Rabenfchlag), 
fang unlänglt in einer "Weltlichen Abendmulik" 
Deutfche Chormulik aus dem 16. und 17. Jahr
hundert. 

Der S t. Mich a e I i s - Kir ch e n ch 0 r zu 
Hamburg veranltaltete im Rahmen des kürzlich 
in Hamburg Itattgehabten Brahms-Fcltes ein freu
digit aufgenommenes "Volkstümliches Konzert" mit 
Liedern von Brahms, dem als dem letzten Konzert 
Unter feinem feheidenden Dirigenten Prof. Alfred 
Sittard noch befondere Beachtung gcfchenkt wurde. 

Die Konzert-Violiniitin Inga S ch u man n 
f pielte gelegentlich eines Kirchenkonzertes zum 
eriten Mal in Danzig das Largo aus der Violin
fonate op. 12 Nr. I von Günter Raphael. 

Organiit Herbert Ha a g, Dozent am ev. kir
chenmulikalifchen Inititut zu Heidelberg, wird im 
kommenden Winter in zahlreichen Städten, fo u. a. 
an den Sendern Berlin, Stuttgart, Frankfurt und 
München, ferner in Heidelberg, Freiburg, Wein
heim, Kaiferslautern, Ludwigshafen/Rh., Landau 
in Orgelkonzerten fpielen. 

Organiit Georg W i n k I e r fpiehe kürzlich in 
der Andreaskirche zu Leipzig Werke lebender 
Komponilten: Karl HalTe, Alfred Heuß, Willy 
Eickemeyer, Leop. Suchsland und Hanns Schindler. 

Gerard B unk bot auch in den Sommermonaten 
eine Reihe wertvoller Orgel-Feierltunden in der 
Reinoldikirche zu Dortmund, die diesmal vorwie
gend alten Meiltern der Orgelkunlt gewidmet 
waren. 

Hans G r i f ch kat brachte in feiner 8. Abend
mufik in der Leonhardskirche zu Reutlingen vier 
Kantaten J. S. Bachs mit feinem Schwäbifchen 
Singkreis unter Mitwirkung Stuttgarter und Tü
bin ger Solilten zur Aufführung. 

PERSONLICHES 
Der Berliner Kapellmeilter Alfred I r m I e r, 

Komponilt der Oper "Claudine von Villa Bella", 
wurde als Leiter der Landeskapelle nach Meinin
gen berufen. 

Eugen Joch u m wird im Februar Wagner-Felt
f piele in Barcelona dirigieren. 

Unfer Mitarbeiter Hans T e s s m e r wurde als 
Dramaturg und PrelTechef der Berliner Städtifchen 
Oper beltätigt und zugleich vom Preußifchen Mi
nilter für WilTenfchaft, Kunit und Volksbildung 
als Beifitzer in die Erlte Filmkammer beim Zen
tralinltitut berufen. 

Wolf Freiherr von G ud e n b erg wurde zum 
Intendanten des Altmärkifchen Landestheaters in 
Stendal ernannt, das mit einem Etat von 102000 
Mark zum Stadttheater erweitert wird. 

Richard K rau ß wurde zum Intendanten des 
Stadttheaters von Heilbronn ernannt. 

Der frühere Dresdner Obcrf pielleiter Dr. Ot:o 
Ehr h a r d t wurde zum Direktor der neUfre_ 
gründeten Mannheimer Mufikhochfchule ernannt~ 

Der erlte Heldentenor der Berliner Staatsoper, 
Fritz So 0 t, feierte fein 25jähriges Bühnenjubi_ 
läum, der Baßbaritonilt Hans T h 0 m a f eh e k 
ehemals Mitglied der Angelo Neumann-Tourn~e: 
fein fünfzigltes. 

Dr. Hero F 0 1 k e r t s, ElTen, wurde zum Mufik
direktor in Gelfenkirchen ernannt. 

Günther S t a r k wurde Oberfpielleiter ill Bar
men-Elberfeld. 

Generalintendant S p r i n g-Köln wurde einge
laden, die Leitung des "Lohengrin" in Sofia zu 
übernehmen. 

Rid1ard R i ch t e r wurde Erlter Kapellmeilter 
am Hamburger Staatstheater. 

Der Bühnenbildner Bernhard K lei n, der den 
"Rienzi" der Berliner Staatsoper ausgeltattet hatte, 
wurde nach Augsburg berufen. 

Wilhelm B rück n e r - R ü g g e b erg wurde 
als zweiter Kapellmeifier nach Gera berufen. 

Der Minifierialrat im ölterreichifchcn Bundes
minilterium für Unterricht, Prof. Dr. Karl K 0 -

bai d, ilt zum Präfidenten der Staats akademie für 
Mulik und darIteIlende Kunlt in Wien ernannt 
worden. 

Heinz An rat h wurde als Erlter Kapellmei
Iter nach Allenfiein berufen. 

Erich Sau e r fi ein ging als Dirigent an die 
Karlsruher Staatsoper. 

Vera S ch war z wurde an die Wiener Staats
oper verpflichtet. 

Alfred Gi 11 e f f e n wurde Dirigent an der 
DülTeldorfer Oper, Wilh. H a m m er in Altona. 

Der bisherige Wiesbadener Intendant B erg -
Eh 1 e r t wurde als Generalintendant der Itädti
fehen Bühnen in Breslau beltätigt, während der 
urfprünglich für Breslau vorgefehene Intendant 
Roben Maifch für eine andere Aufgabe vorge
fehen ilt. 

Carl von Schi ra eh, früher Intendant des 
Weimarer Hoftheaters, übernimmt das NalTauifche 
Landestheater Wiesbaden. 

Hans C h c m i n - Pet i t wurde mit Wirkung 
vom 1. Oktober in den fraatlichen Prüfungsaus
fchuß für Organilten und Chordirigenten berufen. 

Unfer Mitarbeiter Dr. Rudolf B 0 d e, der be
kannte Schöpfer eines rein deutfchen Syltems für 
rhythmifche Körperkultur, wurde zum Leiter der 
Fachgruppe "Körperbildung und Tanz" ernannt. 

Dr. Wiihelm He i n i t z, dem wilTenfchaftlichen 
Rat am PhonetIfchen Laboratorium der Univedität 
Hamburg und Privatdozenten für Vergleichende 
MufikwilTenfchaft ifi vom hamburgifchen Senat die 
Amtsbezeichnung Pro f e f f 0 r verliehen worden. 

Domorganifi Horlt S ch n eid e r-Bautzen wurd~ 
vom evang.-Iuth. Landeskirehenamt zum Orgel-
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faroverfländigen für die Kirchenbezirke der Ober
lauli tz beflell t. 

Der bisherige 1. KapelImei!1:er am Stadttheater 
in Greifswald, MD \Verner T ren k n e r, wurde 
zum flädtifchen Mulikdirektor in Oberhaufen er
nannt. 

Johannes S ch ü 1 er-Halle wurde zum Städti
fehen Mulikdirektor und mulikalifehen Leiter der 
Oper in Elfen ernannt. Schüler war vor feiner 
Hallenfer Tätigkeit Kapellmeiil:er in Gleiwitz, 
Hannover 
burg. 

und Landesmulikdirektor m Olden
k. 

Kammerfänger Bruno B erg man n Elfen 
wurde zum Intendanten des Dortmunder Stadt
theaters ernannt. Außerdem vertreten Opern
direktor Dr. Ha r t man n und 1. Kapellmeiil:er 
Hans Tri Il i u s die mulikalifchen Belange an der 
Dortmunder Bühne. k. 

Kammerfänger E. Mau ck - Berlin konnte 1m 
September fem 10jähriges Beerufsjubiläum als 
Gefangslehrer feiern. 

Prof. Dr. Karl S t rau b e iil: aus Gefundheits
rücklichten von der Leitung der Gewandhaus
Chorvereinigung zurüd;:getreten. Prof. Günther 
Ra m i n wird die Leitung des Chores über
nehmen. 

Das Flensburger Mulikleben iil: jetzt unter eine 
einheitliche Führung gekommen, um eine reil:lofe 
Erfalf ung und Ausnutzung fämtlicher dort be
flehender Mulikorganifationen zu ermöglichen. Zum 
neuen Mulikdirektor wurde der Organiil: an der 
St. Nikolaikirche Johannes R öde r ernannt, der 
durch das Flensburger Schützfeil: 1932 bekannt 
wurde. Als Alfiil:ent il:eht ihm Carl Seemann zur 
Seite. 

Hugo Ra f ch wurde zum ftellvertretenden Vor
litzen den der Arbeisgemeinfchaft deutfcher Mulik
kritiker für das Reichsgebiet ernannt. 

Die Landesführung für Oil:erreich des K. f. d. K. 
hat den Wiener Univ.-Prof. Dr. Victor J unk 
mit der Leitung der Abteilung "Künil:lerifcher 
Tanz und Gefellfchafts-Tanz" in der Fachfchaft 
"Mulik" betraut. 

Wir können die erfreuliche Mitteilung machen, 
daß Arnold S eh ö n b erg mit feiner Frau zum 
Judentum zurückgekehrt iil:. 

Profelfor Dr. Fe r d i n a n d P f 0 h 1 blickt im 
Oktober diefes Jahres auf einen Zeitraum von 
25 Jahren pädagogifcher Tätigkeit am "Vogtfchen 
Confervatorium" zurück, des heute bedeutendil:en 
rnulikalifchen Bildungsinil:itutes Hamburgs. Im 
Oktober 1908 trat er in die Direktion des rafch 
aufblühenden Konfervatoriums, wo er zunächil: die 
Theorieklalfen des Seminars leitete, um dann 
fpäter dort muGkgefchichtliche Vorlefungen einzu
richten, die il:ärkil:es Interelfe auch heute noch 
erregen. Dankt ihm eine große Anzahl von 
Schülern und Hörern (mehrere Taufend!) Grund-

lage und Oberbau ihrer mulikalifchen BildunO' fo 
wirkten Prof. Pfohls immer auf den natio~~len 
Grundton geil:immten, fehr gut befuchtcn öffent
lichen Vorträge über Bach, Wagner, Becthoven, 
das deutfche Lied, die Oper, die Romantiker, 
Rich. Strauß, Pfitzner, die Modernen in den ge
fellfchaftlichen Schichten Hamburgs merkbar nach. 
Akademifcher Trockenheit abhold, iil: Prof. Pfohl 
ein Redner von fprühender Lebendigkeit; Witz 
und Humor lichern feiner gemeinveril:ändlichen 
Daril:ellung die fpannende Wirkung. Seiner' päda
gogifchen Tätigkeit widmet lich der 71jährige nach 
wie vor mit unermüdlicher Begeiil:erung. F. G. 

Geburtstage. 

Am 22. September feierte Profelfor R 0 b e r t 
Her n r i e d, der dienil:älteil:e Lehrer für Mulik
theorie und Kompolition an der Staat!. Akademie 
für Kirchen- und Schulmulik und Schriftleiter der 
vom Reichsverband Deutfcher Orcheil:er heraus
gegebenen Zeitfchrift "Das Orcheil:er", feinen 
50. Geburtstag in Verbindung mit feinem 25jäh
rigen Künil:lerjubiläum. Als Mulikpädagoge wirkte 
er il:ets gegen die zerfetzenden EinHülfe des Ato
nalismus und Jazz, trat als Komponifl und in 
muliktheoretifchen Arbeiten für eine gefunde Ent
wicklung der deutfchen Tonkunil: ein. Er er
forfchte und veröffentlichte unbekannte Tatfachen 
und Briefe von Wagner, Brahms, P. Cornelius, 
Hugo Wolf und Hermann Goetz. So gewann fein 
Name im ganzen Reiche und über delfen Grenzen 
hinaus einen guten Klang. 

Karl N e f, Ordinarius für Mulikwilfenfchaft an 
der Univerlität Bafel, feierte am 22. Auguft feinen 
60. Geburtstag. 

Dr. Max S eh war z, geachteter Kritiker und 
Schriftil:eller, ehemals an der "Täglichen Rund
fchau", wurde 60 Jahre alt. 

Dr. Hans K lee man n, Komponift, Chor
dirigent und Mulikkritiker in Halle, feierte feinen 
50. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t am 13. September in Wien der langjährige Bal
lettmulikdirigent der Staatsoper Prof. Jof. K lei n 
im 63. Lebensjahr. Ein perfönlicher Schüler Anton 
Bruckners, war er feit 1889 im Opern-Orcheil:er 
tätig und feit 19I3, als Nachfolger Jofef Bayers, 
Ballett-Kapellmeiil:er. Er komponierte u. a. die 
Ballette "Die roten Dominos", "Faun u. Nymphe" 
und "Wiener am Nil"; auch bearbeitete und in
il:rumentierte er das von der öfterr. Erzherzogin 
Immakulata vertonte Ballett "Der I 8. Lenz". 
t Paul H i 11 e m a eh e r, franzöfifcher Komponift 
(Opern "Circe", "Fra Angelieo" u. a.) am 
I3. Auguil: in Verfailles. 
t Ernil: S t 0 e h t e r, Mulikpädagoge und Kompo
niil: in Leipzig, im Alter von 71 Jahren. 
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t Ludwig He i n e, Leipziger Bühnen-Tenor. 
t Emi! Pi n k s, Kammerfänger in Leipzig, Kon
zerttenor und Gefangspädagoge, im Alter von 
67 Jahren. 
t Julius Pu t t I i t z, langjähriges Mitglied der 
Dresdner Staatsoper, Kammerfänger, Baffift. 
t Franz Xaver Bat t i ft i, beliebter Tenor des 
Stadttheaters in Hannover. 
t earl N e i f f e r, bekannt durch Berliner Ope
retteninfzenierungen. 
t Georges Me s m a ecke r, Opernfänger, durch 
Selbftmord. 

BüHNE 
Eine ungewöhnlich gefchmackvolle Werbefchrift 

verfendet das E r f u r t e r Theater unter dem 
Titel: "Ein Stadttheater wird Deutfches Volks
theater". Vorgefehen lind als Erftaufführungen: 
"Titus", "Arabella", "Nicodemus" (Grimm), 
"Traumfpiel" (Weigmann), "Die vier Grobiane", 
ferner zahlreiche Neueinftudierungen, darunter 
Rezniceks "Donna Diana", Boieldieu, Donizetti, 
d' Albert u. a. 

Emi! Pr e e tor i u s wurde von Staatskapell
meifter Furtwängler eingeladen, Wagners Ring für 
die Be r 1 i n e r S t a a t s 0 per neu zu infzenieren; 
die mufikaliiche Leitung übernimmt Furtwängler; 
Rheingold und Walküre folIen Anfang November 
ar. zwei aufeinanderfolgenden Abenden zur Auf
führung gelangen, Siegfried und Götterdämmerung 
auf gleiche Weife Anfang nächften Jahres. 

Die Platzmietenzahl des Harn bur g i f ch e n 
S t a a t s t h e a t e r s ift überrafchend geftiegen 
und beträgt ohne die "Deutfche Bühne" weit über 
4500, in der vorigen Saifon um rooo weniger. 

Die Be r li n e r 0 per n f a i fon begann mit 
Neuinfzenierungen der "Lufrigen \\,leiber", "Pale
frrina", "Cavalleria" und "Bajazzo", während das 
Konzertleben noch keinen Anfang genommen 
hat. F. St. 

Das Harn bur ger Staatstheater verf pricht an 
Neuheiten H ä n dei s "Julius Caefar", "Templer 
und Jüdin", "Arabella", "Armer Heinrich" und 
neben einer Oper von D r a e f e k e noch G r a e
ne r s "Don Juans letztes Abenteuer". 

Das Dan z i ger Stadttheater wurde Staats
theater. 

L übe ck kündigt an: "Arabella", "Schirin und 
Gertraude" (G r a e n er), "Das Herz", "Turan
dot" und eine Oper von Siegfried Wagner. 

Das Stadttheater in M ü n ft e r ifr auf Grund 
freiwilliger Spenden und Einfetzen des Arbeits
dienfres umgebaut worden. 

Die D res den e r S t a a t s 0 per beablichtigt 
eine Verringerung der Repertoire-Opern zugunfren 
einer Leifrungsfreigerung. Aus der verfloffenen 
Spielzeit werden folgende Opern übernommen: 
"Arabella" von Richard Strauß, "Ali Baba" von 

Johann Strauß, "Der fliegende Holländer" Von 
Richard Wagner, ferner die teilweife neueinfrudier_ 
ten Werke Richard \vagners: .,Die Meifrerfinryer 
von Nürnberg", "ParMai" und "Trifran und If~l
de". Zur U rau f f ü h run g wurde die Oper 
"Münchhaufen" von Mark Lothar erworben. Zur 
E r fr auf f ü h run g gelangen die Opern "Die 
Schmiede" von Striegler-Staegemann, "Mona Lifa" 
von Max v. Schillings. über eine weitere Eril:
aufführung wird in Kürze entfchieden werden. 
Völlig neu einfrudiert und infzeniert werden "Das 
Rheingold" und "Die Walküre" von Richard 
Wagner. Neueinfrudiert bzw. aufgefrifcht werden 
u. a. folgende Werke: "Palefrrina" von Pfitzner, 
"Der Rofenkavalier" von Richard Strauß, "Der 
Wildfchütz" von Lortzing, "Cosi fan tutte" von 
Mozart, "Don Carlos" von V erdi, "Turandot" 
von Puccini, "Die Fledermaus" von Johann 
Strauß. 

Im Vordergrunde des B rem e r S t a a t 5 t h e -
a t e r s wird im kommenden Winter die deutfche 
Volksoper ftehen. Unter den beablichtigten Neu
einfrudierungen feien genannt: Webers "Oberon", 
Marfchners "Hans Heiling", Lortzings "Die beiden 
Schützen" und "Der Pfeifertag" von Max von 
Schillings. Außerdem erlebt "Godiva" von Lud
wig Rofelius 111 Bremen die nordwefrdeutfche 
Eril:aufführung. 

Das Stadttheater in P lau e n kündigt neben 
Opern von Gluck, Humperdinck, Lortzing, Marfch
ner, Mozart, Nicolai, Verdi, Wagner die "Kau
kalifche Komödie" von Otto Wartifch und "An 
allem ifr Hütchen fdmld" von Siegfried Wagner 
an. 

Das 0 s n a b rück e r Stadttheater kündigt die 
Eril:aufführung von Grovermanns Oper "Medea" 
an. 

Das B rem e r Stadttheater erhielt die Bezeich
nung Staatstheater. 

Das H a r zer B erg t h e a t e r, Thale/Harz 
(Künitlerifd1e Leitung: Intendant Dr. Walther 
E g ger t-Bayreuth) brachte Shakefpeares "Was ihr 
wollt", fowie von der Goltzens "Der Rattenfänger 
von Hameln" zur Aufführung mit einer aus 
klaffifcher Mulik des r6. Jahrhunderts von Walther 
Eggert zufammengefrellten Begleitmulik. - Als 
Höhepunkt der dortigen Spielzeit galt die Erfr
aufführung von Straußens "Z i g e une rb a r 0 n" 
unter muiikalifeher Leitung von Waldo Zirn m er 
mit dem Quedlinburger K 0 n zer tor eh e fr e r 
und der Spielleitung von Dr. Walther E g ger t. 
Für die kommende Spielzeit plant die Intendanz 
die Aufführung des "F r e i f ch ü t z" und des 
"E v a n gel i man n", fofern der Verwaltungsrat 
dem von Dr. Eggert vorgefehenen Einbau eines 
Orchefrerraumes zufrimmt. Die Akufrik des 
Harzer Bergtheaters hat lieh im "Zigeunerbaron" 
und in einem So nd e r k 0 n zer t als für muii-
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kalifdte Aufführungen hervorragend geeignet er
wiefen. 

Das L a n des t h e a t e r C 0 bur g wird in 
der kommenden Spielzeit folgende Opern neu 
herausbringen: "Arabella" von R. Strauß, Mozarts 
"Don Juan" mit der Texterneuerung von Frhr. 
v. Ger s d 0 r f f; "Don Quixote" von MaITenet; 
"Aus einem Totenhaus" von J anacek ; Verdis 
Sizilianifdte Vefper" und "Der Kreidekreis" von 

Zemlinfky. 
Die Metropolitan Opera in N e w Y 0 r k hat 

bisher als einzige Uraufführung die Oper "Merry 
Mount" von Howard Hanfon vorgefehen. Neu 
ein1tudiert werden "Salome", "Gianni Schicdti" 
und Donizettis "Linda von Chamonix". Lauri 
V 01 p i fcheidet aus dem Enfemble aus. 

In M ü n 1t e r wird neben kla/Tifdten Werken 
und einer nodt ungenannten zeitgenöITifchen Oper, 
Graeners "Friedemann Badt" und Ridtard Strauß' 
"Ariadne auf Naxos" auf dem Opernfpielplan 
diefes Winters erfdteinen. k. 

Der neue Leipziger Generalmulikdirektor Paul 
S dt mit z eröffnete feine dortige Tätigkeit mit 
"Tri1tan und Holde". 

Die K ö n i g s b erg e r 0 per bereitet für den 
kommenden Winter an Er1taufführungen: Richard 
Strauß' "Arabella", Künneckes "Nadja" und 
Vollerthuns "Island-Saga" vor. 

Die Pfalzoper bringt in der neuen Spielzeit an 
zeitgenöITifdten Werken u. a. Hans Pfitzners "Der 
arme Heinrich", Wilhelm Weismanns "Schwanen
weiß", Paul Graeners ,,,Schirin und Gertraude", 
Vollerthuns "Freikorporal". 

Wie verlautet foll "P a r f i f a I" in Zukunft 
wieder Bayreuth allein vorbehalten bleiben. 

Das D u i s bur ger Stadttheater hat die unbe
kannte RolTini-Oper "Der Graf Ory", fein vor
letztes Werk, das feinerzeit vor dem "Wilhelm 
Tell" ent1tand, in der überfetzung und Bearbei
tung von Herbert Gerigk zur deutfchen Er1tauf
führung angenommen. 

Frau Winifred Wagner hat die alleinige Ur
Aufführung von Siegfried W a g n e r s hinter
lafIenem Werk "Der Heidenkönig" Generalinten
dant Alexander Spring-Köln übertragen. 

Die Städtifchen Bühnen H a n n 0 ver (Ltg. 
Rudolf KraITelt) begannen die neue Spielzeit mit 
den "Mei1terlingern". Es folgte Webers "Eury
anthe" und "Das Glöckchen des Eremiten", wäh
rend lich die Er1taufführungen von Verdis ,'sizi
lianifcher Vefper" und Paul Graeners "Schirin 
und Gertraude" in Vorbereitung befinden. 

In der kommenden Spielzeit wird im Braun
fchweigifchen Landestheater Mal i pie r 0 - Piran
<lellos "Fabel vom vertaufchten Sohn" zur Urauf-
führung gebracht werden. k. 

In einer textlidten und muGkalifchen Neubear
beitung von Herbert und Siegfried Scheffler geht 
in der kommenden Spielzeit Friedrich von F lo
t 0 W s Spätwerk "Sein Schatten" in Darmi1:adt 
Hamburg, Schwerin und Weimar in Szene k.' 

Julius We i s man n s Oper "S ch w an e n _ 
w eiß" (nach Strindberg) kommt demnächi1: an 
den Bühnen in Augsburg, Freiburg i. Br. und 
Kaiferslautern zur Aufführung. 

Die Generalintendanz der DüfIeldorfer Städti
fchen Theater brachte auf dem Rathausplatz der 
Stadt DüfIeldorf den zweiten Akt der "M e i 1t e r -
f i n g er" von Wagner als F r eil i ch t f pie r 
zur Aufführung. Die Veran1taltung war als Wer-
bung für das DüITeldorfer Theater gedacht. k. 

Unter der Leitung von MD Johannes S ch ü I e r 
gelangt am 2. Oktober an den EITener Städti
fchen Bühnen die Oper "Madame Lifelott" von 
Ottmar Ger1ter zur Uraufführung. Die Infzenie
rung liegt in Händen von Intendant Alfred 
Noller. k. 

Die anfängliche Gefahr einer Schließung des 
R e u ß i f ch e n T h e a t e r s in Ger a i1t durch 
das Eingreifen des Erbprinzen vermieden worden. 
Der Erbprinz hat aus eigenen Mitteln einen Zu-
fchuß von 200000 Mark gewährt. So i1t es 
möglich, nicht nur, wie in den letzten Jahren 
ein Schaufpiel- und Operettenperfonal zu ver
pflichten, fondern wieder die Oper ins Leben zu 
rufen. Zum Teil wird freilich das Opernperfonal 
fo ausgewählt, daß es auch in der Operette mit
wirken kann. Andererfeits braucht man Gch nicht 
auf die "Spieloper" zu befchränken. Neben Wer
ken von Lortzing und Mozart lind Opern wie der 
"Troubadour", "Boheme", "Die lu1tigen Weiber", 
"Martha" vorgefehen. P. 

Die Deutfche Mulikbühne des Erbprinzen Reuß 
führt künftig den Namen "D e u t f ch eMu f i k -
bühne e. V., Reichswanderoper". Ihr 
Fortbe1tand i1t durch Unter1tützung des Reichs 
und von Preußen gelichert. Sie fpielt in den' 
näch1ten Monaten "Freifchütz", "Die lu1tigen 
Weiber von Windfor" und "Zar und Zimmer
mann". 

KONZERTPODIUM 
Die auf dem Dortmunder TonkünaIerfe1t mit 

Erfolg aufgeführte "S i n fon i f ch e S u i t e" 
op. 30 von Max T rap p i1t von Wilhelm Furt
wängler für feine näch1tjährigen Berliner Phi!
harmonifchen Konzerte und vom Leipziger Ge
wandhaus für das er1te Eugen Pap1t-Konzert an
genommen worden. 

Als Dirigenten des Be r I i n e r Kam p f b u n d-
o r ch e 1t e r s werden lich abwechfeIn : Prof. Gu1ta v 
Ha v e man n, Dr. Hans Hör n e r, Max F i e d -

6 
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I e r, Hans W eis bach, Leopold Re i ch w ein, 
Otto Fr i ck h ö f f e r. 

Arnold E bel s neuefies Orchefierwerk, eine 
"Ballettfzene", op. 42 brachte GMD Walter 
S t ö ver mit dem Dresdener Philharmonifchen 
Orche11:er aus Anlaß des 50. Geburtstages des 
Komponifien bei einem Ebel-Abend in Bad Pyr
mont zur Uraufführung. 

Im Fra n k f u r t e r 0 r ch e fi e r ver ein 
(Dirigent Hans Rosbaud) find an Uraufführungen 
vorgefehen: eine Symphonie von Ale x a n der 
F r i e d r i ch von He f f e n, eine Ouvertüre von 
Lothar W i n d f per ger; an intereifanten Stük
ken: B ufo n i s "Rondo arlechinesco", D e b u f -
f y s "Six Epigraphes", Re f p i g his "Pini di 
Roma", an älterer Mufik: Be e t h 0 v e n s Große 
Fuge (für Streichorche11:er) und eine Konzertauf
führung der Oper von Peter Co r n e I i u s "Der 
Barbier von Bagdad". 

Wilhelm F u r t w ä n gl e r wird in Berlin 
Paul Graeners "Sinfonia brevis" aufführen. 

In Ha rb u r g - W i I hel m s bur g ifi geplant, 
mithilfe des Kampfbundes für deutfche Kultur ein 
Brahms-Chorkonzert, drei Konzerte des Hambur
ger Staatsorche11:ers unter Leitung von Eugen 
P a p fi und R i ch te r, fowie Kammerkonzerte zu 
veranfial ten. 

Richard S t rau ß und Hans P fit z n e r wur
den als Gafidirigenten der Dan z i ger Sinfonie
konzerte verpflich tet. 

Der K a f f eie r Konzertwinter verfpricht für 
feine Reihenkonzerte folgende Werkauswahl: Sin
fonie von Haydn G-dur Nr. 13, Beethoven: 
Siebente, B rah m s: Vierte, S t rau ß: Eine 
Alpen-Symphonie, Am b r 0 f i u s : Fünfte (Urauf
führung), B ruck n er: Neunte, Gottfried M ü l
I er: Sinfonifche Variationen über ein deutfches 
Volkslied, S t rau ß: Fefiliches Präludium und 
Till Eulenfpiegels lufiige Streiche, Re ger: Ro
mantifche Suite. Be e t h 0 v e n: Klavierko'1.lert 
c-moll, Bach: Konzert für zwei Violinen, 
B rah m s: Violinkonzert u. a. An Chorwerken 
find vorgefehen: Re ger: Requiem und Der 
Einfiedler, E. W 0 I f - F e r rar i: La vita nuova 
(Das neue Leben), B ruck n er: Te Deum, 
Mo zar t : Requiem, Richard Wa g n er: Liebc;
mahl der Apofiel. 

Das Programm der D 0 r t m und e r Städr. 
Konzerte bringt neben den klaififchen Standard
werken P fit z n e r s Sinfonie, Hermann R e u t -
te r s "Großer Kalender", B rah m s' "Nänie", 
Mo zar t s "Requiem", Bach s "Matthäus-Paf
fion", und als Uraufführung die "Zweite Sinfonie" 
von A. Weck auf. 

An E r 11: auf f ü h run gen im Rahmen der 
K Ö I n erG ü r zen i ch - K 0 n zer t e find vor-

-
gefehen: Regers Vaterländifche Ouvertüre, Philipps 
Vorfpiel zu "Simfon", Max Trapps Klavierkon_ 
zert mit dem Komponifien als Soli11:en, Dittersdorfs 
Violinkonzert G-dur mit Georg Kulenkampff, 
Straeifers VI. Sinfonie, SiegIs Chorwerk "Eines 
Menfchen Lied" mit zwei Sololtimmen (Hennv 
Wolff und Joh. Willy), Bruckners IX. Sinfonie 
(d-moll) in Urfaifung, Gottfried Müllers Variatio
nen für Orchelter "Morgenrot", Heinz Schuberts 
"Hymnus" für Chor, Orchelter und Sopranfolo, 
das Amalie Merz-Tunner fingt, Pfitzners Kantate 
"Von deutfcher Seele" mit Jo Vincent, Gertrude 
Pitzinger, Helge Roswaenge und Heinrich Reh
kemper, Bruckners Meife d-moll mit Helene 
Fahrni, Trude Fifcher, Jofeph Witt und Ewald 
Kaldeweier und fchließlich Hans Wedigs Deut
fcher pfalm für gemifchten Chor. An Solilten 
find außer den fchon Genannten gewonnen: 
Walter Giefeking, Poldi Mildner, Julius Patzak, 
Ria Ginlter, Hildegard Hennecke, Karl Hartmann, 
Hans Hermann Niifen, Wilhe1m Backhaus, Marta 
Fuchs, Alfred Hoehn, Riele Queling, Eduard ErJ
mann, Hans Münch-Holland fowie für die Mat
thäuspaifion: Mia Peltenberg, Karl Erb, Paul Ben
der und Rudolf Haym. 

Der Philharmonifche Chor in Berlin unterlteht 
in der kommenden Saifon der Leitung von GMD 
Carl S ch u r i ch t. 

Die Städtifchen Konzerte in B i eie f eid ver
fprechen als Neuheiten: Klavierkonzert von Max 
T rap p, Cello-Konzert von Hans B u II e r i a n, 
"Mufik für Orche11:er" von Gerhard M a a ß, Sin
fonie von P fit z n e r, "Sinfonia brevis" von Paul 
G r a e n e r, "Römifche Brunnen" von R e f p i g h i, 
Konzert für Soloquartett und Streichorchelter von 
Otto Sie g1. 

A ach e n kündigt im Rahmen der Städtifchen 
Konzerte als Neuheiten an: P fit zn e r s Sinfonie, 
Paifacaglia-Fuge von W. v. Bau ß n ern, Heinz 
S ch u b e r t s .,Hymnus", Chorwerke von H. 
Re u tt e r und Kar! Ger lt b erg e r. 

Für die Lei p z i ger Ge w an d hau s k 0 n
zer t e wurden verpflichtet: Rudolf Bockelmann, 
Ria Ginlter, Louis Graveure, Gultav Havemann, 
Gerhard Hüfch, Maria Ivogün, Georg Kuhlen
kampff, Lotte Lehmann, Poldi Mildner, Mit ja 
Nikifch, Sigrid Onegin, Max Pauer, Günther Ra
min und Rofalind v. Schirach. Die mufikalifche Lei
tung der Konzerte werden Dr. Kar! Muck, Eugen 
Paplt, Car! Schuricht, Paul Schmitz und Dr. Rich. 
Strauß übernehmen. Dr. Wilhe1m Furtwängler 
galtiert mit den Berliner Philharmonikern, Edwin 
Fifcher wie auch Hermann Abendroth mit feinem. 
Kammerorchelter. 

Die Philharmonifche Gefellfchaft in B rem e n 
legt ein Saifonprogramm vor, das den jünglten 
Schöpfungen fehr wenig Raum gönnt. Wir finden 



Heinrich Bulthaupt 

DRAMATURGIE DER OPER 
Zwei Bände: VI, 403 und 347 Seiten mit Notenbeispielen als Anhang. 3· Auflage 1925 
Neuer, zeitgemäß herabgesetzter Preis: komplett gebunden RM. 8.-, geheftet RM. 6.-

ERSTER BAND: ZWEITER BAND: 
I. GLUCK: V. MEYERBEER: 

II. MOZART: DieEntführungausdemSerail/ VI. RICHARD WAGNER: Rienzi I Hollän-
Figaros Hochzeit I Don Juan / Zauberflöte der I Tannhäuser I Lohengrin / Tristan I 

III. BEETHOVEN: Fidelio Meistersinger / Ring des Nibelungen / 
IV. WEBER; Freischütz / Euryanthe I Oberon Parsifal 

VII. Nach Wagners Tode 
Personen- und Sachregister zum ersten und zweiten Band / 140 Seiten Notenanhang: Muster

beispiele im Klavierauszug mit übergelegter Gesangsstimme 
Ein "Opernführer" ganz besonderer Art: nicht nur für Musiker, Regisseure und Sänger, 

sondern für alle Opernfreunde schlechthin 

111ax .1Hartersteig 
DAS DEUTSCHE THEATER IM XIX. JAHRHUNDERT 

Eine kulturgeschichtliche Darstellung 
Zweite durchgesehene Auflage. 1924. XXI, 810 Seiten. Gebunden RM. 12.-, geheftet RM. lO.
Diese Theatergeschichte, zugleich eine Kulturgeschichte des vergangenen Jahrhunderts, 
umreißt das Lebenskräftige des Erbes der vergangenen Zeiten in meisterhafter Darstellung 

Hermann Kret~schmar 

GESCHICHTE DER OPER 
19l9. VI, 286 Seiten 8°. Gebunden RM. 6,5°, geheftet RM. 5.-

Das letzte Werk des gründlichsten Kenners der Operngeschichtej das Ergebnis jahrzente
langer Quellenstudien in knappster Form. Das Schwergewicht liegt auf der Darstellung 
der Frühzeit, also des XVII. und XVIII. Jahrhunderts. Zahlreiche Notenbeispiele illustrieren 

die theoretischen Ausführungen. 

Hugo Goldschmidt 
Studien zur Geschichte der italienischen Oper im XVII. Jahrhundert 

ERSTER BAND: I ZWEITER BAND: 
Die röm. Oper der Jahre l600-l647 I Die Das Musikdrama "L'Incoronazione di Poppea" 
musikal. Komödie des XVII. Jahrh. I Opera von Giov. Francesco Busenello, in Musik gesetzt 
buffa I Das Orchester der italien. Oper im von Claudio Monteverdi I Musik und Drama I 
XVII. Jahrhundert Libretto von l656 IRevisionsbericht u. Partitur 
190L VIII., l60 Seiten Text, 25l Seiten 1904. VIII., 64 Seiten Text, l39 Seiten Noten-
Notenbeispiele beispiele 

Beide Bände komplett geheftet RM. lO.-

Herrnann Abert 
Grundprobleme der Operngeschichte 

1926. 40 Seiten. Kartoniert RM. 2.
Ein Vorschlag für eine neue, auf stilistischen 
und geistesgesc.hicht!ichen Prinzipien beruhende 
Gliederung, zugleich ein Abriß der Opern
geschichte nach diesen neuen Gesichtspunkten 

Ludwig Schiedermair 
Beiträge zur Geschichte der Oper 

um die Wende des 18. u. 19. Jahrhunderts 

Zwei Bände: 264 und 198 Seiten. Komplett in 

Halbleder RM. I L-, geheftet RM. 7,-

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

6" 



1°72 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktob" t9~ 
in den 16 Hauptkonzerten nur Sinfonien von 
P fit z n e rund T rap p und Gottfried M ü l
I e r s Morgenrot-Variationen. 

Die M u f i kai i f ch e n A k ade m i e n Man n
he i m, die lich mit dem Philharmonifchen Verein 
zufammengefchlolTen haben, bereiten für den Win
ter 6 Konzerte vor, von denen vier unter Leitung 
von GMD W ü ft ftehen, während die beiden wei
teren von Hans P fit z n e rund GMD We i s
bach dirigiert werden. Sie übernehmen ferner 
auch die bisher vom Ausfchuß für Volksmulik
pflege betreuten Volkslinfoniekonzerte, die, heuer 
fechs an der Zahl, die gleichen Programme, Diri
genten und Soliften, wie die Akademiekonzerte, 
bringen. Um aber diefe äußerft billigen Konzerte 
auch tatfächlich den Minderbemittelten offen zu
halten, werden Eintrittskarten hierfür nur an Per
fonen ausgegeben, deren Einkommen eine Lohn
fteuer von Mk. 100.- jährlich nicht überfleigt. 

In der Phi I h arm 0 nie Hall e (Saale) hat 
Dr. Georg G ö h 1 e r, der verdiente langjährige 
Leiter, fein Amt zur Verfügung geflellt, um der 
Gefellfchaft ein engeres Zufammenarbeiten mit 
dem Stadttheater-Orchefler zu ermöglichen. Von 
den acht Konzerten der kommenden Saifon wird 
nunmehr Bruno Von den hof f die Hälfte diri
gieren, während für die übrigen vier Abende 
F u r t w ä n g I e r mit den Berliner Philharmoni
kern, Edwin F i f ch e r mit feinem Kammerorche
fler, Hans P fit z n e rund Hermann Ab e n d
rot h gewonnen find. An foliftifchen Kräften wer
den u. a. Georg Kulenkampff, Max Pauer und 
Martha Fuchs mitwirken. Im Vordergrunde der 
Vortragsfolge flehen die Werke unferer großen 
deutfchen Symphoniker. P. Kl. 

Die B e r I i n e r S i n g - A k ade m i e bereitet 
unter ihrem Leiter Prof. Dr. Georg S ch u man n 
für das I. Konzert Bachs Kantate "Ein feile Burg", 
Händels Dettinger Te Deum und die Uraufführung 
von Paul Graeners "Marienkantate" vor. 

R i ch a r d We t z' Violinkonzert in h-moll ge
langt in dem Feilkonzert des "Lifzt-Bundes" am 
7. Oktober in Weimar zur Aufführung. 

Als Soliflen der Be r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i
f ch e n K 0 n zer t e unter Wilhelm Furtwängler 
wurden Lotte Lehmann, Walter Giefeking, CortOt, 
Wilhelm Backhaus, Alma Moodie, Riele Queling, 
Arrigo Pellicia und Paul Grümmer verpflichtet. 

Paul G r a e n e r s neuefles Orcheflerwerk "Sin
fonia breve" wurde in letzter Zeit von den Sen
dern Berlin, Köln und Wien aufgeführt und wird 
für die kommende Spielzeit u. a. in Bamberg, 
Berlin (Furtwängler), Darmfladt, Flensburg, Lü
heck, Waldenburg, Rio de Janeiro vorbereitet. 

Der Kampfbund für deutfche Kultur in GI e i
w i t z (Oberfchlelien) veranflaltete ein Feflkonzert 

~ 

zu Ehren von R ich a r d We t z (geboren in 
Gleiwitz). Unter Mitwirkung von Prof. Roben 
Reitz-Weimar des Gemifchten Chores der Stadt 
und des oberfchlelifchen Landesorcheflers kamen 
folgende Werke von Richard Wetz zur Auffüh_ 
rung: Kleifl-Ouvertüre, Violinkonzert in h-moll 
a cappella-Chöre, "Gcfang des Lebens" für Män~ 
nerchor und Orchefler und die Zweite SymphOnie 
in A-dur. R. Wetz, der am Vorabend des Kon
zertes einen Vortrag über den Dichter Jofeph 
Eichendorff hielt, leitete die Aufführung felbfl. 

In Wiesbaden fand kürzlich unter der Leitung 
von MD Herbert Albert ein Konzert flatt, in dem 
u. a. das Klavierkonzert in es-moll von Ale x a n
der F r i e d r i ch, L a n d g r a f von H e f f e n, 
zur Aufführung kam. Der Solift des Abends war 
Fritz Malata-Frankfurt a. M. 

GMD Walter Ab end rot h dirigierte vor kur
zem ein Konzert der Münchener Philharmoniker 
in Bad KiITingen, in dem Webers "Euryanthe"
Ouvertüre, Beethovens 1. Symphonie und Brahms' 
4· Symphonie zur Aufführung kamen. 

Der neue Augsburger Kapellmeifler M art i n 
E gel k rau t hat für die flädtifchen Symphonie
konzerte ein Dreijahres-Programm aufgeflellt: das 
erfle Jahr (1933/34) foll ausfchließlich deutfche 
Meiflerwerke bringen, im zweiten folIen völkifch 
wertvolle Werke des Auslandes fowie neuere deut
fche Werke, im dritten zeitgenöITifche Werke zu
fammen mit Werken alter deutfcher Meifler aus 
der Zeit vor Bach und Händel aufgeführt werden. 

S i g f r i d Wal t her M ü I I e r s "H e i t e r e 
M u f i k", die kürzlich bei dem Fefl "Das junge 
Deutfchland in der Mulik" in Bad Pyrmont großen 
Erfolg hatte und außerdem von den Sendern Leip
zig, Hamburg, Frankfurt aufgeführt wurde, ifl 
für die kommende Spielzeit an zahlreichen Plätzen, 
darunter Berlin (Furtwängler), Chemnitz, Darm
fladt, Dresden, Kiel, Nürnberg angenommen 
worden. 

In Bochum (Bundeschormeifler Hoffmann) und 
KaITel (Staatskapellmeifler Robert Laugs) kamen 
Chorwerke des Kölner Komponiflen Hanns Kir ch-
hell e zur Uraufführung. k. 

Aufführungen des Oratoriums "Der große Ka
lender" von Hermann R e u t t erfinden in der 
kommenden Spielzeit in bis jetzt 12 Städten flatt, 
darunter Leipzig (Gewandhaus), Bochum, Aachen, 
Bottrop, Stuttgart, Karlsruhe. 

Das B a sie r Kam m e r 0 r ch e fl e r (Leitung 
Paul Sacher) verfendet foeben ein reichhaltiges 
Programm, das folgende Werke für den kommen
den Winter vorfieht: Händel: Ouvertüre zu 
"Efther"; Monteverdi: Sonata sopra "Saneta Ma
ria"; Händel: Oratorium "L'Allegro, il Pensieroso, 
il Moderato"; J. Holzbauer: Sinfonia E-dur; Por-



3um 50. 6tburtstaIJt oon 
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Ein Roman um .6ra~ms 
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Die UtUt fittrotur. 

Jn ~an~leintn gtbun6tn mf. 4.80 

Soeben erscheint: 

w. A. MOZART 
Violin - Konzert in D 

(Adelaide-Konzert) 
Herausgegeben von 

Marius Casadesus 
Mit 3 Kadenzen von PAUL HINDEMITH 

Dieses Konzert schrieb Mozart am 26. Mai 1766 in Versailles unter den Augen von Madame Adelaide, der iltesten Tochter 
Ludwigs XV., die eine begabte Geigerin war. Marius Casadesus hat das Werk nach dem Manuskript, das sich in franzö· 
sismem Privatbesitz befindet und über dessen Existenz man in Fachkreisen orientiert war, erstmalig herausgegeben und 
für die Praxis gewonnen. Eines der entzückendsten Jugendwerke Mozarts ist damit der Vergessenheit entrissen worden. 
Die technisme Schwierigkeit ist wesentlich geringer als die der späteren Konzerte, so daß sich dieses Frühwerk im beson .. 

deren Maße auch für Konservatoriums- und Liebhaber.Aufführungen eignet. 

Ausgabe für Violine mit Klavier Ed. Schott Nr. 2290 M. 3.
Orchesterstimmen leihweise / Besetzung: 2 Oboen, 2 Hörner und Streicher 
(Die Streicherstimmen sind so ein~erjchtet. daß im Notfall auf Oboen und Hörner verzichtet werdenkann.) 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ 

1°73 
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pora: Arie für Sopran und Orchell:er; Boccherini: 
Sinfonia C-dur; Tartini: Konzert für Viola da 
Gamba; Ph. E. Bach: Suite D-dur. Werke der 
modernen Richtung: Martinu: Partita; DebulTy: 
"Danses"; Caplet: "Les Prieres"; Schönberg: 
I1. Streichquartett; W. Fortner: Konzert für zwei 
Soloviolinen, Solocello und Streichorchefter; Mö
fchinger: Variationen und Finale über ein Thema 
von PureeIl; C. Beck: Oratorium (Uraufführung). 

Als Auftakt zur Deutfchen Woche in Lippe 
fand in Bad Meinberg ein Symphoniekonzert ll:att, 
in delTen Rahmen die Schlageter-Symphonie von 
Otto Erich S tee ger und die Symphonie A-dur 
von Augull: We w eIe r zur Uraufführung ge
bracht wurden. 

Walter Giefeking wird das neue Klavierkonzert 
von Albert Mo e f ch i n ger 1m November in 
Zürich zur Aufführung bringen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 

Der italienifche Komponift F i I i a s i hat die 
Kompofition feiner Oper "Die Teuflifehen" be
endet. 

Friedrich Karl G r i m m hat eine Sonate für 
Horn und Klavier fowie ein Streichquartett in 
E-dur vollendet, die beide im kommenden Winter 
zur Uraufführung gelangen. 

H ans C h e m i n - Pet i t arbeitet an emem 
vaterländifchen Chorwerk. 

Hans Her man n vollendete ein einfätziges 
Klavierkonzert mit kleinem Orchell:er. 

Jofeph Ha a s hat ein Chorwerk "Das deutfche 
Gloria" nach einem Text von W. Dauffenbach 
für achtll:immigen gemifchten Doppelchor beendet. 

Paul W i n t e r, ein Meill:erfchüler Hans Pfitz
ners, beende te foeben eine Märchenoper "Falada". 

Alexander G r i m p e hat foeben ein neues Werk 
für großes Orchell:er vollendet. 

Hanns Schi n dIe r hat eine "Deutfche Volks
liederf uite" für Chor und Streichorchell:er be endet, 
die der Münchener Sender demnächll: in der Ur
aufführung bringen wird. 

MD Werner T ren k n e r fchrieb foeben ein 
Streichquartett in f-moll. 

VERSCHIEDENES 

Unter dem Namen "Music Copyright 
Research Bureau" ill: in New-York ein in
ternationales Büro gegründet worden, das fich mit 
dem Problem des mulikalifehen U r heb e r r e eh t s 
befalTen will. Das Büro hat feinen Sitz in der 
Radio City und unterll:eht der Leitung von Ottilie 
M a r k, die auf diefem Gebiete über eine aus
gezeichnete Praxis verfügt. 

Die B rah m s h a n d f ch r i f t c n der Kinder_ 
lieder, die Brahms dem Haufe Robert Schumann 
gcfchenkt hat, fowie die Orchell:erbearbeituno- vo s 
drei Schumann-Licdern für den Sänger Juliu~ 
Stockhaufen, werden zur Zeit auf der Londoner 
Bra~ms-Ausil:ellung im Kgl. Mufikinil:itut gezeigt. 

Eme Ausgabe von "D e n k m ä I ern t h ü r i n
g i f ch e r M u f i k" iil: von einer Arbeitstagung 
zur Pflege und Erforfchung thüringifcher Muflk 
angeregt worden. Die Ausgabe foH der Gefchichts_ 
forfchung wie der Praxis dienen. Zu Oil:ern [931 
foll das Unternehmen mit einer an vielen Orten 
Thüringens erfolgenden Uraufführung der V u 1-
pi u s fchen Matthäus-PalTion von I613 beginnen. 
Eine Zentralforfchungsil:elle für heimatkundliche 
Mufikforfchung foll errichtet werden, eventuell im 
mufikwilTenfchaftlichen Seminar der Univerfltät 
Jena. Die thüringifche Regierung hat der Zentral
il:elle ebenfo wie der Bewegung zum mufikalifchen 
Denkmalfchutz jede mögliche Unteril:ützung zu
gefagt. 

Den Nachlaß von Hermann L e v i, darunter den 
Briefwechfel mit dem Haufe Wahnfried, erwarb 
die Bayerifche Staatsbibliothek. 

Dr. Siegfried Anheißer fand in der Kongreß
bibliothek zu Washington das Textbuch zur Ur
Aufführung von Mo zar t s "F i gar 0", wel
ches eine Reihe von Abweichungen von der in 
der Preußifchen Staats bibliothek befindlichen 
Handfchrift aufweiil:, andererfeits aber mit einer 
Abfchrift der bei den erll:en Aufzüge übereinil:immt, 
die der Füril:lich Füril:enbergifchen Bibliothek in 
Donauefchingen gehört. So wird gemutmaßt, daß 
es fich mit diefer neuaufgefundenen Handfchrift 
um die verloren geglaubte Ur-Handfchrift handelt. 

Auf Anregung von Mufeumsdirektor Dr. Wie
gand wird das Lippifche Landesmufeum in D e t -
mol d Dichtern und Mufikern, die mit der lip
pifchen Landeshauptil:adt enger verbunden find, 
befondere Gedenkräume einrichten, worin Erinne
rungsll:ücke an diefe großen Deutfchen aufbewahrt 
werden folien. Zunächil: werden Räume für 
B rah m s, L 0 r t z i n g, Grabbe und Freiligrath 
eingerichtet. k. 

Der Berliner Mufikfchriftleiter Friedrich W. 
Her zog bereitet eine Biographie Lud w i g 
Web e r s vor, die das bisher vorliegende Schaffen 
des jungen Meiil:ers würdigen wird. k. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 

Die Oreheil:erfuite "Bürger als Edelmann" von 
S t rau ß wurde kürzlü.h in Paris, Mailand, Belfall: 
und Warfchau gefpielt. 

Im Rahmen mufikalifcher Feil:aufführungen der 
Badeil:adt San Feliu de Guixols bei Barcelona 
traten die deutfchen Komponill:en Hugo Her r -
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I : 
= I I Werke von = 
Geor~ Schumann I --I -op. 53: Zwei Gesänge mit Orgel _ 

- op. 5-4-: ,.Lebensfreude". Ouverture für großes 
- (Die Orgel. Auferstehung) . . . je M. 1.50 I 
1 Orchester. . . . Preise nach Vereinbarung. 

op. 55: Sonate (Nr. 2) für Violine und Klavier M. 7.50 
_ op. 56 , Seros Lieder naro volkstümlichen Ge- -I 

dichten, 2 Hefte .. . . . . je M. 2.--I op. 57: "Das Tränenkrügl<in"f. Soli, gemischten 
Chor, Klavier, Orgel u. Hart. (ad. lib. _ 
Ormester) Klavierauszug . . . . M. 10.- _ 

_ op. 58 : Alte Lieder in freier Bearbeitung. I 
_ 4 Hefte . . . . . . . . . je M. ).-

I 
op. 59: Variationen und Fuge über ein Thema 

von Bach für großes Orchester. Preis n. Vereinb. _ 
op. 6): Drei altdeutsche Lieder für gemischten _ 

: Chor (a cappella) Partitur . . . j. M. 1.50 I 
I Zu beziehen durro je! Musikalienhandlung. 

Ansirotssendungen bereitwillig,t -

- -1- RIES & ERLER ~: l?: BERLIN I "'.1_ .. "' .. "' .. _ .. 
Soeben erschien: 

Drei 

Weih nachts motetten 
für 

unbegleiteten gemifchten Chor 

von 

Richard Wetz 
Werk 58 

Nr. I Und das Wort ward Fleifch 
Part. M. -.60, Stimmen je M. -,I S 

Nr. 2 Alfo hat Gott die Welt geliebet 
Part. M. -.60, Stimmen je M. -.15 

Nr. 3 Singet frifch und wohlgemut 
Part. M. 1.-, Stimmen je M. -,25 

VolH1:ändig Nr. 1-3: 
Part. Mk. 1.80, Stimmen je Mk. -,30 

Der thüringi5me Meister hat uns in diesen Weihnachts
motetten drei Gesänge von wundervoller Zartheit und Tiefe 
des Empfinden. geschenkt, die jedem·: Kirroenchor echte 

Freude bereiten werden. 

Partituren auch zur Anficht. 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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EDITION PETERS 

ARCANGELO CORELLI 

ZWdLF 

TRIO-SONATEN 
FüR 2 VIOLINEN UND KLAVIER 

(VIOLONCELLO AD LIBITUM) 

E P. 3876a/c SECHS SONATEN 

HERAUSGEGEBEN 
VON PAUL KLENGEL, 

3 HEFTE . . . . . . JE M. 2.-

HEFT I: SONATA DA CHIESA OP. I 

No 10 G-MOLL 
SONATA DA CHIESA OP. 3 

No 5 D-MOLL 

HEFT II: SONATA DA CAMERA OP.2 
No 4 E-MOLL 

SONATA DA CAMERA OP.4 
No 9 B-DUR 

HEFT III: SONATA DA CHIESA OP. I 

No 6 H-MOLL 
SONATA DA CAMERA OP.2 

N0 2 D-MOLL 

E. P. 3531 SECHS KAMMERSONATEN 
AUS OP. 4, HERAUSGEGEBEN VON 
HANS SITT ..... M. 2.

SONATEN IN I. C-DUR, 2. G-MOLL, 
3. A-DUR, 4· D-DUR, 
5. A-MOLL, 6. E-DUR. 

* 
WEITERE WERKE VON CORELLI 

(U. A. SECHS SONATEN FüR VIOLINE 
UND KLAVIER) 

SIEHE KLASSENKATALOG DER 
EDITION PETERS. 

C. F. PETERS / LEIPZIG 
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man n und Will Ei fe n man n mit neuen Wer
ken fehr erfolgreim hervor. Sie waren mit der 
jungen Kün/Herin Eva Weft p hai felbft die 
beften Interpreten ihrer Mulik. Befonders inter
efIierten u. a. die Uraufführungen von Hugo 
Herrmanns "M e d i tat ion e n übe r ein g r e
gor i a n i fm e s T h e m a" für Klavier, die in 
ihrer religiöfen Haltung und fakralen Klang
fmönheit dem Publikum tiefen Eindruck machten, 
wie aum das "C 0 n cer t 0 für V i 0 I i neu n d 
K I a v i e r" von Will Eifenmann in feiner melo
difmen Senlibilität und feinnervigen tänzerifmen 
Befchwingtheit eine ganz befondere Bereicherung 
der modernen Violinliteratur darfteIlt. Das Con
certo wurde von Eva Weftphal eindringlim und 
hinreißend geftaltet. Ein auserlefenes internatio
nales Publikum fpendete den hervorragenden Lei
ftungen der KünftIer großen und aufrichtigen Bei-
fall. A. H. 

Die Kai f e r I i m e A k ade m i e für M u -
f i k in T 0 k i 0 führte die 9. Sinfonie von B e e t
h 0 v e n unter der Leitung von ProfefIor Klaus 
P r i n g s h e imin fchöner, würdiger Weife auf. 
Die Ausführenden waren durmweg Japaner, das 
Soliftenquartett Smüler von Prof. Dr. Hermann 
Wumerpfennig. 

Innerhalb eines B rah m s a ben d s in T 0 k i 0 

fang Frau Margarethe Ne t kernit der ihr eige
nen Innerlimkeit und Geftaltungskraft feiten ge
fungene Brahmslieder. 

Prof. Heinrim Wer k m e i ft e r (Tokio) ver
anftaltete zur Feier feines 25 jährigen Wirkens in 
Japan einen Abend mit eigenen Kompolitionen. 
Die Werke lind fo fchön und in ihrer technifchen 
Durcharbeitung fo gekonnt, daß man ihren Ein
gang in weftliche Konzertprogramme aufrimtig 
wünfchen kann. W. 

Ein J a h r der M u f i kin T 0 k i o. über 
das mulikalifche Leben in der japanifchen Haupt
ftadt herrfchen mitunter IrrIge Vorftellungen. 
Nachftehende Aufftellung foll zeigen, daß Tokio 
eine rege Muliktätigkeit belitzt, wobei der deut
fchen Mulik eine befonders bevorzugte Stellung 
eingeräumt wird. Da lind an edler Stelle die 
Philharmonifchen Konzerte des Neuen Sinfonie
Orchefters unter feinen beiden Dirigenten Viscount 
Konoye und Nicolaus Smiferblatt (ein RufIe) zu 
nennen. Außer guten Programmen erfreuen diefe 
Konzerte durm Gaftdirigenten und prominente 
So liften. Als Gaftdirigenten zeigten lim Claus 
Pringsheim und Robert Pollack, beide ProfefIoren 
an der Akademie für Mulik, und Yamada, der 
bedeutende japanifme Komponift. Soliften waren 
die Geiger Szigeti, Rene Chemet und Zimbalift 
und der Pianift Moifeiwitfm, die fich mit den 
in Tokio lebenden Künftlern abwemfelten. ünter 
ihnen die japanifme Geigerin Andoh, die Geiger 

Robert Pollack und Alexander Moguilewfky, der 
Pianifl: Leo Sinota und meine Wenigkeit. Im 
Verlauf von vierzehn großen Sinfoniekonzerten 
erklangen Werke von Weber, Mozart, Beethoven 
Wagner (wobei ich feine fünf Gedichte fang): 
Bach Lifzt, Reger (die "vaterländifme Ouvertüre") 
u. a. Eine Brahmsfeier unter Leitung von Konoye 
bramte die zweite Sinfonie, das d-moll-Klavier_ 
konzert und die Haydn-Variationen. Die Karn
mermulikkonzerte unter dem Protektorat von 
Marquis Tokugawa lind eigentlich interne Ver
anll:altungen des Adelsklubs und lind nur einern 
kleinen Hörerkreis zugänglim. Das ill: außer
ordentlich zu bedauern, denn gerade diefe Kon
zerte würden dem Mulikll:udenten viele Anregun
gen zum gemeinfarnen Mulizieren im Familien
oder Freundeskreife geben. Nirgends fonll:wo in 
Tokio - ja, in ganz Japan - kann man zum 
Beifpiel das Forellenquintett oder die Schottifmen 
Lieder von Beethoven (mit Triobegleitung) hören. 
Die Abende des letzten Jahres boten u. a. Beet
hoven, Mendelsfohn, Schubert, Schumann, Brahms 
u_ a. Eigene Konzerte gaben: Leo Sirota, Robert 
Pollack, Maxim Smapiero, Alexander Tansman, 
Heinridl Werkmeill:er (mit eigenen Kompolitionen) 
und im felbll:; dazu die durmreifenden Solill:en 
der Sinfoniekonzerte. Von den japanifchen Künll:
lern ill: vor allem Tamaki Miura, die weltbe
rühmte "Butterfly" zu nennen. Das Gall:fpiel 
eines italienifchen Opernenfembles brachte die 
Opern Carmen, Rigoletto, La Boheme, Cavalleria 
und Bajazzo. Eine ausgezeimnete Abwechflung im 
Mulikleben Tokios. Neben den genannten Kon
zerten lind die Veranll:altungen der Kaiferlichen 
Hochfmulc für Mulik zu erwähnen, die außer 
den zehn Schülerkonzerten noch fechs große öffent
liche Konzerte gab. Hier finden wir durchwegs 
Werke deutfcher Komponill:en auf dem Programm, 
darunter eine Mozart-Motette für Sopran, Beet
hovens Neunte Sinfonie und den ganzen erftcn 
Akt aus "Lohengrin". Bemerkenswert lind ferner 
eine Brahmsfeier der japanifchen Zeitung Afahi 
Shimbun und die Konzerte vom "Tokyo-Women's
Club". Sogar ein deutfch-japanifches Männerchor
konzert vom Oll:japanifmen Männermorbund 
konnte ich befuchen. Alle diefe Programme mit 
einer zur Hälfte deutfmen Mulik und in deutfmer 
Sprame gefungen geben Zeugnis davon, wie hoch
gefmätzt die dcutfche Mulik in Japan ill:_ Ein 
Umll:and, der es nur berechtigt erfcheinen läßt, 
das InterefIe der deutfchen Mulikwelt auf diefes 
reiche Mulikleben im fernen Oll:en hinzulenken. 

Prof. Maria Toll, Tokio. 
Wal dem a r von Bau ß n ern s Klaviertrio 

und drei Stücke für Streichorchell:er kamen in 
New York unter Fiorillos Leitung im Haarlern 
House zur Aufführung und wurden von Publikum 
und PrefIe außerordentlich begeill:ert aufgenommen. 
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Soeben erschien 

Preis Mk. 1.50 Lehrer am Landeskonser
vatorium zu Leipzig 

Die antiromantischeKunstrichtung der 
N achkriegsj ahre war pädagogisch viel
fach einseitig. Heute darf man wieder 
vom gefühlvollen und gesangvollen 
Klavieranschlag reden. Die "Roman
tische Klavier-Technik" will den Kla
vier-Belkanto aus einer pädagogi
schen Streitfrage zu einem Ele
m en tar-Lehrgegenstand machen. 
Dies geschieht durch verblüffend ein-
fache praktische übungen.
Nicht nur Virtuosität, auch der Ge
fühlsausdruck am Klavier kann syste-

matisch geschult werden. 
Ansichtsexemplar berei twill igst. 

Musikverlag Wilhe1m Zimmermann Leipzig C I 

Ein 
Weihnachts - Oratorium 

auF altdeutsche Gedichte 

für Sopran- und Bariton-Solo, gem. Chor 

und Orchester von 

Richard Wetz 
op.53 

Dieses Werk ist neu in seiner Form. Aus alten 
Weihnachtslieclertexten baut Wetz seine Weih
nachtslegende auf, faßt aber die Texte insgesamt 
in neue Melodien. Das aber kann nur ein Mu
siker wagen, dessen musikalismes Erleben von 
sold:! starkem und einheitlid:!en Ausdruck ist, 
daß dem Hörer, wie bei Wetz, nirgends die 
Erinnerung an die alten Melodien aufkommt. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
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Eine wertvolle Neuerscheinung 

zum deutschen Aufbau! 

FRITZ TUTENBERG 

Munteres 
Handbüchlein 

des 

Opern regisseurs 
Leitfaden einer geheimen Kunst 

Band 42 der Sammlung 

"V 0 n d e u t s ch e r Mus i k" 

Geheftet Mk. -.90 
Ballonleinen Mk. 1.80 

* 
In ha It: 

1. Voraussetzungen für den Beruf; Bil
dungsgang; Psychologie des Berufs 

2. Der künstlerische Einfall u. die Geburt 
des Inszenierungsstils 

3. Der Regieauszug 

4. Hartnäckige Vorbesprechungen 

5. Dekorations- und Beleuchtungsproben, 
Klavierproben 

6. Orchesterproben, Haupt- u. General
proben. Die Premiere 

7. Die außerkünstlerischen Leiden eines 
Opernregisseurs 

* 
Der Oberregisseur am Altonaer Theater, 

Dr. Fritz Tutenberg, der ebenfalls seit 

Jahren in der deutschen Erneuerungsbe

wegung steht, gibt wertvolle Einblicke in 

das Theaterwesen und Ausblicke in eine 

gesündere Zukunft 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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M u s I K I M R U N D F U N K 

Die mufikalifche Eroberung des Dorfes. 
Von Ho r ft B ü t t n er, Alt e n bur g. 

Bei Erö[fnung der ~roßen diesjährigen Fu~~ausftellun~ w:urde d~rch Reichsminifter Dr. Goe~_ 
bels eme großzügIge Werbung neuer Horer angekundlgt. Eme befonders dankbare Aut

gabe bietet fich hier, wenn man verfucht, die Millionen der bäuerlichen Bevölkerung für den 
Rundfunk zu gewinnen. Die Statiftik der Rundfunkteilnehmer zeigt deutlich, daß der größte 
Teil der Hörer in den Städten fitzt, das Rundfunkprogramm muß alfo in erfter Linie auf die 
feelifche Haltung des Städters eingeftellt fein und gibt dem Bauern mufikalifch noch nicht das, 
was er braucht. Man bietet diefem wohl Vorträge über Wirtfchafts- und Betriebsfragen, doch 
wird auch auf dem Lande der Rundfunk in allererfter Linie als Mufikinftrument betrachtet; ein 
Mufikprogramm, das die befonderen BedürfnifIe der ländlichen Bevölkerung berückfichtigt, 
würde demnach heute die erfolgreichfte Hörerwerbung darftelIen. 

Im Mufikempfinden des Bauern fpielen zwei Darftellungsmittel keine Rolle, die in der hohen 
Kunft unentbehrlich find, nämlich Polyphonie und Chromatik. Auch das harmonifche Emp
finden bewegt fich im Raum der drei Hauptfunktionen und einiger Parallelklänge; eine Mufik, 
die harmonifch kompliziert ift, gleitet am Bauern ab. Dagegen ift er außerordentlich emp
fänglich für Mufik, die fich in erfter Linie auf Melodie und Klangfarbe ftützt; auch rhyth
mifche Wirkungen finden bei ihm Verftändnis. Es wäre nun vollkommen verfehlt, den Bauern 
wegen diefer felbftgezogenen Grenzen mit der überheblichkeit des Städters als "primitiv" ab
zutun. Innerhalb diefer Grenzen ift das Mufikempfinden des Bauern fogar erftaunlich reich und 
vielfeitig. Der Rundfunk kann gar nichts BefIeres tun, als diefer Lage Rechnung zu tragen und 
Mufik diefer Art häufig zu fenden. Daß die Tanzformen - vor allem die Volkstanzformen -
und das Volkslied hier in erfter Linie berückfichtigt werden müfIen, liegt in der Natur der 
Sache. Damit decken fich diefe befonderen Aufgaben zum großen Teil mit den Aufgaben, 
welche die allgemeine Volks- und Unterhaltungsmufik den Sendeleitungen ftellt. W dentlich 
ift auch hier, die bisher ungenutzten reichen Mufikfchätze wirklich an das Mikrophon heran
zubringen, möglichft in einer Form, die ihre Prinzipien nicht aus dem Konzertfaal bezieht, 
fondern aus den Gegegebenheiten des dörflichen Lebens. Tageslauf, Jahreslauf und Lebenslauf, 
die ja die Landbevölkerung infolge ihrer Naturverbundenheit viel ftärker empfindet als der 
Städter, bieten einer erfinderifchen Sendeleitung zahlreiche Möglichkeiten reizvoller Programm
geftaltung. Daß auch die ftädtifche Bevölkerung folche Darbietungen gern anhören wird, unter
liegt keinem Zweifel. 

Man kann an die Probleme der Rundfunkmufik herangehen, von welcher Seite man will, 
immer ftellt fich als Kernpunkt die grundlegende Reform der Volks- und Unterhaltungsmufik 
heraus. 

FUNKKRITIK. 
Mit tel d eu t f ch e r Run d fun k. Gelegent

lich der Berliner Funkausltellung wurde eine Ver
anltaltung "Deutfche Volksmufik in neuer Bear
beitung für Volksinltrumente" auf das Programm 
gefetzt. Ein Konzert des Leipziger Konzertina
und Bandoneon-Klubs, wobei u. a. eine Suite von 
Hermann Ambrofius angezeigt wurde. Diefe Tat
fache verdient eine grundfätzliche Betrachtung. 
Denn es ilt klar, daß die Komponilten den Anfang 
machen mü!fen, wenn es lich darum handelt, 
Volksinltrumente in den Gefamtkreis mulikalifcher 

Kunltbetätigung einzugliedern. Solange für Volks
inltrumente noch keine arteigene Literatur von 
künltlerifcher Bedeutung vorhanden ilt, find Ent
gleifungen (Schuberts Unvollendete auf - Mund
harmonika!) unvermeidlich. Jenes Konzert des 
Mitteldeutfchen Rundfunks möge einen Appell an 
die Komponilten darltellen, auch in Bezug auf die 
Inltrumentalmufik des Volkes foziale Gelichts
punkte wahrzunehmen und diefen Tonwerkzeugen 
eine arteigene Mufik zu fchenken. _ Anfprechende 
Stilprogramme wie "Lied und Tanz im Rokoko", 
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"Sommerabend", "Sudetendeutfdle Komponill:en" 
lind hervorzuheben. Bis auf die ll:ark hervortre
tende Marfmmulik bewahrt der Sender aum in 
Unterhaltungs konzerten ein annehmbares Niveau. 

No r d d e u t f m e r Run d fun k. Es fcheint, 
als wenn lim gewilTe Salonll:ücke von zweifel
haftem Wert dom nimt völlig ausfchalten lalTen. 
Sie finden lim In den Mittagskonzerten aus 
Hannover und Bremen. Gibt es nimt auch hier 
remt erheblime Unterfmiede in der Qualität der 
Unterhaltungsmulik? Auch in den jetzt häufigeren 
Blasormell:erkonzerten tritt der Mangel an künll:
lerifm einwandfreier Literatur doffi merklim in 
Erfcheinung. Die mulikalifme Heimatpflege fin
det in Veranll:altungen wie "Bremer Komponill:en" 
ihre Fortfctzung. In der Gell:altung volkstüm
limer Abende zeigt der Sender beamtenswertes 
Gefchick. 

W e ll: d e u t f m e r Run d fun k. Nunmehr 
zeigt das Sendeprogramm erfreuliche Anfätze dazu, 
in der Prägung der Titel ein wenig - ich mömte 
fagen: "feuilletonill:ifm" und dem trockenen 
Smema abtrünnig zu werden. Da liell: man eines 
Sonntags Vormittag: " ... und zwifchendurm 
Mulik." Na aHo! - Verfehlt ill: das Programm 
"Eulenfpiegeleien" am 18. September. Wenn man 
einer Veranll:altung fmon einen Werbetitel gibt, 
fo foll die Vortragsfolge aum durmgehend 
Smerzo-Charakter tragen und nicht ll:att delTen 
Mozarts Krönungskonzert und eine Schumann
Sinfonie bringen. - Es fmeint, daß beim Well:
deutfmen Rundfunk die Gefahr vorliegt, durm 
zu viele fell:il:ehende Rubriken (außer der Stunde 
der Nation nom "Menfch und welt", "Feier
abendkonzert") eine gewilTe Eril:arrung zu er
zielen. - HochinterelTant ill: das Programm "Die 
Senfen klingen wieder übers Land". Es handelt 
lim hier um den Vortrag der Pall:orallinfonie, 
deren einzelne Sätze durm Deklamationen unter
bromen werden. Eine Neuheit? Weit gefehlt! 
Smon vor hundert Jahren war es im Berliner 
Konzertleben üblim, eine Sinfonie nimt hinter
einander vorzutragen, fondern zwifmen die ein
zelnen Sätze inll:rumentale Solovortriige anderer 
Komponill:en einzufchalten. Merkwürdig, wie hier 
eine alte Praxis wieder aufgenommen wird . . . 

Süd fun k S tut t gar t. Die hier wiederholt 
gerügten Mängel der Programmgell:altung weill: 
der Südfunk leider noch in il:arkem Maße auf. 
Wenn man die Womenprogramme überfliegt, fo 
liell: man mit größter Regelmäßigkeit Tag für Tag 
"Frühkonzert", "Mittagskonzert", "Nachmittags
konzert", "Abendmulik" und "Namtmulik". Es 
iil: nur fchade, daß der Tag nimt nom mehr Ein
teilungen zuläßt. Wie wär es denn m~t einem 
"Frühnammittags-", "Spätnachmittags-",· "Vor
abend-", "Spätabend"-Konzert? Eine folme Be-

q~emlimkeit in .. de~ P:.ogra.mmredaktion zeugt 
nlmt von Verll:andnls fur dIe Werbemöglimkeit 
gefmickt geprägter Überfchriften. Stil programme 
lind leider remt feiten. Hübfch ill: der Titel 
"Non-Stop-Flug um die Welt" für eine bunte 
Smallplattenll:unde, anfpremend aum ein Orme
ll:erkonzert unter dem Leitgedanken "Ein Som
merabcnd". 

Fun k ll: und e B e r I i n. Eine der wertvoll
il:en Neuheiten ill: die Rubrik "Mulikalifche Wahr
zeimen deutfcher Städte" innerhalb der "Stunde 
der Nation". Dies entfprimt längll: geäußerten 
Wünfmen an diefer Stelle. Vorausfetzung für 
die Durmführung diefer Sendungen ill: die Not
wendigkeit, marakterill:ifme Momente aus dem 
Städteleben herauszuheben, die typifche Unter
fcheidungsmerkmale zu anderen Städten aufweifen. 
Vom kulturfozialen Standpunkt aus ill: diefer Weg 
der geeignetll:e, um den Sinn des Volkes auf die 
mulikalifmen Eigenheiten feines Wohnortes zu 
lenken und ihm die Möglimkeit zu geben, auch 
einmal Vergleimswerte bei verfmiedenen Städte
fendungen zu gewinnen. Dadurm wird aum dem 
allgemeinen Mulikleben gedient, wenn das Volk 
erll: einmal lernt, auf die mulikalifmen Außerungen 
feiner Stadt zu amten und lie lim zu eigen zu 
mamen. - Wie wir erfahren, plant die Funk
ll:unde aum Reportagen aus Opern und hoffent
!im auch aus Konzertfälen. Eine Forderung, die 
wir fmon längll: aufgell:ellt haben. 

Deutfchlandfender Königswull:er
hau fe n. Es mehren lim erfreulimerwcife die 
Veranll:altungen, die eigenes Gepräge tragen und 
aum eine forgfältige Titelwahl aufweifen, wie z. 
B. "Lamendes Oll:erreich" oder "Mulikalifmes 
Mofaik". Anfprechcnd iil: aum der Gedanke eines 
"Mulikalifmen Wettil:reits" zwifmen zwei Kapel
len, die lim im Vortrag abwemfeln. Wertvoll 
war das Orcheil:erkonzert "Erntezeit", wobei Teile 
aus "Eines Menfmen Lied" von Otto Siegl dan
kenswert zur Aufführung gelangten. 

o il: m a r k e n run d fun k. Die mIr vor-
liegenden Programme (Ende Augull: bis September) 
bieten kaum Gelegenheit dazu, in mulikalifmer 
Beziehung eine eigene Note fell:zull:ellen, bis auf 
Kleinigkeiten wie "Altkönigsberger Hausmulik" 
und "Oll:preußifme Komponill:en". Es iil: ll:iliil:ifeh 
ein Mißgriff, ein Hörfpiel über Friedrim den 
Großen einzubetten zwifmen "Romantifehe Mu
lik" eines Schubert und Sehumann. - InterelTant 
iil: übrigens die Fell:ll:ellung, daß die Einteilung 
der Komponill:en nam ihren Wohnorten und Lan
desteilen zu einem allgemeinen Funkgebraueh 
wird, der von einem Sender zum andern wandert. 

S m I e f i fehe Fun k ll: und e. Das Programm 
einer "Schlelifmen Vefper" von Ernil: Auguil: 
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R. M. Breithaupt 
m der Zeitschrift "Die Musik" über das Werk: 

Bewußt gewordenes 
Klavierspiel 
und seine technischen Grundlagen von 

EMIL FREY 

"Das ist das erste und wirklich beste technische Studienwerk, das auf völlig moderner Grund

lage aufgebaut, sich klar und offen zu den natürlimen Bewegungsgesetzen und Funktionen 

unseres Spielkörpers bekennt, wie wir sie seit fast dreißig Jahren entwidielt und empfohlen 

haben. Frey könnte mein Schüler sein, so vorzüglim hat er meine Bewegungslehre ausgelegt. 

Endlich werden die drei großen Funktionen: Schwingung, RoHung und Zitterbewegung 

(= Vibrato) richtig gewürdigt. Auch die Gleitungen erhalten ihre praktische Wertung. Der 

veraltete Legato-Begriff wird glatt über Bord geworfen, denn das Aushalten der Töne mit 

auf dem Boden der Tasten angeschraubten, festgequetschten Fingerspitzen ist nicht nur zu 

nichts nütze, sondern schadet nur. Daß Jede Verlagerung der Hand eine Verlagerung der 

Armamse voraussetzt, und daß das Binden der Töne natürlicherweise nur mittels einer feinen 

schwingenden, rollenden oder gleitenden Bewegung der Hand und des Armes ermöglicht wird, 

wird hoffentlich nunmehr audJ. dem hartgesottensten Reaktionär von Schulmeister klar werden. 

Ich möchte noch hinzufügen, dag die;,;cbundcne Spielweise einer Folge von Tönen von der 

Geschwindigkeit abhängIg ist. Exakte Versume haben ergeben, daß man nur acht bis zehn 

Töne pro Sekunde gebunden spielen kann. Bei zwölf Tönen pro Sekunde nähert flch die 

Wirkung schon dem Leggiero oder dem ungebundenen "perlenden" SPiel, - und zwar aus 

dem einfachen Grunde, weil die Tasten bei solcher Geschwindigkeit die Dämpfergrenze so 

schnell passieren, daß ein Legato unmöglim ist. AudJ. weiß jeder Pianist, daß oft die beste 

Bindung erzielt wird, wenn man mit den Fingern ganz leicht und lose über die Tasten hin

krabbelt (rollt oder gleitet), also das Gegenteil der alten Fingerdrudi- und Quetschmethode 

befolgt. (Folgen einige kleine Ausstellungen.) Ansonsten erkläre ich das Werk als das 

idealste der Zeit, weil es dem berufsmäßigen Pianisten und Musiker 

den richtigen Weg weist, und auf Grund unserer Mittel smnellstens 

zum Ziele einer lockeren und mühelosen Technik führt." Preis RM. 5.-

Zur Einsimt erhältlich durch jede Musikalienhandlung sowie vom Verlag 

Gehr. Hug & Co., Zürich u. Leipzig 
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Völkel mit dichterifchen Lektionen und religiöfen 
MuGkdarbietungen zeigt, daß das dem Rundfunk 
zur Verfügung ll:ehende Formenmaterial bei wei
tem noch nicht erfchöpft ill:. - Das "offene 
Singen", das die Berliner Funkll:unde eingeführt 
hat, beginnt auch in Breslau weitere Kreife zu 
ziehen. Aber auch der Volkstanz wird in einer 
"öffentlichen Volkstanzll:unde" erfreulicherweife 
hinzugezogen. Die Titel der Schallplattenkonzerte 
haben Gch glücklicherweife gebelfert. Hübfch die 
Folge "Ferien-Erinnerungen". Gefchmacklos da
gegen "Hier hören Orchell:erfreunde". Wo denn? 
Dann fchon lieber eine freundliche Aufforderung 
als T ite! "Marfch, marfch an den Lautf precher!!" 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Man ill: zwar 
gern bereit, in Bezug auf "Unterhaltung" Kon
zefIionen zu machen, aber diefes Durcheinander 
zum Teil abfchreckender Salonll:ücke am 16. Sep
tember ill: abzulehnen. Anfprechende überfchriften 
wie "Klingender Sommer" fallen ins Auge, der 
HausmuGk wird ebenfo wie dem Chorgefang er
heblicher Platz eingeräumt. - Am 16. September 
13 Uhr 30 ill: übrigens die gleiche Vortragsfolge 
angegeben wie am 20. Augull: 19 Uhr 30. -
Die Anfage "Die Klarinette hat das Wort" am 
24. Augull: ill: zwar gut gemeint, aber nicht ganz 
logifch. - Aufführungen jüngerer deutfcher Kom
ponill:en treten diesmal ein wenig zurück. 

Dr. Fritz Stege. 

Der Mitteldeutfche Rundfunk brachte wieder 
einige Beifpiele alter MuGk, wie fie von Walter 
F 1 a t h ausgegraben und im "stilo exornato" 
bearbeitet worden waren: einen "Polnifchen Auf
zug" aus der Zeit Augull:s des Starken (eine Art 
fell:lichen Aufzuges, wie fie damals im Zwinger 
erklungen ill:) in der Reichsfendung "Dresdener 
Zwingermufik" und in einer anderen Darbietung, 
einige Tänze aus dem 16. und 17. Jahrhundert. 
Eine Tanzfuite aus dem Orgelbüchlein des Jae. 
Pa ix (1583) war für Blockflöten gefetzt, und -
für "allerley Inll:rumente" - "Herkules tanzt" 
von Tielman Sufato (1551) und "Herodis Auszug" 
von David Cramer (1631). In Anlehnung an alte 
Tanzbilder, die uns einen Begriff der lebenfprü
henden Tanzfreude damaliger Zeiten geben, ver
meidet es Walter Flath in feinen Bearbeitungen, 
Immer wieder nur neue Vitrinenll:ücke vorzu
fetzen. Zeigte uns ein Saltarello von Paix durch 
feine rhythmifche Struktur, in welch atemlofer 
Hall: die Tanzenden dahinjagten, fo wurde ander
feits in der von der 4j.-Allemande zum 3j,.-Takt 
umgebogenen Tripla (Proporz "Hoppeldantz") 
auffallend klar, wie hier die Keime zum fpäteren 
"Deutfchen Tanz" (Rheinländer, Walzer) liegen. 
Ein "Bai" aus den "Hortae delieiae" des Joh. 
Pezel (Peeelius 1677) war das Beifpie! emes 
prächtigen Springtanzes, zugleich, dank feiner 

= 
Polyphonie, einer ausgezeichneten Spiel- und Ge
meinfchaftsmufik. Ganz von altem Staub befreit 
erfchien in einer fabelhaften Verlebendigung ein 
Rondo von Henri Pu reell (aus einer im Jahre 
1695 erfchienenen Bühnenmulik), und in duftigen 
Mozartll:il ein "Tanz der Mohren" von E. T. A. 
Hoffmann aus feinem Singfpiel "Die Maske", 
1799. - Die Erläuterungen des Bearbeiters er
gänzten wertvoll die Darbietung des ausgezeichnet 
eingefpielten Collegium musieum am Realgym_ 
nafium in der Lößnitz. Paul-Augull: Koch. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Der Mitteldeutfche Rundfunk veranll:altete eme 

Hans Ferdinand S ch au b-Stunde mit Liedern, 
Orgel- und Orchell:er-Werken (u. a. Fell:marfeh, 
Rundfunkmufik, Suite "Nußknacker und Maufe
könig"). 

Das Mit tel d e u t f ch e Kam m e r 0 rehe -
Jl: er, Leipzig (Ltg. Wolfg. Daegner) fpielte im 
Mitteldeutfchen Rundfunk Werke von Avifon, 
Telemann, Friedrich dem Großen und Haydn. 
Prof. Fritz Römifch (Viola da Gamba) und Lotte 
Meyer-Daegner (Cembalo) fpielten eine Sonate 
von Abc!. 

Dr. Hermann M atz k e (Breslau) wurde zum 
Mufikalifchen Leiter der Schlefifchen Funkll:unde 
ernannt. Damit ill: eine verdienll:volle Führer
perfönlichkeit des fehlefifchen Mufiklebens an den 
rechten Platz gell:ellt worden. 

Die erll:e Statill:ik über die deutfchen Rundfunk
programme des Jahres 1932 ill: fertiggell:ellt. Es 
find insgefamt IIO 000 Sendungen veranll:altet 
worden, die fich auf 48 000 Sendell:unden verteilen. 
Die Zahl der mufikalifchen Sendungen ll:eht an 
zweiter Stelle (nach den "Berichten") und beläuft 
fich auf 27917. 

Starke Beachtung fand die im Berliner Rundfunk 
uraufgeführte Ouvertüre "Das dritte Reich" von 
Fritz T h eil, die unter Verwendung von Volks
weifen den Aufll:ieg der nationalfozialill:ifchen Be
wegung fchildert. 

Der bekannte Pianill: und Konzertbegleiter 
Osear W a p p e n f ch mit t dirigierte im Mai in 
einem Orchell:erkonzert der Arnerikafendung der 
Reiehsrundfunkgcfellfchaft in Berlin mit großem 
Erfolg zwei eigene Werke für großes Orchell:er 
fowie Werke von Wagner, Haydn, Weber. 

Werke von Hugo Kau n erklangen kürzlich im 
Kurzwellenfender für Amerika, im Nordifehen 
Rundfunk, im Schweizer (Lugano) und franzöfi
fehen Sender (Laufanne). 

Die Fun k Jl: und e B e r 1 i n widmet fich in 
Zukunft mehr als bisher der Pflege der Haus
mufik durch die Einführung I4tägiger regelmäßiger 
Hausmufikll:unden. 
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Nationen. mit Ausnahme der ,iavischen u. deutsd<
sprechenden Nationen. Mit Originallexlen u. deulscher 
melrischer Uberlragung von Dr. Heinrich Möller. 
Ed.-Nr. 260/\. . . n. M. 4.
- steif karton.. . . . • • . . . . . M. 5.
Fruher erschienen: 
- Heft I: Deutsche Vorschule. [Volkslieder 
a. d. deulschen SprachgebielJ. Mil vollsländigem 
Liederlextheft. Ed.-Nr. 2605 . . . . . . M. 3.50 
- s!eif karton. . . . . . . . . . . . M. 450 
- Heft U: 164 slavlsche Volkslieder mit Ori-
ginallexlen u. deutscher metro Uberlragung von 
Dr. H. Möller. Ed.-Nr. 2607 . . . . . . M. 5.50 

steif karion. . . . . . . . . . . . M. 6.50 

Klavier zu 2 Händen 
Bach. Joh. Seb.: Klavierwerke (Bisd,off) 

Abdrucke aus der Gesamtausgabe: 
- Chromat. Phant. U. Fuge (Bischoff) 
td.-Nr. 2624 • . . . . . . . . . . . M. 1.
- Ouverlure n. französischer Art (Parlila in h mollJ 
(Bisa,off) Ed.-Nr. 2627. . . . . .. M. 1.
- Partila Nr. 1-3 fB dur, c moll, a molll 
(Bischo ff) Ed.-Nr. 2625. . . . . . . . M. 2-
- J.>arlita Nr. 4-6 CD dur, G dur, e molll 
(Bischoff) Ed.-Nr. 2626 . , . _ . . . . M. 2.-

Behr. Fr.: Op. 503. Album im leichtesten Sliie. 
(Beilschmidt) [je 30 Slucke ohne Oktaven mit Fin
gersatz). 2 Bände. Ed.-Nr. 152, 202 . . M. a 250 
- Bd. l;If in Halbln. gebdn.. .. . M. a 4.50 

Fridericus· Rex-Marsch (Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 2567 . . . . . . . .. M. -.40 

Horst-Wessel-Lied (Willy Rehberg) 
Ed.-Nr. 3200 . . . . . . • .. M. -.80 
Die Rehberg'schen Bearbeitungen dieser viel'Je
spielten Märsche unterscheiden sich wesenllich von 
den bisher bekannten Ausgaben; sie zeugen von 
dem hohen Kuns!lerlum dieses geschätzlen Ktavier
pädagogen und -virtuosen und durften auch beim 
anspruchsvollslen Musikfreund Zuslimmung finden 
und ihm Freude bereifen. 

Marsch-Album. 1 I preUßische Armeemärsche 
(Schwalm) und Fndericus-Rex-Marsch (W. Rehberg) 
Ed.-Nr. 42:S . . . . . . . . . . . . M. 1.-

Violine und Orgel 
Krüger. Pau!: Romanze. Ed.-Nr. 2571. . n M. 1.50 

2 Klaviere zu 4 Händen 
mit unter!. 11. Klavier (Orchester-Part) 

Beethoven: Op. 19. Konzert B dur (Kullak-Willy 
Rehbcrg). td.-Nr. 12/\ . . . . . . . . M. 1.1\0 

Chopin: Op. 21. Konzert f moll (Mmk.-W. R.hberg). 
Ed.-Nr. 181 . . . . . . . . . . . . M. 2.

Händel: Konzert F dur (W. Rehherg). Ed.-J\r. 213 M. 1.1\0 

Violoncello und Klavier 
Moser, Rud.: Op. 44. Konzert fur Violoncello, Streich

orchester, Continuo (Cembalo oder Klavier) ad. lib. 
und Pauken 
Ausgabe mit Klavierbegleilung: 
- Viotoncello-Solostimme. Ed.-Nr. 2615a n. M. 1.-
- Klavierauszug [als Ersalz des Orchesters) 
Ed.-Nr. 26111. . . . . . . . . . . . M. 2.
Fruher erschien, 
Ausgabe mit Orcheslerbegleitung 
- Partilur. Ed.-Nr. 2614 . . . . . . n. M.4.-
- Stimmen kompl. Ed.-Nr. 2615 .• n. M.7.6O 

Kammer,.- und Orchestermusik 
Bach, Joh. Chrn.: Op. 7 Nr. 3. Konzert für Klavier 

D dur mit Begleitung von 2 Violinen u. Violoncello. 
- Klövierstimme [mil unterl. 11. Klavier als Ersalz 
des Orchesters) (Ri.mann).~d.-Nr. 107 . M. 1.60 
Begleitstimmen: Violine 1/11, Violoncello (W. Rehberg) 
Ed.-Nr. !07a/c . . . . . . . . . ä. n M. -.30 

Moser. Rud.: Op. 32. Concerlo gro55o fur Streich
orchester und Cembalo [oder Klavier). 
PartiIur. Ed.-Nr. 2616 ... . . . . n M. 4.
- Stimmen komplelt. Ed.-Nr. 26!7 . . n M. 7.
(Solo: Violine l/ll, Viola. Violoncello ä. -.60; Tulli: 
Viol.l/lI, Viola, Violoncello. Baliä.-.6O; Cembalo 1.60) 
üp. 49. Sireichquartelt A dur. Nur :'limmen[Violine 
1111, Viola, Violoncello) Ed.-Nr. 26(9 kompl. M. 4.
Op. 51 Nr. 1. Divertimento tür Flöle, Kl"rinelle und 
Oboe. Ed.-Nr. 2564 . . . . . . . . n M. 2.-

Gesang und Klavier 
Köhnke. L.: "Es ist ein Neues kommen." Trauungs

gesang nach Worlen von Reinh. Braun, fur eine 
Singslimme (oder einslimmigen Frauenchor) mit 
Klavier- oder Orgel- oder Harmoniumbegleilung. 
Ed.-Nr. 3195 . . . . . . . . . . . . M. 1.50 

Chöre für gleiche Stimmen 
Reuter. Fritz: Mädel. wasch' dich. trzgebirgischer 

Volkslanz. 351. ges. Nur Part. Ed.-Nr. 3187 n M. -.20 
Das himmlisdle Menuelt [Es tanzen die Engel; aus dem 
Siebeng .. birge} 3 slimmig gesetz!. Nur ParI. 
Ed.-Nr. 31M . . . . . . . . . . . n M. -.20 
Das walle Golt. 3 stimmig geselz! Nur Pari. 
Ed.-Nr. 3169 . . . . . . . . . . . n M. -.20 
Ronde! (Verflossen isl das Goldder Tilge, Trakll für 
2 dreislim. Chöre. Nur Part. Ed.-Nr. 3190 n l\t. -.30 

Die Werke sind durm alle Bum- und Musikalienhandlungen (aum zur Ansimll erhältlim 

IL: TEIN G RÄB ER - VE R LAG LEIPZIG 
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Um die junge Komponifrengeneration zu för
dern, wird der N 0 r d d e u t f ch e Run d fun k 
künftig zweimal monatlich die Neuerfcheinungen 
deutfcher und öfrerreichifcher Komponifren an 
Hand von Mulikbeifpielen befprechen. 

Die "Kleine Suite" für Streichorchefrer op. 12 

von Walter Nie man n gelangte im Wefrdeut
fchen Rundfunk Köln (Dir.: Dr. W. B u f ch
k ö t t e r) zur Ur-, im Mitteldeutfchen Rundfunk 
Leipzig (Dir.: Willy S t e f f e n) zur Erfrauffüh
rung. 

In der Autorenreihe "Muliker unferer Zeit" des 
Ofrmarkenrundfunks Königsberg fpielte Walter 
Nie man n aus eigenen Klavierwerken (ein
leitende Worte, "Wafferfpiele", Kleine Sonate 
[Fränkifche] op. 88). 

Nach einer Idee von Hermann Unger veran
ftaltete Adolf Raskin, der mulikalifche Oberleiter 
des Wefrdeutfchen Rundfunks eine Stunde mit dem 
Titel "Durchgefallene Mufik", in der 
ausgepfiffene Meifrerwerke der Muliklitcratur dem 
Urteil ihrer Zeitgenoffen entgegengefrellt wurden. 
Es handelte lich um Werke von Mozart, Wagner, 
Weber, Puccini u. a. k. 

Katharina Bofch-Mockel fpielte im Stuttgarter 
Rundfunk das neue .V i 0 I i n k 0 n zer t von 
Hermann Re u t t e r als Urfendung. 

Kurt B ö r n e r s melodiefrohes "Italienifches 
Liederfpiel" für Soli, Chor und Klavier zu vier 
Händen kam durch den Lud w i g H e ß - M a -
d r i g a I - C h 0 r in der Berliner Funkfrunde zur 
erfolgreichen Aufführung. 

Karl Hermann Pi II n e y s "Divertimento" für 
Klavier und Kammerorchefrer" gelangt demnächfr 
in einem Konzert der Norag-Hamburg unter GMD 
Eibenfchütz mit Pillney als Solifr zur Aufführung. 

Kar! Me i fr e r fang die Uraufführung fei 
n~uen HJ-Lieder im ~ayerifchen Rundfunk :~~ 
Emladung der Sendeleitung felbfr. Die nächa 
Wiedergabe der neuen Meillerfchen Lieder erfolg~ 
im Südfunk Stuttgart. 

Werner T ren k n e r, der jetzige Städt. Mulik_ 
direktor in Oberhaufen, kam vor kurzem in der 
Veranfraltungsreihe "Mulik unferer Zeit" des 
Deutfchlandfenders mit feinem f-moll Streichtrio 
und einigen Liedern, gefungen von Maria Ca
r 0 n i, Berlin, mit Erfolg zu Gehör. Die erfre 
Sinfonie Werner Trenkners, die dem Reichsminifrer 
Dr. Go e b bel s gewidmet ifr, kommt am 4. 
Oktober in Hannover unter KM Gerbert und im 
November in Oberhaufen unter Leitung des Kom
ponifren zur Aufführung. Weitere Werke Trenk
ners bringen demnächfr der Ofrmarken-, der Nor
difche- und der Mitteldeutfche Rundfunk. 

Der B a y r. Run d fun k hat eine wöchentliche 
Liederfrunde unter Leitung des in feine Heimat 
zurückgekehrten Robert Kot h e eingerichtet, die 
das deutfche Volkslied als Sololied, als Zwiegefang 
und in gemeinfchaftlichem Singen in Begleitung 
von Infrrumenten, pflegen wird. 

Der ofrpreußifme Komponifr Herbert B r u fr 
erhielt den Auftrag zur Einweihung des neuen 
Funkhaufes der Orag in Königsberg eine Funk
haus-Weihekantate für Sprecher, Baritonfolo Män
nerchor, gern. Chor, Orchefrer und Orgel zu 
fchreiben. Der Text frammt von dem jungen 
ofrpreußifchen Dichter Erich Hannighofer. 

MUSIK IM FILM 
Lauri V 0 I p i übernimmt die Hauptrolle des 

Films "Das Lied der Sonne", für den M ase a g n 1 

die Mulik fchreibt. 

Une nt b eh rl ich für je cl enG ei ger 1 L ehr e run cl S eh ü I e rf 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERN 

T h e 0 d 0 r K r 0 y e r - F e ft f ch r i f t. Heraus
gegeben von Herrn. Zen ck, Helmut S ch u I t z 
und Walter Ger ft e n b erg. (Guftav BofIe, 
Regensburg.) 

Aus Helmut S ch u I t z: "Das Orchefter als 
Auslefeprinzip" : 

Trügen die Zeichen nicht, fo Gnd Schlichtheit 
und Klärung nun ein drittes Mal g e woll t. Die 
Behauptung, der Vorrat an orcheftralen Farbreizen 
fei erfchöpft, fchießt übers Ziel hinaus, trifft aber 
ein Richtiges: der Zweck der farblichen Zerfafe
rung als folcher ift fraglich geworden, der Or
chefterapparat, trotz aller VirtuoGtät erftarrt, foll 
kraft abermaliger Auslefe neue Wendigkeit und 
Durchfchaubarkeit gewinnen. Deutlicher als je" 
zumal angeGchts der fonftigen Gefchichtsfremdheit 
des MuGkers, meldet Gch dabei die Berufung auf 
das Hiftorifche, ein Glaubensartikel der deutfchen 
Romantik, der vielleicht auf dem Gebiete der 
Klangerforfchung erft postum wirkfarn wird. Es 
regt Gch die überzeugung, daß dem Kielflügel, 
der Gambe, der Blockflöte vordem Unbilliges 
widerfahren fei, was man jetzt nicht harmlos ab
leugnen könne, indem man diefe Gattungen ein
fach wieder zu Gnaden ins heutige Orchefter auf
nehme; das nämlich hieße die Widerfprüche gegen 
das "Abgetane", das "nicht mehr Leiftungsfähige" 
heraufbefchwören. RückGchtsloGgkeiten find mit 
jeder Umgruppierung verknüpft, die Meinungen 
vom Erlefenen, Edlen und Betonenden wanken 
wohl, und das bisher Mißachtete fchiebt fich dann 
behende nach vorn, wenn die Technik der Spieler 
und der Fleiß der Inftrumentenbauer ihm ihre 
Hilfe leihen. Indes ift es gut zu wifIen, daß kein 
Inftrument Gch bloß durch mechanifche Fortfchritte 
oder Brleichter:mgen oder heute gar durch repro
duktiven Erfa:;z feiner felbft eine Vorzugsrolle zu 
erkaufen vermag, und noch befIer ift es zu hof
fen, daß der hiftorifchen Kenntnis ein Gefühl für 
al)gemeffene Schonung entkeimen werde. Das le
bendige, das gegenwärtige Orchefterprinzip hat 
recht, die vergangenen haben, den Schwankungen 
der äfthetifchen Lehren zum Trotz, deshalb nicht 
unrecht, und es wäre falfche Sparfamkeit, für 
romantifche Werke die Klanganfprüche der Ro
mantik darum einzufchränken, weil Ge nicht die 
unferen geblieben Gnd. Die zwiegeteilte Aufgabe 
der Inftrumentenmufeen, über deren einige wir 
zum Glück verfügen, ift darin ausgedrückt, daß 
Ge erftens den Typenfchatz der verfunkenen Epo
chen mit feinen Hauptftücken und Außenfeitern 
bewahren folien, je vollzähliger, je günftiger, und 
daß Ge zum andern gerüftet fein müfIen, für die 
Wiedererweckungen totgeglaubter Werte Mufter 
beizufteuern. Bereit fein ift alles, und an über-

== 
rafchungen wird es nicht mangeln. Denn ließe 
die Orchefterauslefe Gch in ihrem Walten voraus_ 
berechnen, fo wäre Ge kein künfilerifcher Grund
gedanke mehr, fondern eine Formel. 

E H R U N G E N. 
In Perchtoldsdorf bei Wien, wo H u go Wo I f 

irr. gaftfreien Haufe der Familie Wer n e r von 
1888 bis 1896 oft geweilt hatte, fand am 30. Sep
tember eine Feier des Wiener Akademifchen Wag
nervereins ftatt, bei der von Hans D u h a n und 
Maria Ger h art W olffche Lieder in dem Raume 
in dem Ge entftanden waren, und auf demfelbcl; 
Flügel (von Fritz Ku b a) begleitet, auf dem 
iW olf felbft Ge zuerft ausführte, ftimmungsvoll 
zum Vortrag kamen. Die fchöne Gedenkfiunde 
wurde eingeleitet mit einem Vortrage von Max 
Mo r 0 I d und abgefchlofIen durch die Friedrich 
B a y e r fche Vertonung eines Moroldfchen Ge
dichts "Das Hugo Wolf-Haus in Perchtoldsdorf". 
Frau Emma Wer n e r, die Witwe von Wolfs 
jüngftem und letztem Freunde, dem verftorbenen 
Sektionschef Dr. Heinrich Werner, hatte das ihr 
gehörige Haus und den Garten in liebenswürdi
digfter Weife zur Verfügung gefteHt. 

In Wien wurde im Park der fogenannten Tür
kenfchanze ein Denkmal für den öfterreichifchen 
Tondichter und Philofophen Dr. Franz M a r f eh
n e r errichtet. 

Der Magdeburger Domchordirigent Bernhard 
H e n king wurde mit der Amtsbezeichnung Kir
chenmuGkdirektor ausgezeichnet. 

Anläßlich der Neuaufführung von Wagners 
"Rienzi" wurde eine W a g n e r - E r i n n e -
run g s t a f e I im K ö n i g s b erg e r 0 p e cf n
hau s der öffentlichkeit übergeben, die auf An
regung und durch Sammlungen des Kampfbundes 
für deutfche Kultur gefchaffen worden ift. Der 
Entwurf zu der Anlage ftammt von Architekt 
Kurt Frick, der Wagnerkopf von Prof. Schmidt. 
Keftner. Unter dem Kopf ift mit einem fchlichten 
Satz der Tatfache gedacht, daß Richard Wagner 
1836, bevor er über Riga nach Paris ging, Kapell
meifter am damaligen Stadttheater war. 

Das Lei p z i ger Wa g n e roD e n k mal foll 
am 22. Mai 1936 enthüllt werden. 

Prof. Dr. Felix Maria Ga t z erhielt für die 
Tätigkeit in der Bruckner-Bewegung vom Papft 
da:; goldene Kreuz "Pro Ecclesia et Pontifique". 



• 
I 

Wichtig ist __ · daß man alte Musik auf Instrumenten ausführt, die 
• mit größter Einfühlungsgabe an das Klangempfinden 

des Generalbaß-Zeitalters rekonstruiert sind. 
Beste Gewähr für solche 

CEMBALI 
bieten 5 P I N E T T E 

KLAVICHORDE 
t'~:~r~~I~a~o~:ri~hie~i: ~:~~i~~~ GEBR. AMMER, EISENBERG i. Th. 

Sie wollen sich doch zu 
Weihnachten nicht nur 

Gebrauchsgüter schenken, 
die über kurz oder lang stark 

an Wert verlieren. 
Schenken Sie doch Ihre1'll 

LIeben ein echtes 
Orotrfan-Stefnweg Klavier, 
ein Instrument, daß Ihnen jahr
zehntelang Freude bereitet 
und Sie immer wieder daran 
erinnert, daß Sie zu Weih
nachten 1933 wirklich etwas 

Wertvolles erwarben. 

1 F • b d k ; n B , • u n , '" w e ; 9. v .. " • I • n ; n cl .. 9 • n ze n w. It. 11 

Musikhochschule u. Konservatorium der Stadt Mainz 
Leitung: Lotbar Windsperger 

Ausbildung In sämtlichen Fächern der Musik, Staatliches Seminar für Musikerziehung, Opern- und 

Schauspielschule, Seminar für "Rhythmische Erziehung", Orchester-, Chordlrlgenten- und Orchester

Dirigenten-Schule, Abteilung fOr Kirchenmusik (evangel. und kath.), Laienkurse. 

Beginn des Wintersemesters 1. November 1933. Aufnahmeprüfungen vom 25, bis 31. Oktober 1933 

Auskünfte u. Prospekte im Sekretariat, Mittlere Bleiche 40 
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PREISAUSSCHREIBEN U. A. 

Das Kuratorium der Me n dei s f 0 h n - B a r
t hol d y - S t i f tun g hat das S t i p end i u m 
für ausübende TonkünftIer zu je einem Viertel 
Kar! Robert K r e i t e n (von der Hochfchule für 
Mulik in Köln), Karl We i ß (von der Orchefler
fchule der Sächlifchen Staatskapelle Dresden), Kurt 
Bor 0 ck und Joh. Seb. P e f ch k 0 (Studierende 
der Hochfchule für Mulik in Berlin) zugefprochen. 
Das Stipendium für Komponiflen zu je einem 
Drittel erhielten Bernhard H eid e n (Studieren
der der Hochfchule für Mulik in Berlin), Werner 
T ren k n e r (Studierender der Hochfchule für 
Mulik in Weimar) und Hans V 0 g t (Schüler der 
MeiflerklafIe der Preußifchen Akademie der 
Künfle in Berlin). 

Der P r ü fun g sau s f ch u ß für den V 0 I k s
'I i e d - W e t t b ewe r b der Deutfchen Mulik
Premieren-Bühne (Sitz Dresden) tagt zur Zeit un
ter dem Vorlitz des Staatskapellmeiflers Kurt 
S tri e g I e r. Von 5000 interellierten Liebhaber
komponiflen lind I500 mit ernfl zu nehmenden 
Kompolitionen beteiligt. Bei der Prüfung zeigt 
lich wieder, wie fchwer es ifl, Lieder im Volkston 
zu fchaffen, welche die Vorausfetzungen belitzen, 
einmal Volkslied zu werden. Auch Komponiflen 
von Ruf lind an diefer Aufgabe gefcheitert. Das 
endgültige Ergebnis fleht am I 5. November zu 
erwarten. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N, 

"Vom Singen zum Klavierfpielen" 
betitelt lich ein neuartiges und methodifch einzig 
daflehendes Schulwerk, das von R i ch a r d J u n -
ker in Verbindung mit Rudolf Maria 
B r e i t hau p t verfaßt worden ifl. Es baut lieh 
auf den Grundfätzen und dem Tonwortfyflem von 
C a r lEi t z auf und gibt der mulikalifchen 
Gefamterziehung im Klavierunterricht völlig neue 
Blickpunkte. Das grundlegende Werk, das auch im 
Schulmulikunterricht Verwendung finden kann, 
wird' Ende Oktober bei Li t 0 I f f erfcheinen. 

Der ehemalige Direktor der Mulikabteilung 
der Preuß. Staatsbibliothek Prof. Dr. Wilhe1m 
Alt man n hat einen Kat a log übe r T h e -
a t r a 1 i f ch eMu f i k fe i t I 8 6 I zufammen
gefleUt, der - bei genügender Subfkribenten-Be
teiligung - bei Ed. Bote & G, Bock in Berlin 
erfcheinen wird, Es wird lich um eine Ausgabe 
in 5 Lieferungen zu je Mk. 5.- handeln. 

Der Chor "Deutfches Lied" von Ludwig L ü r -
man n, der beim Pyrmonter Mulikfefl durch GMD 
S t ö ver zur Uraufführung gebracht wurde und 
im Rahmen der offiziellen Veranflaltungen des 
Erntedanktages als Reichsfendung zur Wieder
holung gelangte, wurde foeben vom Verlage 

R i e s & E r I e r, Berlin zufammen mit Zwei 
anderen vaterländifchen Chören des gleichen 
Komponiflen veröffentlicht. 

AI f red Heu ß' "B e e t h 0 v e n", diefe be-
deutfame und in ihrer vergeifligten Betrachtungs_ 
weife einzig daflehende Charakteriflik des Eroica
Schöpfers, die I 92 I erflmalig erfchien und fchon 
damals in einer prophetifchen Vorahnung des 
Volkskanzlers Adolf Hitler gipfelte, kommt fo
eben in einer Neuauflage bei Li t 0 I f f heraus. 

Die bekannte Schul- und Hausmufikfammlung 
"S ch 0 las ti c um", die bei Li t 0 I ff heraus
gegeben wird, hat lich neuerdings audl die zeit
gcnölIifche Mulik erfchiollen. Als erfle Hefte eier 
vierten Reihe erfcheinen eine Suite a-moll für 
Streichorchefler op. 36 a von Kar I Ha f f e, ein 
Concerto gros so c-moll op. 76 von M a r k u s 
Koch und eine Kleine Suite im alten Stil op. S6 
von F r i t z von B 0 f e. 

Von Mark Lot h a r erfchien foeben im Verlage 
R i e s & E r I e r, Berlin, eine "Suite aus einem 
Kindermärchenfpiel" für kleines Orchefler, die im 
Laufe des Winters mehrfach zur Aufführung ge
langen wird. 

Das in der Not e n bei lag e u n f e r c r 
1 e tz t e n N u m m e r zum Abdruck gekommene 
"Heimliche Ständchen" von Georg Vollerthun 
wurde mit Genehmigung des Original verlegers 
E d. Bot e & G. Bock, Berlin, aus den "Vier 
Liedern der Anmut" (Preis je Mk. 3.- hoch und 
mittel; Ausgabe für Gefang und Orchefler leih
weife) entnommen. 

Wir verweifen unfere Lefer auch noch befonders 
auf die dem heutigen Heft beiliegende Anzeige 
der "Deutfchen Zeitfchrift" des Verlages Georg 
D. W. Ca I1 w e y-München fowie auf das eben
falls mitfolgende Herbflverzeichnis unferes eigenen 
\' erlages. 

,.C 0 r y d 0 n"- Ge f ä n gei n Ein z e lau s -
gab e n. Hans Joachim Mo fe r s Gefchichte des 
mehrflimmigen Generalbaßliedes und des Quod
libets im Barock, die unter dem Haupttitel 
"Corydon" kürzlich bei Litolff erfchienen ifl, hat 
mit Recht Auffehen hervorgerufen, zumal die im 
2. Band gebotene Werkfammlung, in der nicht 
weniger als 38 der reizvollflen und origineUflen, 
bisher unbekannten Vokal werke der Barockzeit 
enthalten find. Um diefen Schatz dem praktifchen 

~ 
NEUPERT - CEMBALI 

unerreicht! 
'l 'Pi r Günstige Preise u. Bedingungen, Auf Wunsch 

« , ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

I 
' & Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J C. Neu per t , Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Abt. Cembalobau 

Bamberg NUr nb erg München 
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Städt. Konzerte Dortmund 1933/34 
Dirigent: Wllhelm Sieben 

Reihe A Große Symphonie- und Chorkonzerte Reihe B 

I. 2. Oktober 1933 (Stadttheater): 
Rlch. Slrau~: "Don Juan": L. WIndsperger : Vio
linkonzert: A. Bruckner: 6. Symphonie. 
Solist Max Sirub. 

11. '3. N ovem ber 1933 (Stadttheater): 
W. A. Mozarl: Symphonie Es-dur: M. 8ruch: Vio
linkonzert g-moll: Rlch. Slraa~: Symphonie "Aus 
Itahen". Sohst: Ce eil la H .. n.en. 

111.15. Januar 1934 (Stadttheater): 
H. ßerlloz: Ouvert. "carnaval romain"; N. Rimlky .. 
Korsakotf: "Scheherazade"; J. 8rahms: Klavier
konzert d-moll: Fr. Liszl: Dante-Symphonie. 
Solist· Wilh. 8ackhaa •• 

IV. 5. Februar 1934 (Stadttheater): 
P. Cornellal: Ouvertüre zu der Oper "Der Barbier 
von Bagdad"; Gottf. Miiller: Variationen über ein 
deutsches Volkslied'): A. Dvorak: Cellokonzert~· 
J. Brahma: I. Symphonie. Solist: G. Cu.ado. ., 

V. 18. Mär Z 1914 (Fredenbaum): 
111. CHORKONZERT m. d. Dortm. Musikverein 
J. 5. Bach: Matthäus-Passion. 

VI. 9. Apr il 19H (Stadttheater): 
H. Pfitzner: Symphonie (auf Wumch wiederholt): 
J. Brahms: Haydn-Variationen: Rlchard Slraa~: 
"Till Eulenspiegels lustige Streiche". 

I. 15. Oktober '933 (Fredenbaum): 
J. CHORKONZERT m. d. Dortm. Musikverein 
Herm. Reatler: "Der große Kalender" (auf W un,ch 
wiederholt). 

11. 11. Dezember 1933 (Stadttheater): 
Rob. Schamann: I. Symphonie; Rob. Schamaan: 
Phantasie für Violine mit Orchester j L. Spohr: Violin
konzert d-moll Nr. 9: P. J. T.c:balkowsky: 4. Sym
phonie. Solist: Riele Qading. 

111. 2S.Januar'9l4{Fredenbaum): 
JI. CHOR KONZERT m. d. Dortm. Musikverein 
J. 8rahms: Nänie; W. A. Moz.ri: Requiem. 

IV. 19. Februar 1934 (Stadttheater) 
C. M. v. Weber: Ouvertüre ~u "Oberon" ; R. Wag
ner: Siegfried-Idyll; Fr. Schaberi: Symphonie C-dur 

V. 5. Mär~ '934 (Stadttheater): 
L. v. Beetboven: Ouvertüre zu "König Stephan", 
Klavierkonzert D-dur, nach d. Violinkonzert'), Chor
Phantasie, <4. Symphonie. Solist: Fr. Wührer. 

VI. 23. April '934 (Stadttheater): 
A. Weckaaf: 2. Symphonie"); P. J. Tschal
kowlky: Klavierkonzert; L. v. Beelhovtn: 3. 
Symphonie (Eroica). Solist: W. Gleseklnll. 

4 Kam m e r k 0 n zer t e im alten Rathaus-Saal: 
am 30. Okt. 1933. 27. Nov. 1933. 12. Apr. 1934. 7. Mai 1934 I Änderunllt'n vorbehalten 

.. ) Zam erslen Male In 
Dorim ..... ) UrauffQhrang 

!Beaugspre!s: }{Iierteliä~rnd) 3 !R!I.n. burd) 
ben }{Ierl ag, ben !Bud). u. Seitfd)rlften~anbe( 
auaügl. 50 ~fg. !Berfanbfpefen. !l3oftbeaug: 
monatlld) !R!I.n. 1.10 auaügl. !Beftellgelb. 
!ffiöd)entlld) 1 Sjeft, (.fln3el~eft 0,30 !R!IR. 

lßrobenummer geg~n 15·lßfennig.!lRarfe 

:Blätter bes ftampfbunbes für 1)eutfdJe ftuUur 
Slulturpolitildje Slampjfdjrift ber beutldjen \)'reil)eitsbemegung. (ljrunblälllidje !8ef)anb. 
(ung aUer \)'ragen bes beutldjen Rulturlebens: !8i!benbe Runlt, 'lIrdjiteftur u. Xedjnif, 
!fililfenldjaft unb i)odjldjulmefen, l5d)rifttum, :tf)eater, \)'ilm, S!leinfunflbül)nen, !Dlufir. 
!8elonbere !8ead)tung b'r .\lebens' unb (fntmic!(ungsfragen ber beutfd)en ;)ugenb unb 
ber !jlrableme bes :!leutld)tums im 'lIuslanbe. <!legen fulturfelnblid)e !Dlädjte - für 

ein arteigenes beutjdjes SlulturlebenJ 

i)erausgeber: 

r;!C:::ff~r ijans ijinfel 
!Berlag 

2)euff d)e fiultur-2lJad)f 
!8ln •• 6dJöneberg, !Dlü~(enltralie 9 
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Gebrauch In Haus und Konzert leichter zu er
fchließen, hat der Verlag mit der Herausgabe 
von EinzeIihicken in Stimmen partituren begonnen. 
Sie lind von M 0 f e rund Max Sei f f e r t bear
beitet. Zehn Nummern, für foliftifche und 
chorifche Ausführung gleicherweife geeignet, liegen 
bereits vor. 

Z E I T S C H R 1FT E N - SC HAU. 

"D eu t f ch eMu f i k z e i tun g", Köln a. Rh., 
Nr. 13 vom Oktober 1933. Aus dem Auffatz 
von Dr. Gerbard Tifcher, "Mulikpolitifches": 
Ir. Kunftpflege der Städte. Alle Mittel- und 

die meiften Großftädte in Deutfchland haben nur 
ein Orchefter, das künftlerifch einwandfrei die 
große Chormulik begleiten und die Meifterwerke 
der linfonifchen Literatur pflegen kann. Dies 
Orchefter ift zugleich mit dem Theaterdienft der 
Stadt belaftet. Es bleibt aIfo zumeift bei 6 bis 
12 Veranftaltungen, in denen ohne ausreichende 
Proben-Vorbereitung unfer großer deutfcher Mu
likbelitz von Schütz bis zu Bruckner und Wagner 
in recht befcheidenen Koftproben dargeboten wird, 
während für die zeitgenölfifche Mulik fo gut 
wie nichts gefchieht. 

Die Konzerte diefer Städte befucht eine kleine 
Zahl von Abonnenten, alfo immer diefelben 
Mulikenthuliaften oder Snobs; es lind je nach dem 
Ort zwifchen 500 bis 2000 Menfchen. Ihnen 
mögen lich noch weitere 3000 bis 5000 als Ein
zelteilnehmer in Sonderfällen oder durch öffent
liche Proben hinzugefellen. Aber es bleiben in 
einer Stadt von 600000 Einwohnern ca. 590000 
ausgefchlolfen vom Miterleben der Matthäus
Palfion von Bach, der Smöpfung von Haydn, 
der Beethovenlinfonien. 

Da ift etwas prinzipiell nicht in Ordnung im 
viel gerühmten deutfmen Mulikleben! Wer wagt 
zu behaupten, daß die Millionen Menfchen, die 
nie eine Mozartmulik hörten, von Haus aus 
unmulikalifm feien, und mit Recht ausgefchlolfen 
bleiben folIen von dem Erleben der deutfcheften 
aller Künfte. Eine Belferung ift nötig; und lie 
ift möglim auch ohne unlinnige und für das 
verarmte Vaterland untragbare Laften. Wann 
aber wird diefe wahre deutfme Mulikpflege zur 
Tat werden? 

Der R eich s b und V 0 I k s turn u n cl H e i -
m a t, der vom ftellvertretenden Führer der 
NSDAP, Rudolf Heß, anerkannt ift, gibt durch 

Empfehlenswerte 

PROFESSOR MARIA T:"lLL 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno- Tokyo- Japan 

Sekretariat: Berlin NW 40, Gerhardtstraße '5 • Hansa 5287 i 

das Fachamt für Volksmulik eine neue Zeitfchrift 
"M u f i k und V 0 I k" heraus, die in Zukunft 
allein für diefe Arbeit die Richtung angeben wird. 
Die neue Zeitfchrift hat zugleich die Zeitfd1rifc'l1 
der beiden großen Zweige der Singbewegung, 
Mulikantengilde und Finkenfteiner Bund, nämlich 
den "Kreis" und die "Singgemeinde", übernom
men, die nunmehr in "Mulik und Volk" aufgehen. 
Die Zeitfchrift erfcheint erilmalig Ende Oktober, 
und zwar gleimzeitig im Bärenreiter-Verlag, 
KalfeI, und dem Georg Kallmeyer Verlag, Wol
fenbüttel-Berlin. Bezugspreis für das Jahr 5.80 

Mark. Probeheft von beiden Verlagen koften los. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 
"L i e dun d V 0 I k", KalfeI, Nr. 7. - Rohert 

J a n k e: "Von der Siebenzahl und dem Lehen 
einer Singgemeinde". - Walther He n f e I : 
"NaturerIeben und Naturweistümer im Volks
lied". 

"Deutfche Kulturwacht", Berlin, Nr. 25. 
- "Hans Pfitzner" von Walter Ab end rot h. 

"D e r R i n g", Berlin, Nr. 40. - "Neue Auf
gaben der mulikalifchen Kritik" von Dr. Fritz 
S t e g e. 

AUS TAGESZEITUNGEN: 
Dr. Willy Fr ö h li ch: "Grenzen der Mu/ik" 

(Stuttgarter Neues Tagblatt, Nr. 456). 
Otto Re i n er: Mehrdeutigkeit der Mufik (Neue 

Leipziger Zeitung, Nr. 265). 
Dr. Anton W ü r z: "Die cleutfme Mulik leht" 

(Münchener Telegrammzeitung, Nr. 232). 
Hermann W. v. Waltershaufen: "Die 

Münchener Tonfchule" (Volfifche Zeitung, Ber
lin, Nr. 454). 

Leonie H ä h ne r: Hermann Unger, fein Lehen 
und Wirken (Völkifcher Beobachter, BerIin, 
Nr. 266). 

Dr. Konrad Huf ch k e: Max Reger, der Deut-
fche. (Rheinifm-Weftfälifche Zeitung, Elfen, 
Nr. 463). 

Dr. Fritz B ruft: Natur in der Mulik (Der Tag, 
Berlin, Nr. 222). 

Dr. Wilhelm Jen f e n: Mulik und Volkstum 
(Völkifcher Beobachter, München, Nr. 285)' 

Hans P fit z n er: "Was ift uns Weber?" (Ham
burger Korrefpondenz, Nr. 476). 

Theodor Kr 0 y er: Rätfel um Bach (Kölnifche 
Zeitung, Nr. 547), 

Prof. Dr. Kar! T h i e I: Mulik und Volkstum 
(Regenshurger Anzeiger, Nr. 269). 

Musikeradressen 

Wolfgang Lenter, Tenor 
B. r 11 n· z. h I. n d 0 r f, Jägerhorn 6 

Fernruf: H "I, Zehlendorf 0179 
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Neuerscheinung 

RUDOLFBODE 
Rbt)fbmu5 unb 2(nfd)(ag 

Die Lehre des I</avierspie/s auf der 

6rund/agedernatürlidJen Bewegung 
VII, 37 Seilen gr. 8°. Mil54 Obungen, 4 Nolen

und 70 Bildlafeln. Karlonierl RM 2.50 

Steigerung ber tlreube an ber !J)!ulifausübung ilt bas 
Siel ber non 9t u bol f !B 0 be geld)afjenen !J)!et~obe, unb 
biele ~ängt wie er unwiberleglid) nad)weilt mit ber 
rid)tigen 6piefbewegung 3ulammen. 1lurd) eine gan3 
neue Urt bes 1tben~ wirb non !Bobe bas Sjauptgewid)t 
auf bie flangeraeugenbe !Bewegung, auf ein !J)!itld)wingen 
bes lebenbigen !törpers felbft gelegt unb nid)t me~r auf 
bie me~r ober minber geglücfte l!lliebergabe einer tlolge 
non Xaften_ Unb gerabe bie !J)!ufifausübung ift ja wie 
feine anbere auf 9t~gtbmus gegrünbet. Ulles In allem 
ein !Bud), an bem unfere gefamt. !J)!ufifpäbagogif nid)t 
norübergeben barf, wenn i~r bie Sufunft beutfd)er !J)!ufif 
nid)t leeres <!lereJe jonbern Sjer3en5angelegen~eit ift. 

VERLAG C. H. BECK, MUNCHEN 

Seit 78 Jahren 
handgearbeitete Meister· Instrumente 
für klaS'Sische und moderne Musil<. 
Block- u. Schnabelflöten, alte u. neue 
Violen d'amour, Gamben, Violinen 

"Der Volkserzieher/l, 
Blatt für Familie, Schule u. Volksgemeinschaft erscheint monatl. 

Preis 1.75 M. vierteljährlich. Probenummern vom Verlag. 
Dieses Blatt rückt die Not unseres Vaterlandes in bezllg auf die 
Vernachlässigung geistiger und seelischer Werte und des echten 
Deutschtums in das rechte licht und wirbt um Helfer zum Aufbau 

Der Volkserzleher-Verlag, Rattlar, 
P. WIllIngen, Waldeck. 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten. 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem Laufenden bleiben wollen. 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen. 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei. 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 Chi chester Rents 
Chancery Lane, London W C 2 



E.I.A. 
HOff MANN 

Musikalische 
Novellen und Aufsätze 

Gesamtausgabe 

der musikalischen Schriften 

neu herausgegeben und erläutert 

von Dr. E d gar Ist e I 

Mit zahlreichen Nofenbeispielen 

Band I: 

Musikalische Novellen 

Band 11: 

Musikalische Aufsätze 

In Pappband je Mk. 4.

In Ballonleinen je Mk. 5.-

(Band 23 und 24 der "Deutschen Musikbücherei") 

PRESSESTIMMEN: 

Die "Zeitschrift für Musikwi5senschaft": 

Die Ausgabe ist die einzige, von unechten Stücken 
freie Sonderzusammenstellung und als Einführung 
in die Gemütswel! eines unserer merkwürdigsten 

deutschen Künsller dem Musikfreund 
bestens zu empfehlen. 

Prof. Dr. lose! liofmiller 
in den "Mündtener Neueslen Nachrichten"; 

Keine Ausgabe von E. T. A. lioflmanns musikali
schen Novellen und AufsälIen ist so vollständig 
wie diese. Der 2. Band, der die Beethoveniana, 
sämtliche Aufsähe und Rezensionen und die Briefe 
über Tonkunst in Berlin enthäl!, wird auch dem Be
siher einer lioffmannschen Gesamtausgabe liber-

raschungen bieten. 

0110 
NICOLAI 

Musikalische Aufsätze 
Herausgegeben 

von G e 0 r g R i ch a r d Kr u s e 
Mit einer Bildnis- und einer 

facsimilebeigabe 

Pappband Mk. 2.-, Ballonleinen Mk. 3.-

[~and 10 der "Deutschen Musikbücherei") 

PRESSESTIMMEN, 

"Die Musik"; 
Das Bild, das wir uns von dem liebenswürdigen 
Komponisten der .. Lustigen Weiber" machten, er

gänzen diese Aufsätze trelflich, 

"Die liarmonie": 
Wie wenig wissen die meisten Deutschen von Olto 
Nicolai, der ihnen eine ihrer besten Spielopern ge
schenkt hall Dies~r Band bringt sehr lehrreiche 

Aufsätze von ihm. 

* 
Briefe an seinen Vater 

Gesammelt und herausgegeben 
von Wilhelm Altmann 

Mit einer Bildbeilage 

Pappband Mk. 4.-, Ballonleinen Mk. 5.-

[Band 43 der "Deutschen Musikbücherei") 

PRESSESTIMMEN; 

"Die Musikwelt": 

Die Briefe, die von den ersten Knabenjahren, den 
ersten lehriahren, den italienischen Reisen bis zu 
seinem frühen Tode als Hofkapellmeister in Wien 
fuhr en, bieten sowohl als zeitgeschichtliche wie als 
persönliche Dokumente eines offenen und regsamen 
Geistes, der lebhdfl empfindet und klar urteilt, viele 

lesenswerte Einzelheiten. 

Prof. Dr. lians Joachim Moser: 

Ein erschüllerndes menschliches Dokument, wie ein 
hochbegabter, wenn auch gelegenllich fast zu leicht
blütiger junger Künsller seine liebe, seine qanze 
Existenz an einen unwürdigen Valer hängt. AUßer-

dem eine Fundgrube für den Musikhistoriker. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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E. T. A. Hof f 111 a 11 11 

Geboren 14. Jaml.lr 1776 zu Königsbt'r~ 

CeJtorbe:l 25. Juni r812 zu Berlin 
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MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiitige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 18 H als "N eue Zeitfchrift für MuGk" von R 0 b er t Sc h u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem Mufikalifchen Wochenblatt 

HERAUSGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 
Nachdrucke Dur mit Genehmigunl de. Verle,er •. _ Für unTerlan,te Manufkript. keiDe Gewähr 

IOO.jAHRG. BERUN-KOLN-LEIPZIG-REGENSBURG-WIEN / NOVEMBER 1933 HEFf II 

Mufik und Mufikpflege im deutfchen Ofiraum. 
Von Go t t hol d Fr 0 t f ch e r, Dan z i g. 

D ie mufikalifche Kultur eines Landes kann nicht nach Höchfileifrungen beurteilt werden, 
die einzelne Genies, über dem Durchfchnitt der Gefamtheit frehend, ja vielleicht fern von 

ihrem Volke, vollbringen. Die Vorbedingung jeder mufikalifchen wie überhaupt jeder geifrigen 
Kultur ifr die Anteilnahme aller Schichten der Volkheit, detTen, was die alte Zeit unter Fa
milie, Sippe und Gemeinde verfrand, was wir unter dem Begriff der Nation zufammenfatTen. 
Weder der Schaffende mit feiner individuellen Leifrung, noch der Ausführende mit feiner vir
tuofen Darbietung find die eigentlichen Faktoren der mufikalifchen Kultur. Die große Allge
meinheit der Vornehmen und Schlichten, foweit fie der Mufik gegenüber aufgefchlotTen find, 
befrimmt die mufikalifche Kultur eines Landes. Erfr damit erhält die produktive oder repro
duktive Einzelleifrung foziologifche Bedeutung. Die Kunfr bleibt nicht ein ifolierter Bezirk, fie 
ifr nicht Luxusware; fie wird lebendiger Ausdruck detTen, was alle bewegt, als Bindemittel 
zwifchen den getrennten Schichten des Volkes, die fie zur Volkheit zufammenführt. 

Die Mufikgefchichte des deutfchen Ofrraums lehrt in voller Deutlichkeit, wie eine mufikalifche 
Kultur nur dann lebendig wirken und dauernd befrehen kann, wenn fie foziologifch ausfrrahlt, 
wenn fie im Volk verankert ifr und vom Volke ausgeht. Sie mahnt uns, zu erwerben, was 
wir als verpflichtende Aufgabe von den Urvätern ererbt haben, aber zuvor auszulöfchen, was 
die Väter verfäumt und gefündigt haben. 

Als der Deutfche Orden gegen Anfang des 13. Jahrhunderts nach dem Ofrraum vordringt, 
fiegt er im Zeichen des chrifilichen Liedes. Er legt den Grund zur religiös-mufikalifchen Er
ziehung, indem er die Schüler im Gefang unterweifr und damit dem Gottesdienfr wie der Haus
mufik die Kräfte bereitet. Die Hochmeifrer des Ordens waren kluge Kulturpolitiker; fie er
kannten, daß das preußifme Volk nur mit der Berückfichtigung des bodenfrändigen Volkslie
des er faßt werden konnte. So erklingen neben den gregorianifchen Gefängen deutfche geifr
liche und weltliche Lieder. So wetteifern bei den Fefren die Spielleute mit den ritterlichen 
Minnefängern, die den Ofrraum bereifen. 

Aus der Muiikerziehung des Deutfchen Ordens geht die Mllfikpflege des delltfchen Bürger
tums hervor. Elbing, Danzig, Thorn, Königsberg und Marienburg beginnen mit einer fefr
gefügten Mufikorganifation, kleinere Städte und Plätze folgen. und bald ifr auch jedes Kirch
dorf in das muiikalifche Bildungsprogramm eingefügt. Man erkennt, daß Mufikpflege abhängig 
ifr von einer geordneten Mufikerziehung und erkennt andererfeits, daß mufikalifche Bildung 
einen unentbehrlichen Befrandteil der allgemeinen Geifresbildung ausmacht. "Ich wil itzund", 
fchreibt 1572 der Danziger Valentin Schreck, "gefchweigen der herrlichen Kllnfr der Musica 
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und ihres nu:zes, welche eine fonderliche Gabe Gottes ifi: aus den uhrfachen furnehmlich den 
menfchen geben, das die gedechtnus warer lehre und Göttlichen Wohlthadten durch den gefano 
fortgepflantzt und erhaldten werde das Gottfeelige fpruche aus der heiligen fchrifft vmb 
lieblichkeit willen des o-efancyes der :nenfchen hertze defi:o mehr bewege, das auch die ahn-

D D 
mutung und bewegung im menfchen mehr angetzundet und mit dem wordt und w~l1en Got-
tes überein fi:imme, das Godt durch pfalmen und lobgfeng gepreifet werde, das nütze Lehren 
durch gefenge gelobet und fortgepflantzet werden mugen, das die affecten und iitten ge
wehnet, ermuntert und auch im menfchen gefi:illet werden." 

Der muiikalifchen Erziehung dienen die Stadt-, Klofi:er- und Domfchulen. Im allgemeinen 
erhalten in Ofi:deutfchland bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Knaben täglich eine Stunde 
Muiikunterricht, fpäter wöchentlich wenigfi:ens vier. Der Muiikunterricht aller Schulen war 
felbfi:verfi:ändlich nicht etwa nur Gefangunterricht. Die Knaben, und zwar ohne Ausnahme 
muiikalifche wie die fogenannt "unmuiikalifchen", empfangen geregelte Unterweifung in den 
Grundlagen der Muiik, in der Theorie, im praktifchen Kontrapunkt und in den Grundzügen 
des Infi:rumentenfpiels. Damit werden die Kräfte für die fi:ädtifche und kirchliche Muiikpflege 
erzogen. Durch den weit- und tiefgreifenden muiikalifchen Schulunterricht wird der heran
wachfenden Jugend mit der Muiik ein Schatz ins Herz gelegt, der im Leben des künftigen Bür
gers reichen Segen zu tragen befi:immt ifi:. Die Bürger der alten ofi:deutfchen Stadt bilden eine 
Gemeinde, die der Muiik nicht fremd gegenüber fi:eht, die Kunfi:leifi:ungen nicht äußerlich be
wundert, fondern innerlich teilnehmen kann an dem, was iie hört, die im innerften Herzen 
mitiingt und mitlebt, weil iie die Kunft als Lebensbedürfnis empfindet und iich nicht bequemem 
Kunfi:genuß hingibt. Die Bewohner des Landes bewahren die Tradition des Volksliedes und 
Volkstanzes, verwurzelt in der Lebensform und gefelligen Kultur ihrer Gemeinden. 

Verantwortlich für die muiikalifche Erziehung und muiikalifche Kultur ift der Kantor. Er 
nimmt im deutfchen Often eine weit mehr beherrfchende Stellung ein als im Süden, da ja die 
Hofkapellen weit weniger zahlreich iind. Die muiikalifche Kultur des deutfchen Oftraums ifi: 
überwiegend bürgerlich und ländlich gefi:immt; Hofkapellen wie in Königsberg und Danzig 
haben keine ausfchlaggebende Bedeutung für die Kultur des ganzen Landes gehabt. Dem Kan
tor liegt die muiikalifche Erziehung in der Schule ob; er ift außerdem felbftverftändlich Lei
ter der Kirchenmuiik und im allgemeinen auch der Muiizierkreife, die iich in Stadt und Land 
zufammenfinden. 

Der Gottesdienfi: rechnet allenthalben im Ofren mindefrens bis zur Mitte des 17. Jahrhun
derts mit einer reichen muiikalifchen Ausdeutung der liturgifchen Idee. Chor, Solifren, Orchefrer 
und Orgel teilen iich in die muiikalifche Umrahmung und Interpretierung des Wortes. MefIe, 
pfalmen und de tempore-Gefänge werden mehrfrimmig in kunfrvollem Satz mit oder ohne In
ftrumente muiiziert. In Nebengottesdienfren und während der Kommunion erklingen geifrliche 
Konzerte, Dialoge, Choralvariationen und Motetten im Alternatim-Muiizieren. Durchreifende 
Virtuofen oder Infrrumentifren, die fleh um eine Stelle bewarben, konnten Solofrücke vortragen, 
Sänger ihre Sololieder anfrelle einzelner Chorfätze "in die Orgel iingen", die Stadtpfeifer mit 
ihren Gefellen Sinfonien vortragen. Daß dabei zur Freude des Publikums gelegentlich außer
kirchliche Muiik eingefchmuggelt wurde, Tanzmelodien und alamodifche Stücke "für das de
licate Ohr" gefungen und gefpielt wurden, mag der Freude an volkstümlicher Melodik und 
Rhythmik entfprochen haben. Die Kirchenväter drückten dabei gern ein Auge zu, konnten iie 
doch gewiß fein, daß auch durch artfremde Muiik das Volk angelockt wurde, um im Gottes
dienfr Erbauung zu finden. 

Die katholifchen Landesteile, vor allem das Ermland, bewahren den gregorianifchen Cho
ral und pflegen den a cappella-Gefang. 

Vorbildlich für die gefamte Kultur ifr die Organifation der Kirchenchöre und Kirchenkapel
len gewefen. In Danzig z. B. befreht die Kapelle der Marienkirehe bereits im Jahre 1601 aus 
drei Gefangsfoliften, vier Diskantiften, fechs Chorgefellen, fünf Pfeifern und drei Fiedlern; 
bald wächfr die Zahl der Kapellenmitglieder auf zwölf bis vierzehn Sänger und elf Inll:rumen
till:en, eine große Kapelle, verglichen mit den Kräften, die ein Bach zur Verfügung hatte. 
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St. Johann in Danzig hat bereits feit den Zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts eine Kapelle 
von 10 bis 16 Mitgliedern, und in ähnlicher Weife amtieren an faft allen großen und kleinen 
K.irchen im deutfchen Oftraum feftbefoldete Sänger und Inftrumentiften. 

Von der Blüte der Orgelkunft zeugen die prunkvollen und klangprächtigen Orgeln, wie fie 
noch heute in Bartenftein, Angerburg, Danzig, Müggenhahl oder Heiligen-Linde erhalten find. 
Die große Orgel des Julius Antonius Friefe in Danzigs St. Marienkirche aus den Jahren 1583 
bis 15 85 war als ein "überaus herrlich und gantz vollkommen corpus" lange Zeit unerreichtes 
Ideal für den Orgelbau von Nord- und Mitteldeutfchland. 

Die öffentliche weltliche Mufikpflege tritt im deutfchen Often fehr früh mit eigenen Kräften 
und einer eigenen Organifation hervor. Fahrende Spielleute machen fich feßhaft in Stadt und 
Land und fchließen fich zufammen zum Gewerk der Stadtpfeifer und Kunftgeiger. In den 
Artushöfen, öffentlichen Gärten und Zunftherbergen blafen und fiedeln die Spielleute ihre 
Paß"amezzen und Gaillarden; bei Hochzeiten, Tauffeften und Begräbniß"en fpielen fie ihre 
Motetten, Toccaten und GafIenhawerlin. Vor allem die Bauern Weftpreußens legen großen 
Wert auf mufikalifchen Prunk. Wenn fie mit ihren Fuhrwerken angefahren kommen, müß"en 
die Trompeter Fanfare blafen, und bei den vornehmen Bauern wird zu Tifch jedesmal mit 
ftarker Befetzung mufiziert. Von den Türmen der Stadt blafen die Stadtpfeifer und Turm
mufikanten ihre Kanzonen und Motetten, auf den Glockenfpielen erklingen unter der Hand 
des Glockeniften kontrapunktifche Choralparaphrafen. Alle zunftmäßigen Mufiker ftehen zu
fammen im Kampf gegen die Bönhafen, die Winkelmufikanten, die die Mufik ohne handwerks
mäßige Erziehung ausüben. 

Der Beginn des öffentlichen Konzertwefens fällt im deutfchen Often zufammen mit dem Nie
dergang der Mufikerziehung und der privaten Mufikpflege. Das Mufikleben wächft in die 
Breite, aber nicht in die Tiefe. Der Often wird viel von durchreifenden Virtuofen auf dem 
Wege nach Petersburg befucht. Die Lieblinge der Oper und Operette aller Nationen werden 
auch in der oftdeutfchen Stadt bewundert und gefeiert. Aber die bodenftändige Mufikpflege 
und Mufikkultur erlifcht mehr und mehr. In den Schulen wird zumeift bereits feit der Mitte 
des 18. Jahrhunderts kein Mufikunterricht mehr gegeben. Die Kirchenmufik verödet durch 
die Intereß"elofigkeit der Theologen und die Unfähigkeit der Kantoren. Die gefellige Mufik 
verliert den Zufammenhang mit dem Leben und ifoliert fich auf kleine private Kreife, in denen 
freilich die Hausmufik bald zum konfervativen Kfthetizismus erftarrt. Einzig auf dem Lande 
lebt noch das bodenftändige Volkslied, wenn auch unbeachtet und unerkannt von den Kreifen 
der fogenannt geiftig Führenden. Oftdeutfchland ift in Gefahr, in unfruchtbaren Traditionalis
mus zu verfallen. 

Die Bedrohung des deutfchen Oftraums und die Abtrennung deutfchftämmiger Gebiete von 
der Kulturgemeinfchaft des Mutterlandes brachte die Gefahr mit fich, daß Oftdeutfchlands 
Mufikkultur in Partikularismus zerfiel, daß feinem Mufikleben der Zuftrom frifcher Kräfte 
fehlte und die Wirtfchaftsnot die bodenftänclige Produktion völlig niederdrücken würde. Es 
ift ein Zeugnis für die geiftige Gefundheit des oftdeutfchen Menfchen und für die tiefe Verwur
zelung der Mufik im Gefühlsleben des deutfchen Oftens, daß das Gegenteil eingetreten ift. Oft
deutfchland mit Einfchluß der abgetrennten Gebiete hat in der Zeit nationaler Not die Selbft
befinnung auf feine bodenftändigen Kulturgüter zurückgefunden. 

Wenn wir jetzt darangehen, den kulturpolitifchen Aufbau zu vollenden, und die Mufik als 
wichtigen Faktor der kulturellen Bindung aller Glieder der Nation in diefe Kulturarbeit ein
beziehen, fo erfordert die Lage im deutfchen Oftraum befondere Maßnahmen. Den Deutfchen 
im abgetrennten Gebiet ift es verwehrt, ihr Bekenntnis zum Mutterland politifch abzulegen. 
Aber es ift ihnen vergönnt, im Liede, in der Mufik deutfch zu fein, zu fühlen und zu bekennen. 
Wenn irgendwo in Stadt oder Land fich Gleichgefinnte zum Mufizieren zufammenfinden, fo ift 
ihnen das nicht nur eine Angelegenheit äfthetifcher Unterhaltung, fondern ein Zufammenfchluß 
des Geiftes im Sinne der deutfchen Kultur. Hier die Mufik ins Leben hineintragen, heißt das 
Erbe der Urväter erwerben, um zum Befitztum nationalen Geiftes zu gelangen. 

t* 
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Die befondere Struktur des deutfchen Ofiraums erfordert aber ein Weiteres. Der deutfche 
Ofien ifi entfianden aus einem ländlichen Bdiedlungsplan. Hier beherrfcht nicht die Stadt das 
Land, fondern das Land die Stadt. Mulikalifche Kulturarbeit kann beim deutfchen Ofiraum 
nicht im Ausbau fiädtifcher Unternehmungen befiehen. Sie kann auch nicht davon ausgehen, 
fiädtifche VerhältniiTe auf das Land zu übertragen. Wenn die Gefamtheit des Volkes zur 
Kunfi hingeführt werden foll, muß die Arbeit von unten herauf begonnen werden, das heißt 
von und an der Bevölkerung des Landes. Die mulikalifche Gefchichte Ofideutfchlands lehrt 
uns, daß am Anfang einer Mulikpflege die Mulikerziehung fiehen muß. Die Erzi~hungsarbeit 
wird es auch erreichen können, im Volk die fchöpferifchen Kräfte frei zu machen, dIe im Geifie 
und in den Formen der deutfchen Kunfi am Aufbau der Volksgemeinfchaft mitzuarbeiten be
rufen find. 

Die drei Opernmeiiter von Königsberg. 
Von G e 0 r g R i ch a r d K ruf e, B e r 1 i n - L i ch t e r f eId e. 

Aus der Reihe der Tondichter, die aus Königsberg fiammen, ragen die drei Mufik-Drama
tiker als charakterifiifche Erfcheinungen hoch empor: E. T. A. Hof f man n, 0 t t 0 

Ni co lai, f:I er man n Go e t z - grundverfchieden in ihrer Wefensart, ihrem Lebensweg, 
in der Nachwirkung ihres Schaffens, und doch fchickfalhaft verbunden durch das gleiche, der 
Bühne zugewendete Ziel ihrer Lebensarbeit, die Fülle der in ihrem kurzen Lebensdafein ge
fchaffenen Werke, von denen nur ein einziges von jedem heute noch auf dem Theater fortlebt. 
Keiner von allen dreien hat über die Jugendjahre hinaus in der Vaterfiadt flch aufgehalten und 
gewirkt, keiner hat auch die letzte Ruhefiätte dort gefunden. I822 fiarb Hoffmann, 46 Jahre 
alt, in Berlin, 27 Jahre fpäter Nicolai, mit 39 Jahren, ebenda, und wieder 27 Jahre fpäter 
als diefer Goetz, 36jährig, in Zürich. Erinnert man fich, daß auch Lortzing und Cornelius das 
50. Lebensjahr nicht erreichten, fo fieht man, daß es gerade die vier Meifier der deutfchen ko
mifchen Oper des I9. Jahrhunderts waren, die der Tod allzufrüh abberief. 

E. T. A. Hoffmann. 

Hof f man n, ein Schüler feines Landsmanns Joh. Friedrich Reichardt, begann feine Tätig
keit als Dramatiker, indem er I799, im Alter von 23 Jahren, als Gerichtsreferendar in Berlin 
ein dreiaktiges Singfpiel "D i e M a s k e" dichtete und komponierte und Anfang I 800 an Iff
land, den Direktor des Nationaltheaters, einreichte. Das Textbuch und die drei Partiturbände 
(erfi vor einigen Jahren von Friedrich Schnapp wiederentdeckt und veröffentlicht) find von 
ihm mit fchönen Originalzeichnungen gefchmückt; die Handlung, in der ein deutfcher Maler 
Treuenfels die Hauptrolle fpielt, geht in Sizilien und Athen vor und ifi von Goethes Sing
fpielen beeinflußt, auch in der Schwärmerei für die Antike. Die Mufik läßt Mozart und Gluck 
als Vorbild erkennen. 

Nach vorzüglich befiandenem AiTeffor-Examen wurde er als Beifitzer der Regierung in Pofen 
zugeteilt und hier fchuf er neben einer kirchlichen Ouvertüre 18o I eine neue Muflk zu Goethes 
Singfpiel "S ch erz, Li fi und Ra ch e", die auch mit großem Beifall im dortigen Theater 
aufgeführt wurde, aber leider nicht erhalten ifi. Auf Befchwerde wegen feiner Karikaturen
zeichnungen auf bekannte Pofener Perfönlichkeiten wurde Hoffmann 1802 - allerdings mit 
dem Titel Regierungsrat - nach dem kleinen Städtchen Plozk an der Weichfel verfetzt. 
Begleitet von feiner jungen Frau Michaeline Trynski, die er als Referendar in Glogau kennen 
gelernt hatte, zog er in den reizlofen Ort ein, wo er flch zunächfi an einem Preisausfchreiben 
des "Freimütigen" für ein Lufifpiel beteiligte. Den Preis von 100 Friedrichsd'or erhielt er für 
feine eingefandte Arbeit "Der Preis" zwar nicht, aber doch lobende Erwähnung. In demfelben 
Jahre I803 entfianden wieder zwei Singfpiele. "Der Renegat", zweiaktig, fchildert einen 
dicken Dey von Algier, der nur dadurch zum Lachen zu bringen ifi, daß feine Geliebten wei
nen. Eine ihrem Gatten geraubte Frau ernennt er um ihrer Tränen willen zur Favoritin. In 
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dem Einakter "F a u fl: i n e" tritt Faufl:ina Bordoni, die berühmte Sängerin, und ihr fpäterer 
Gatte, der Komponifl: Joh. Adolf HalIe, fowie der berühmte Neapolitaner Leonardo Leo auf. 
Daneben fchrieb er Kammermufikwerke und für die Klöfl:er MelIen und Vefpern, war fleißio
als Zeichner und trotz allem ein vorzüglicher Beamter. Dafür wurde er auch wieder "in di~ 
Welt" ver fetzt und kam 1804 nach Warfchau. Hier komponierte er ein e "äußerfl: geniale" 
Oper von Clemens Brentano "D i e lu fl: i gen M u f i k an t e n", die 1805 auch von der 
wothefchen Gefellfchaft im Theater, aber ohne Erf,')lg, aufgeführt wurde. 

Nach einem Ballett "A r I e q u i n" fchuf er dann wieder eine kleine Oper "D i e u n g e
lad e n enG ä fl: e 0 der Der K a nOn i k u s von M a y I a n d" mit eigenem Text nach 
Alex. Duval, worin fich, wie Hoffmann fchreibt, "der freie Geifl: der Franzofen, ihr komi
fcher graziöfer Genius ganz ausfpreche". Für feinen Landsmann, den katholifchen Priefl:er 
Zacharias Werner, der als Dramatiker vor allem durch fein Luther-Drama "Die Weihe der 
Kraft" bekannt wurde, fchrieb er 1805 die Mufik zum Drama "D a s Kr e u z an der 0 fl:
fee", die erh~lten ifl:. Ein neues dreiaktiges Opernwerk konnte Hoffmann noch in Angriff 
nehmen (vollendet wurde es erfl: f päter): "L i e b e und E i f e r f u ch t", dem der Text von 
Caldcrons "Schärpe und Blume" in Schlegels überfctzung zugrunde lag. Nach dem Einmarfch 
der Franzofen im November 1806 wurde die preußifche Regierung in Warfchau aufgelöfl:, wo
mit der ganze Beamtenkörper brotlos dafl:and. Hoffmann fuchte literarifche Arbeit, fuchte 
auch eine Stellung als Theaterkapellmeifl:er, die er in Bamberg erhielt, aber erfl: vom Herbfl: 
des Jahres 1806 ab. Inzwifchen komponierte er auf den Text feines neuen Direktors, des 
Reichsgrafen Julius von Soden, die vieraktige Oper "D e r T ra n k der U n fl: erb I i ch
k e i t" von dem er noch ein zweites Libretto "J u I i u s S abi n u s" in Mufik fetzte, das den 
edlen Gallier zum Helden hat, der fich gegen die Römer erhob und tragifch endete. Beide 
Werke kamen nicht zur Aufführung, da Soden bald nach Hoffmanns Eintreffen die Direktion 
an Friedrich Cuno, den VerfalIer einfl: viel gegebener Räuber-Dramen, abtrat, der aber fchon 
nach wenigen Monaten die Zahlungen einf1:ellte. Hoffmann wirkte hier als Mufikdirektor, Re
gilIeur und Dekorationsmaler, ernährte fich aber hauptfächlich von Gefangsunterricht und lite
rarifchen Arbeiten. In diefen, feinen "Lehr- und Marterjahren" entfl:anden noch die Opern 
"Das Gefpenfl:" (r803, Text nach Kotzebue), "Aurora" (I8Ir, auf den Text des neuen 
Direktors Franz v. Holbein), zwei Melodramen "D i r n a" und "S au I", die Gefänge zu "G e
no ve v a" von Maler Müller und 18 r 2 die fchickfalreiche "U n d i n e", deren Buch Fouque 
felbil: nach feiner im Vorjahre erfchienenen - auch Lortzings Oper zugrunde liegenden -
Erzählung bearbeitete. Erfl: im Dezember 1813 konnte fie Hoffmann in Dresden vollenden, 
wohin er nach Holbeins übernahme des Würzburger Theaters zu Direktor Seconda wieder als 
Kapellmeifl:er ging. Als nach der Leipziger Völkerfchlacht der Wiederaufbau Preußens be
gann, bemühte er fich um Wiedereintritt in fein jurifl:ifches Amt, und 1814 kehrte er nach 
Berlin zurück und wurde zum Kammergerichtsrat ernannt. Nach Ifflands Tode wurde Graf 
Brühl Intendant der Königlichen Schaufpiele, und nun ergab fich auch Ausficht auf Annahme 
der "Undine", die endlich am 3. Augufl: 18r6 zum Geburtstag des Königs nach einer von 
Ludwig Devrient gefprochenen Rede im Nationaltheater auf dem Gendarmenmarkt die Urauf
führung erlebte. Hoffmann felbfl: hatte gemein farn mit Schinkel die Dekorationen entworfen 
und die ganze, liebevoll vorbereitete Vorf1:ellung fand enthufiafl:ifche Aufnahme. 

Fouque hat fich in feinem Opernbuch treu an feine Märchendichtung gehalten, und fo gab 
es zahlreichen Szenenwechfel. Der erfl:e Aufzug fpielt abweehfelnd in der Fifcherhütte und in 
"wilder Gegend". Der zweite beginnt auf einem Platz der Reichsfl:adt und fpielt dann in der 
Herberge im Prunkfaal, im Walde und in freier Gegend, wo Undine in die Flut zurückkehrt. 
Der dritte führt in ein Gemach auf der Burg Ringfl:ellen, wo der Pater auch der Verlobung 
Ritter Huldbrands mit Bertalda beiwohnt; dann in den Garten, wo Undines klagende Stimme 
aus dem vermauerten Springbrunnen erklingt. Huldbrand läßt den Brunnen öffnen, Undine 
entfl:eigt ihm, und in ihrem KulIe fl:irbt der Ri tter wirklich. 

"Des Himmels milder Wille 
Hat ihn zum reinen Liebestod erkoren." 
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Im Perfonal fehlen natürlich die komifchen Figuren Lortzings, dagegen ift das Herzogspaar 
noch in die Handlung aufgenommen. 

Fand man am Text manches zu tadeln, fo wurde die Mufik durchweg gelobt. Carl Maria 
v. W,eber fchrieb einen beo-eifterten Auffatz und fagt: "Die Oper ift wirklich ein Guß. - _ 

b 

Das ganze Werk ift eines der geiftvollften, das uns die neuere Zeit gefchenkt hat. Es ift das 
fchöne Refultat der vollkommenen Vertrautheit und Erfaffung des Gegenftandes, vollbracht 
durch tief überlegten Ideengang, Berechnung der Wirkungm des Kunftmaterials, zum Werke 
der fchönen Kunft geftempelt durch fchöne und innig gedlchte Melodien." Wie die "Zauber
flöte" und "Fidelio", fo war "Undine" ein Vorftoß gegen die Bevorzugung der italienifchen 
Oper und bereitete dem nach fünf Jahren folgenden "Freifchütz", der den Einfluß Hoffmanns 
nicht verleugnen kann, und der romantifchen Oper überhaupt den Weg. 

Bis zum 27. Juli des folgenden Jahres wurde "Undine" 14 mal gegeben, dann verhinderte 
der Brand des Nationaltheaters am 29. Juli 1817 weitere Wiederholungen. Brühl wollte fie 
danach im Opernhaufe aufführen, aber Hoffmann hielt den großen Raum für feine Oper nicht 
geeignet, und fo verfchwand das Werk vom Spielplan und fand keine weitere Verbreitung, 
da man meinte, das Notenmaterial fei bei dem Brande rLit vernichtet worden. Auch bei 
Hoffmanns Tode erinnerte fich keine Bühne feiner Oper und erft neunzig Jahre nach der Ur
aufführung hat Hans Pfitzners verdienftvolle Herausgabe des Klavierauszuges die 
Aufmerkfamkeit wieder darauf gelenkt und einige Aufführungen ermöglicht, der hoffentlich 
nun weitere folgen werden. 1ft feit I92I doch auch eine Erneuerung des Fouquefchen Textes 
durch Hans von Wolzogen vorhanden, die ihn von gewiffen, heute nicht mehr wirkfarnen 
oder die Wirkung ftörenden Eigenheiten befreit, ohne den Zeitcharakter zu verwifchen. Die 
profaifchen Gef prächsftellen find gekürzt und durch gereimte Verfe von romantifcher Färbung 
erfetzt. Das Buch ift als Nr. 6279 in Reclams Univerfalbibliothek erfchienen. Neben dem 
Dichter E. T. A. Hoffmann hat auch der Komponift berechtigten Anfpruch auf einen Ehren
platz. 

o tt 0 N i c 0 lai. 

Nie 0 lai, der am 9. Juni 1810, einen Tag nach der Geburt Robert Schumanns, das Licht 
der Welt erblickte, hat ein nicht weniger wechfelvolles Leben geführt als Hoffmann. Eine 
freudlofe Kindheit war auch ihm befchieden, denn der von der Mutter getrennt lebende Vater, 
unftet und leidenfchaftlich wie er war, erzog den Knaben mit ungerechter Strenge. Selbft 
die Befchäftigung mit der T onkunft, der er mit Begeifterung oblag, wurde unter des brutalen 
Vaters Anleitung zur Qual, der er fich wiederholt durch Flucht zu entziehen fuchte. Im Juni 
I826 ließ er lich nicht mehr halten und ging mit einem geborgten Taler in der Tafche und 
nur auf fein Klavierfpiel vertrauend auf Clie Wanderfchaft mit dem Ziele Berlin. Aber 
halbtot vor Ermüdung und Entbehrung brach er bei Stargard i. P. zufammen und wurde von 
einem menfchen- und kunftfreundlichen Auditeur Adler aufgenommen, gepflegt und unter
ftützt, fo daß er nach einem Jahr zur weiteren Ausbildung nach Berlin zu Meifter Zelter 
gehen konnte, der ihn in das Inftitut für Kirchenmulik aufnahm. Nach Vollendung feiner 
Studien ernährte er fich mühfelig durch Unterrichtgeben und trat bald mit eigenen Kompo
fitionen, Liedern, Chören, einer Meffe und anderen geiftlichen Werken, einer Symphonie und 
Weihnachts-Ouvertüre hervor, wurde auch a:ls fingendes Mitglied in die Singakademie und 
Liedertafel aufgenommen. Ende 1833 wurde er zum Organiften an der Preußifchen Gefandt
fchaftskapelle in Rom ernannt, wo er mit dem Minifterrefidenten Bunfen an der Erneuerung 
der proteftantifchen Kirchenmufik tätig zu fein hatte. Aus feinen Briefen und Tagebüchern 
erfieht man, wie er mit Eifer alle Eindrücke des italienifchen Lebens in fich aufnimmt, in 
fort gefetzten Studien zum univerfellen Mufiker ausreift, fieh fchriftftellerifch betätigt, fremde 
Sprachen fich zu eigen macht und im Umgang mit der geiftigen Elite zum vollendeten Welt
mann wird. In Neapel lernt er Donizetti kennen, dem er Opern entwürfe vorlegt und der 
ihn ermutigt, fich dem Theater zuzuwenden. So nimmt er 1837 eine Kapellmeifterftellung am 
Wiener Hofoperntheater an und beginnt auch fchon die Kompofition einer italienifchen Rofa
munde-Oper. Als fein Vertrag nach einem Jahre nicht erneuert wird, kehrt er nach Italien 
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zurück, um dort wie es damals für alle Komponiften als notwendig erachtet wurde fich erft 
einen Namen zu machen, ehe er im Vaterlande Geltung erlangen konnte. Unter fchwerilen 
Geldnöten arbeitet er an der FertigfteIlung feiner Oper, die endlich im November 1839 unter 
dem Titel "Enrico 11." in Trieft mit leidlichem Erfolge zur Aufführung kam. Aber fchon 
die zweite Oper, die er 1840 für das König!. Theater in Turin fchrieb, "Il Templario", 
(den gleichen Stoff wie Marfchners "Templer und Jüdin" behandelnd) machte ihn zum gefeier
ten Maestro in ganz Italien. Doch eine unglückliche Liebe zu einer Primadonna ließ fein 
nächiles Werk für Genua "Gildippe ed Odoardo" nicht voll gelingen und die nächfte 1841 
in der Mailänder Scala aufgeführte Oper "Il Proscritto" wurde durch die ehemalige Braut 
zu Falle gebracht. Schmerzlich enttäufcht verließ er das Land feines erilen Triumphes, um 
mit einer italienifchen Gefellfchaft feinen "Templario" an der Hofoper in Wien aufzuführen, 
und diesmal hielt man ihn dort feft und machte ihn zum Erilen Kapellmeiiler. Als fein
finniger und energievoller Dirigent wirkte er aber nicht nur an der Oper anregend und 
befeuernd, er rief auch die Philharmonifchen Konzerte ins Leben, die noch heute den Höhe
punkt des Wiener Mufiklebens bilden. In diefen brachte er auch 1843 eine den größten 
Enthufiasmus erregende Aufführung von Beethovens 9. Symphonie, daß fie im nächften Kon
zert wiederholt werden mußte, und tat fo für Wien das, was Wagner 3 Jahre fpäter in 
Dresden vollbrachte, indem er die Wunder diefer Tonfchöpfung den Hörern erfchloß. Das 
Jahr 1844 brachte für Königsberg die bedeutfame Feier des 300jährigen Beilehens der AI
bertus-Univerfität, zu der auch Nicolai als Ehrengail geladen wurde. Er nahm für 2 Monate 
Urlaub, um nach 10 langen Jahren feine Vaterftadt und feine Angehörigen wiederzufehen. 
Nachdem er zwei Wochen in Berlin fich aufgehalten, von Friedrich Wilhe1m IV. fehr gnädig 
aufgenommen war und mit dem Domchor eigene Kompofitionen im Schloß aufgeführt und in 
Danzig und bei Garnfee der Schweiler und dem Vater einige Tage gewidmet hatte, traf er 
in Königsberg ein und lebte 4 Wochen dort im Kreife der Verwandten. Feierlich gab er 
feinem Jugendfreunde, dem Dozenten Dr. Dinter, den Taler zurück, den er einil von ihm 
entliehen hatte, um in die Welt zu gehen. _Das Jubelfeil der alma mater begann mit der 
Hundertjahrfeier von Herders Geburtstag am 25. Auguil und endete mit der Grundileinlegung 
des neuen Univerfitätsgebäudes. Am 29. fand in der Domkirche eine Feier ftatt, bei der 
Nicolai feine kirchliche Feil-Ouvertüre über "Ein feile Burg iil unfer Gott" dirigierte, die 
in Gegenwart des Königs noch zweimal wiederholt wurde. Eine geplante Aufführung des 
"Templario" im Stadttheater kam nicht zuilande, nur ein Konzert unter Nicolais Leitung mit 
Bruchilücken aus der Oper. Am 4. September trat er die Rückreife an, nachdem ihn die 
Stadt durch übergabe eines filbernen Taktilocks geehrt hatte. In Wien erhielt er noch durch 
Prof. Burdach vonfeiten der Univerfität eine goldene Dofe und zwei Denkmünzen. In Wien 
aber wurden ihm wegen verfpäteten Eintreffens 60 Gulden Strafe von feiner Gage abgezogen. 
Gern hätte er den ihm von der Berliner Intendanz angebotenen Vertrag mit 2000 Taler 
Jahresgehalt als Dom- und Theaterkapellmeiiler angenommen, aber da er neben Meyerbeer, 
Henning und Taubert nicht Eriler fein konnte, fchloß er bis 1. April 1847 nochmals mit 
Wien ab. Nicolai hatte vertraglich die Verpflichtung übernommen im Laufe feines drei Jahre 
währenden Vertrages eine "große deutfche Oper" für das Theater zu liefern. Nach vergebe
nen Bemühungen, ein ihm zufagendes Textbuch zu erlangen, mußte er fich entfchließen, den 
"Proscritto" deutfch zu bearbeiten, der auch unter dem Titel "Die Heimkehr des Verbannten" 
mit gutem Erfolg 1844 in Szene ging und oft wiederholt wurde. Im nächilen Jahr brachte 
er auch den "Tempelritter" verdeutfcht auf die Bühne. Für die 1846 zu liefernde neue Oper 
entfchied er fich endlich, Shakefpeares "Die luiligen Weiber von Windfor" als Grundlage zu 
nehmen. Ein junger Dichter, Jakob Hofmeiiler, übernahm die AbfaiIung des Textbuches nach 
Nicolais Plan und lieferte die beiden erilen Nummern, verließ aber dann Wien, und der 
fpäter durch feine "Deborah" und andere Schaufpie1e und Opernbücher bekannt gewordene 
Mofenthal fchrieb dann das Libretto unter Nicolais perfönlicher Mitarbeit. Auf die Anzeige, 
daß die neue Oper noch im Jahre 1846 gegeben werden könne, erhielt Nicolai von dem 
Pächter und Direktor der Hofoper Balochino, der früher ein Schneider in Neapel gewefen war, 
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die Antwort, daß die Oper voriges Jahr hätte geliefert fein müffen und für dies Jahr ab
gelehnt werde. Die Folge der hieraus uch ergebenden Zwifiigkeiten war, daß Nicolais Ver
trag nicht mehr erneuert wurde. Wohl wurden ihm vom Hofe Ausuchten eröffnet, daß er 
die Stelle des bereits erkrankten Donizetti als Hofkompouteur erhalten folle, aber er wurde 
auch hier bitter enttäufcht. So lange noch Hoffnung auf fein Verbleiben in Wien war, gab 
uch Nicolai in froher Stimmung der Arbeit an den "Lufiigen Weibern" hin, und auch andere 
Werke kirchlicher und weltlicher Art entfianden noch. Nachdem er uch mit der Leitung des 
"Don Juan" am 21. März vom Opernhaus und einem vorhergehenden eigenen Konzert, in 
dem auch drei Tonbilder aus "Die lufiigen Weiber" zur Aufführung kamen, verabfchiedet 
hatte, machte er zunächfi eine Erholungsreife nach dem Salzkammergut, und unterwarf uch 
feines leidenden Zufiandes wegen bei Priesnitz in Gräfenberg einer Kur. Seit Ende November 
in Berlin, wurde er bald als Nachfolger Mendelsfohns als Direktor des Domchors und anfieHe 
Hennings auch für das Opernhaus verpflichtet, aber erfi vom 1. März r 848 ab. Die Arbeit 
an feiner Oper wurde fortgefetzt und das erfie Duett wurde in einem Schloßkonzert ge
fungen, worauf der König die Annahme der Oper befahl. Aber die Märzrevolution ver
drängte alle Zukunftspläne und erfi am 20. Februar I849 beendete Nicolai die Partitur, die 
am 9. März zum erfienmal im Opernhaus erklang. Am 25. März leitete er zum letztenmale 
die 4. Aufführung, dann fiarb er plötzlich am Ir. Mai, und auf dem Dorotheenfiädtifchen 
Friedhof wurde er beerdigt. 

Nicolai war am Tage feines Ablebens zum Mitglied der Akademie der Künfie ernannt 
worden - die Nachricht erreichte ihn nicht mehr. Er fiarb, ohne zu ahnen, welch ein köfi
liches Gut er mit feinem Meifierwerk feiner einzigen deutfchen Oper der Bühne und feinem 
Volke hinterließ: von dem Siegeszug des Werkes über alle Theater der Kulturwelt, von feiner 
ueghaften Lebensdauer, die auch durch die Falfiaff-Oper feines einfiigen Konkurrenten in 
Italien, Verdi, nicht erfchüttert wurde. Erfreulicherweife ifi in den letzten Jahrzehnten das 
Intereffe auch für die nachgelaffenen Werke, von denen viele noch immer nicht gedruckt und, 
wachgerufen worden. So haben feine D-dur Symphonie, die Weihnachts-Ouverture, Szenen 
aus den italienifchen Opern "Enrico II.", "Il Templario", der "Heimkehr des Verbannten", 
feine Meffe in D-dur, feine Motetten, ein Paternofier, ein Salve Regina, eine Anzahl von 
Perlen aus dem reichen Liederfchatz in der Kirche, im Rundfunk, in Konzerten und bei Haus
muuk-Abenden erfreuende Wiederbelebung gefunden. Auch des Komponifien Chorlied "Preu
ßens Stimme" follte nicht unbeachtet bleiben. Er fchrieb einmal an feinen Vater: "Hat ein 
Preuße fein Vaterland noch nicht recht geliebt, fo gehe er ins Ausland, und er wird era 
erkennen lernen, was er feinem Staate fchuldig ifi. Bei mir war das nicht nötig; ich habe 
immer mein Vaterland und meinen König geehrt und die herrliche Einrichtung Preußens 
verehrt; jetzt aber ifi es bei mir fo weit gekommen, daß ich den Hut vor dem Wappen 
unferes Königs jedesmal abnehme, wenn ich bei dem Haufe des preußifchen Konfuls vorüber
gehe, an welchem es angeheftet ifi! Gott erhalte Preußen und feine Könige!" 

Her man n G 0 e t z. 

Das Leben von Her man n G 0 e t z war bei äußerlich ruhigem Verlauf nicht weniger reich 
an inneren Nöten und Kämpfen, als das feiner Vorgänger; aber auch er war ein tapferer 
Streiter, der uch trotz körperlicher Schwäche zu höchfier Künfilerfchaft durchrang und feinem 
kurzen Erdendafein abgewann, was an Leifiungen möglich war. 

Am 7. Dezember I840 als fünftes von acht Kindern geboren, als Sohn eines Eifenhändlers, 
der dann "Mälzenbräuer", Brauereibefitzer geworden war, kam er doch fchon früh mit der 
Kunfi in Berührung. Der Vater f pielte mehrere Inarumente und war ein beliebter Darfieller 
beim Liebhabertheater; die Mutter fang anmutig zur Gitarre, und eine ältere Bafe unterrichtete 
ihn zuerfi im Klavierfpiel. Pflege der Hausmufik in häufigen Veranfialtungen weckten bald 
den Sinn für die Tonkunfi in dem körperlich zarten, aber geifiig regfamen Knaben. Den 
Grund feiner wiffenfchaftlichen Bildung legte er auf dem Friedrichskollegium, das er 1858 
mit ausgezeichnetem Zeugnis verließ. 
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Der Muiik konnte bei dem umfaffenden Studien plan nur ein befcheidener Platz eingeräumt 
werden, aber trotzdem komponierte Goetz fdlOn als Sechzehnähriger eine vierhändige Sonate, 
eine Feftmuiik für drei Klaviere und andere Stücke, hoffend zum Ergreifen des Muiikerberufes 
ermutigt zu werden. Im Theater zogen ihn vor allem die Opern Mozarts an, defIen 100. 
Geburtstag 1856 auch in Königsberg feftlich begangen wurde. Ein Lied des Pedro und der 
Sdtlußdtor aus Goethes "Claudine von Villa Bella" fowie ein titellofer Operntext eigener 
Didttung zeigten fchon damals, wie es ihn zu dramatifchem Schaffen drängte. Ganze Opern 
wie "Don Juan", "Wildfchütz" wurden im häuslichen Kreife gefungen und von Goetz ein
ftudiert, auch eine vollftändige Theateraufführung von "Figaros Hochzeit". Auch als Schau
fpieler trat er gelegentlich mit Erfolg auf. Seit r857 war er Schüler des namhaften Klavier
pädagogen Louis Köhler, das Stundengeld verdiente er iich felbft, indem er Unterricht in der 
Mathematik gab. 1858 wurde er an der Uni veriität Student der Mathematik und Phyfik, 
daneben ergänzte er feine mufikalifchen Studien in Saemanns Orgel-Seminar und Generalbaß
ftunden. 

Als Pianilt und Dirigent wurde er immer mehr in die mufikalifchen Kreife gezogen. 1859 
trat er zuerft öffentlich auf in einem Konzert, das Eduard Sobolewski gab, der fchon mit Richard 
Wagner und Nicolai in pfrfönlichen Beziehungen geltanden hatte. Endlich konnte Goetz den 
Widerftand des Vaters überwinden und 1860 mit einem rühmlichen Abgangszeugnis die 
Univerfität verlaffen. Er ging nach Berlin, um am Sternfchen Konfervatorium feine mufi
kalifche Ausbildung zu vollenden. Hans v. Bülow, Hugo Ulrich und Stern felbft wurden 
feine Lehrer, und fchon nach einem Vierteljahr konnte er ein eigenes Streichquartett auf
führen laffen. Zahlreiche andere Kompofitionen folgten, und 1862 konnte er mit einem Kla
vierkonzert in Es-dur fein Studium abfchließen. Kar! Reinecke in Leipzig, dem Goetz zwei 
Partituren eingefandt hatte, empfahl ihn darauf hin als Organiften an der evangelifchen Stadt
kirche in Winterthur in der Schweiz, wo er 1863 nach öffentlichem Probefpiel als Nachfolger 
von Theodor Kirchner angeftellt wurde. 

Hier, wo fchon 1629 das erfte collegium musicum in der Schweiz gegründet wurde, war 
der Mufikfinn fehr entwickelt, und Goetz konnte iich, abgefehen vom Kirchendienft auch noch 
als Lehrer, Pianift und Dirigent betätigen und nach Herzensluft komponieren. Dazu kam 
feinen Lungen noch die gefunde Luft zuftatten. 

In der "Akademie", einer zwanglofen Vereinigung der beften geiftigen Elemente der Stadt, 
die auch Vorträge veranltaltete, fprach r865 u. a. der Pfarrhelfer der Nachbargemeinde Velt
heim, der 1842 zu Nennowitz in Mähren geborene Jofeph Viktor Widmann, über "Goethe 
hinfichtlieh feiner Stellung zum Chriftentum". Goetz fühlte fich mächtig von ihm angezogen 
und bald waren beide innig befreundet. Die erfte Frucht gemeinfamer Arbeit, "D i ehe i I i
gen d r e i K ö ni g e", ein "pläfierlich Neujahrsfpiel, in Reim und Töne gefetzt von Zween, 
die's gern taten", wurde r866 am 6. Januar im "Sonntagskränzchen" aufgeführt. Den Pro
log dazu fprach die Zeichenlehrerin Laura Wirth, mit der fich Goetz im nächften Jahre - zu
nächft heimlich - verlobte. 

Der Ausbruch des Krieges mit öfterreich machte tiefen Eindruck auf ihn. Er fchreibt dar
über: "Ein trauriger Bruderkrieg, der, wie er auch ausfiel, das arme Volk immer weiter von 
Glück und Freiheit entfernen mußte. Die traurige Verblendung im Volke felbft, der Mangel 
an genialen, freiheitlichen Führern, alle die Kraftlofigkeit und Großtuerei, alle die Mifere ging 
uns Itark im Kopfe herum, und von Herzen hätte ich gewünfcht, auch nur das Kleinfte tun 
zu können, was meinem Volk hätte nützlich werden können. - Wie über mein Leben hin
aus und über das Leben viel edlerer und heiligerer Männer hinaus die große Aufgabe immer 
weiter muß gefördert werden, bis fie fchließlich zu Sieg und Glück führen muß, das fteht alles 
in jener Symphonie." Ihr hatte er das Motto "Und dennoch" vorangefetzt, das, wie er fchreibt, 
den Kernpunkt des Werkes und feines ganzen Lebens bildete. Diefe erlte Symphonie in e-moll 
ift leider nicht erhalten. 

Die Pläne zu einer von den beiden Freunden zu fchaffenden Oper, deren Held "Parzival" 
fein follte, wurden zurückgelegt. Eine lang geplante Reife nach Königsberg zur Familie führte 
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Goctz über München, wo er den "Lohengrin" unter Bülows Leitung hörte. Nach der Rück
kehr fühlte er lich verpflichtet, Laura freizugeben, und monatelang fahen lich die Liebenden 
nicht. Zu Neujahr 1868 aber brachten die herzbrechenden Briefe beider das Paar wieder Zu
fammen. Die Verlobung wurde veröffentlicht, und am 22. September fegnete Widmann in 
der Veltheimer Kirche die Ehe ein, die zu einem kurzen, aber - von der Krankheit abge-
fehen - ungetrübten Glück führte. Die am 30. November 1869 geborene Tochter Margarete, 
als Malerin ausgebildet und poetifch begabt, hat mehrere linnige Märchenbücher mit eigenen 
Zejchnungen und Verfen veröffentlicht. Sie lebt in Winterthur. 

Inzwifchen hat Widmann in glücklicher Zufammenarbeit mit Goetz das treffliche Textbuch 
zu "D e r W i der f pe n ft i gen Zäh m u n g" nach Shakefpeares LulHpiel gefchaffen, und 
die Kompolition ging Schritt für Schritt mit. Gelegentlich war Widmann etwas ungehalten 
über die vielen Ausftellungen am Text, aber Goetz wußte ihn rafch wieder zu verföhnen und 
willig zu erhalten, indem er auf Goethe, Schiller und Beethoven hinwies, die lich fo lange mit 
ihren Werken trugen. Er fchreibt dem Freunde: "Wir wollen uns redlich Mühe geben und 
nicht müde werden. Die Kritik klopft uns fchließlich weidlich durch, freuen wir uns, wenn 
wir wenigftens ein erträglich gutes GewiiTen haben." Die Mulik war bereits 1870 fkizziert, die 
Partitur aber konnte erft 1872 vollendet werden, nachdem er die Stellung in Winterthur auf
gegeben und in Zürich feinen Wohnlitz genommen hatte, wo er auch das Amt des Mulikkriti
kers an der "Neuen Züricher Zeitung" übernahm. Den Leidensweg einer neuen Oper eines 
Unbekannten mußte auch Goetz gehen, der feine Partitur in verfchiedenen Städten den Büh
nengewaltigen vorfpielte. In Mannheim fand er bei dem jungen ausgezeichneten Kapell
meifter Ernft Frank für fein feingeiftiges Werk das rechte Veri1:ändnis und erreichte die An
nahme. Darauf befuchte Goetz mit Frau und Kind noch einmal feine Vaterftadt und führte 
eine "Legion" Knderungen aus, die ihm freundfchaftlich geraten worden waren. Zurückgekehrt, 
erhielt er die Nachricht, daß die "Widerfpenftige" im Frühjahr 1874 in Mannheim in Szene 
gehen folIe, doch es gab wieder eine Enttäufchung. Erft am 11. Oktober fand die Urauffüh
rung ftatt, die in Anwefenheit der Autoren in fehr gelungener Darftellung einen ehrlichen 
großen Erfolg errang. überrafchend fchnell erfolgte die Annahme an der Wiener Hofoper. 
"Noch halb im Taumel", fchrieb Goetz, "von der Bühne Schillers zu der von Beethoven und 
Mozart", und er konnte die Verbreitung der Oper über eine größere Anzahl Bühnen noch 
erleben und durch die Honorare die Zukunft feiner Familie gelichert fehen. Und wenn auch 
heute nur felten auf dem Spielplan erfcheinend, bereitet doch jede Aufführung (wie beim "Bar
bier von Bagdad" von Cornelius) des liebenswürdig-heiteren Werkes dem kunftverftändigen 
wie dem naiven Hörer eine Feftfreude. 

Zwifchen diefer erften und der folgenden zweiten Oper fchuf Goetz noch zwei feiner 
fchönften Konzertwerke, die gleich der "Widerfpenftigen" ihren Weg machten: die Symphonie 
in F-dur und die Nänie auf Schillers Dichtung, die er beide, entgegen feiner Befürchtung, noch 
zu hören bekam. 

Die zweite Oper, die Goetz nach mancherlei Bedenken und wieder in Zufammenarbeit mit 
Widmann in Angriff nahm, führt den Titel "F r a n ces c a von R i m i n i" und behandelt 
die unfterbliche Liebestragödie aus Dantes "Göttlicher Komödie". Mit letzter Kraft arbeitete 
der fchon todkranke Tondichter an diefem Werke, von dem er fchrieb: "Ich fühle, daß es 
das Befte ift, was ich je gefchrieben habe, und das Befte, deiTen meine Natur, wie lie nun ein
mal ift, überhaupt fähig ift." Zwei Akte konnte er noch vollenden, der dritte und die Ouver
türe waren bei feinem Tode am 3. Dezember 1876 nur in der Skizze vorhanden. Ernft 
Frank übernahm die Fertigftellung der Oper, und unter feiner Leitung fand auch die Urauf
führung wieder in Mannheim am 30. September 1877 ftatt. Richard Pohl fchließt feine Be
fprechung: "Wir fcheiden nicht ohne Wehmut von diefer Oper. Eines der hoffnungsreichften 
jungen Talente fang feinen Schwanengefang. Er gab fein Herzblut für ein hohes Ideal." 

"Francesca" kam noch in Karlsruhe, Schwerin, Hannover, Leipzig, Zürich, Aachen zur Auf
führung. Eine neuere Bearbeitung hat mancherlei Mängel textlicher Art befeitigt, und es follte 
der Verfuch nicht unterlaffen werden, die mulikalifch fo fchöne und wertvolle Oper der Bühne 
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wiederzugewinnen. Gerade unfere Zeit, in der deutfches Wefen mit feiner ganzen Kraftfülle 
flch wieder erhebt, in der auch die deutfche Kunft !ich von verderblicher Ausländerei frei
!Dacht, follte das ganz von deutfchem Geift erfüllte Lebenswerk Goetzens recht erkennen und 
würdigen und es dem Volke zu eigen machen. 

Ein romantifehes Singfpiel E. T. A. Hoffmanns. 
Von P a u I H ein r i ch Geh I y, K ö 1 n. 

Das Verdienft, Clemens Brentanos und E. T. A. Hoffmanns romantifches Singfpiel "D i e 
luft i gen M u f i k a n t e n" der VergeiIenheit entriiIen zu haben, gebührt dem ehern. 

Intendanten der Hamburger Oper, Leopold S a ch f e, der das Werk im Jahre 1924 an feiner 
Bühne und unter feiner Spielleitung zur eigentlichen deutfchen Uraufführung brachte. Der 
freundliche Erfolg diefes Verfuchs, der auch den Aufführungen des Singfpiels in meiner Rund
funkbearbeitung im letzten Jahre befchieden war (Weftdeutfcher, Oftmarken- und Mitteldeut
fcher Rundfunk), ermutigt mich an diefer Stelle auf ein Werk näher einzugehen, an dem 
zwei der eigenartigften und in ihrer Eigenart verbundenen fchöpferifchen Menfchen der deut
fchen Geiftesgefchichte gemein farn gewirkt haben. 

Als E. T. A. Hof fm a n n, der Dichter, Mu!iker und Maler und von Amts wegen Jurift, 
!ich im Dezember 1804 in Warfchau an die Kompo!ition des Singfpiels "Die luftigen Mu!i
kanten" machte, hatte er bereits mit einem Singfpiel "D i e M a s k e"i die Bühne zu erobern 
verfucht, und auch andere Bühnenverfuche, deren Mu!ik nicht erhalten ift, !ind wenigftens dem 
Titel nach bekannt. Das Buch Clemens Brentanos, das für eine DüiIeldorfer Schaufpieler
truppe gefchrieben und 1803 im Druck erfchienen war, mußte ihn ganz befonders anziehen. 
1ft es doch das Werk eines Dichters, eine Opern dichtung, die mehr gibt als eine Verbindung von 
Arien, Duetten und Chören. In Hoffmann felbft war der Dichter noch nicht erwacht; es foll
ten noch Jahre mu!ikalifchen Schaffens vergehen, bis aus dem Geift der Mu!ik feine erfte Ge
fchichte vom "Ritter Gluck" erwuchs. Und auch in den Jahren der Reife, da fein dichterifches 
Schaffen die Mu!ik fchon überfchattete, hat er als Opernkomponift immer wieder zu fremden 
Texten gegriffen, felbft in feinem mu!ikalifchen Hauptwerk, der Oper "U nd i n e", deren Dich
tung Fouque nach feinem berühmten Märdlen gdhltet hat. Diefe "Undine" ift durch Ha n s 
P fit z n e r s liebevolle Sorgfalt als bisher einzige Opernfchöpfung Hoffmanns in einer voll
ftändigen Neuausgabe des Klavierauszugs für unfere Zeit gewonnen worden. 

Wie nahe Brentano und Hoffmann !ich innerlich ftanden, ift ihnen erft dann klar geworden, 
als !ie !ich perfönlich kennen lernten. "Ich habe heute den vierten Band der ,Phanta!ieftücke' 
gelefen", fchreibt Brentano fpäter einmal an Hoffmann, "die drei erften kenne ich nur durch 
einzelne Bruchftücke des Rufs. Ihr Wefen hat mich lebendig gerührt, vieles war, als hätte ich 
es felbft gefchrieben, was mir beinahe noch nie widerfahren. Was Sie gefchrieben, hat mich 
mannigfaltig erfreut, aber, daß Sie es getan, ebenfofehr verwundert. Denn, fteUen Sie !ich 
vor: ich möchte die Lichter ausputzen, meinen Schatten nicht zu fehen, die Spiegel verhängen, 
das Spiegelbild nicht zu erblicken. Und diefer Schatten, diefes Spiegelbild von mir in Ihrem 
Buche hat mich darum oft geängftigt; weswegen ich nicht begreifen kann, daß Sie das Ihre 
felbft darin fehen und zeigen mochten". Diefe Worte Brentanos rühren an die Gefchichte des 
Erasmus Spikher "Vom verlorenen Spiegelbilde", deren Gefchehen ein verzauberter Hoffmann 
im Giulietta-Akt von Offenbachs Oper felbft leidend erlebt. 

Gegen das Spiegelbild ihres fchmerzhaft zerriiIenen Selbft haben !ie beide gekämpft, Bren
tano und Hoffmann. Und auch der Titel des Singfpiels "Die luftigen Mu!ikanten" ift ro
mantifche Ironie. Sie müiIen luftig fein und zum Tanz auffpielen, die fahrenden Mu!ikanten, 
wenn audl Leid und Kummer ihr Herz bedrängen: 

1 Aufgefunden von Friedrich Schnapp und I~24 teil weife herausgegeben. 
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Da lind wir Mulikanten wieder, 
Die nächtlich durch die Straßen ziehn, 
Von unfern Pfeifen frohe Lieder 
Wie Strahlen durch d<l.s Dunkel fliehn. 

Es faufet und braufet 
Das Tamburin. 
Es raffeln und praffeln 

Die Schellen darin, 
Die Becken hell flimmern 
Von tönenden Schimmern, 
Um Sing und um Sang, 
Um Kling und um Klang 
Schweifen die Pfeifen und greifen ans Herz 
Mit Freud und mit Schmerz. 

Im Lied klagen die Mulikanten ihr Leid, die arme Fabiola, der blinde Piaft und fchließlich 
Truffaldin, dem unter der heiteren Maske elll Herz voll ungeftillter Sehnfucht fchlägt: 

Ich muß die luft gen Triller greifen 
Und Fieber bebt durch Mark und Bein; 

Euch muß ich frohe Weifen pfeifen 
Und möchte gern begraben fein. 

Um diefes Lied, das Brentanos Roman "Godwi" entftammt, rankt lich das Singfpie!, das in 
einem phantaftifchen Italien lich begibt, in der auf keinem Atlas zu findenden Stadt Fama
gufta, die aber mit Marktplatz und Brunnen, melancholifchen Helden und philofophifchen 
Nachtwächtern nicht gar weit entfernt ift von den deutfchen Städten. Zu den Mulikanten 
treten zwei andere Gruppen: die von widrigem Schickfal verfolgten Fürftenkinder und die 
Maskenfiguren der Commedia deli' arte, die der Tradition der italienifchen Komödie auch nur 
äußerlich verbunden lind. Im erften Aufzug des Singfpiels liegt als Duett Fabiolas und Piafts 
noch eine andere Iyrifche Koftbarkeit verborgen, die Brentano für das Stück gefchaffen hat, 
Verfe, wie lie kein anderer Romantiker fchöner empfinden konnte: 

Horch, es klagt die Flöte wieder, 
Und die kühlen Brunnen raufchen. 
Golden wehn die Töne nieder, 
Stille, ftille, laß uns laufchen! 

Holdes Bitten, mild Verlangen, 
Wie es füß zum Herzen fpricht! 
Durch die Nacht, die mich umfangen, 
Blickt zu mir der Töne Licht. 

E. T. A. Hoffmann, der Opernfchöpfer, fteht am Tor romantifcher Erfüllung; er hat {je 
in Webers "Freifchütz" noch erleben dürfen. "Allerdings halte ich die romantifche Oper für 
die einzig wahrhafte, denn nur im Reich der Romantik ift die Mulik zu Haufe", bekennt 
Hoffmann in feinem zukunftweifenden Dialog "Der Dichter und der Komponift", und an 
anderer Stelle desfelben Dialogs: "Nur im wahrhaft Romantifchen mifcht lich das Komifchc 
mit dem Tragifchen fo gefügig, daß beides zum Totaleffekt in Eins verfchmilzt und das Ge
müt des Zuhörers auf eine eigene, wunderbare Weife ergreift." Für Hoffmann, dem die An
fchaulichkeit romantifcher DarfteIlung im Sinne Webers und Schuberts noch fehlt, ift, wie Gu
ftav Becking deutlich gemacht hat, eigentlich alle gete Mulik "romantifch". Seine Heroen lind 
Gluck und Mozart, deren Patenfchaft lich in den "Luftigen Mulikanten" nicht verleugnet, aber 
auch die italienifche Buffooper Cimarofas und Paeliellos hat auf ihn gewirkt. Die allzu bür
gerlichen Elemente des deutfchen Singfpiels, wi:: lie bei Dittersdorf und anderen zutage treten, 
waren ihm verhaßt. Für ihn war die Mulik ein viel zu Hohes und Heiliges, als daß er lie im 
Gewand des Alltags hätte fehen und hören mögen. über allem fteht feine fchwärmerifche Ver
ehrung für Mozart, deffen "Amadeus" er für feinen Vornamen Wilhe1m eintaufchte, und zu
mal für Mozarts "Don Juan", dem er in den Jahren feines Dichterturns das fchönfte litera
rilche Denkmal fetzte. Spuren des "Don Juan" treten auch in der Partitur der "Luftigen Mu
likanten" am häufigften zutage, vor allem in den ausgedehnten Finales. 

Es bleibt noch einiges über die Gefchichte der "Luftigen Mulikanten" zu fagen. Das Sing
fpie! Brentanos ift von drei Komponiften vertont worden: in Düffe!dorf während Brentanos 
Anwefenheit von dem Konzertmeifter Be r g müll e r,2 in Mannheim von dem dortigen Mulik-

2 Genaueres über diefen von Brentano erwähnten Komponifl:en ift nicht feftzuftellen. Vielleicht han
delt es /ich um Auguft Fricdrich B u 1" g müller (r760-r824). 



Heft I I ZEITSCHRIFT FüR MUSIK II05 

direktor Pet er R i t t e r (r76 3-r846); heide Vertonungen lind wahrfcheinlich mehrfach auf
geführt worden, aber nicht auf die Gegenwart gekommen. Hof f man n s Kompolition, die 
{ich zeitlich an diefe anfchließt, wurde am 6. April r805 von der Wothefchen Truppe am War
fchauer Deutfchen Theater uraufgeführt. (Warfchau gehörte damals zu Preußen, und Hoff
mann lebte dort als Regierungsrat bis zum preußifchen Zufammenbruch r806.) Die "Zeitung 
für die elegante Welt" berichtete über das "wahrhaft geniale kleine Stück" und die 
nach dem Urteile aller Kenner überaus vortreffliche in den tief1l:en Geift des Gedichts ein-" , 

dringende Mulik". Ein Menfchenalter fpäter, nach Hoffmanns Tod, berichtet der Juftizrat 
und Muukgelehrte Fr i e d r i ch Woll a n k, ein Freund Zelters, über die Partitur: "Man er
kennt in der Hoffmannfchen Partitur das hohe Vorbild Mozart nicht allein in den Formen der 
einzelnen Muukftücke, fondern auch in der ganzen Behandlung der Inftrumentalpartie, ohne 
deshalb fklavifche Nachahmung oder Mangel an Eigentümlichkeit zu finden; das Ganze ift 
vielmehr reich an originellen Zügen". Diefem Bericht, der für Hoffmanns Biographen und 
Nachlaßverwalter Julius Eduard Hitzig beftimmt war, fügt Wollank die praktifche Nutzan
wendung für die Gegenwart (r828) hinzu: "Da Hoffmanns größere Oper Undine bereits 
früher auf dem König!. Theater zu Berlin mit entfchiedenem Erfolg gegeben worden, fo 
läßt uch erwarten, daß auch das obige frühere Werk des genialen Tondichters eine gute 
Aufnahme auf den deutfchen Bühnen finden und vielleicht dazu mitwirken werde, dem mit 
Roffinifchen Opern und den feichten und charakterlofen Nachahmungen eines Morlaechi und 
Conforten überfättigten Publieum zu dem Befferen und Gediegenen Bahn zu machen."3 

Wollanks Anregung einer Neuaufführung der "Luftigen Muukanten" ift erft ein Jahrhun
dert fpäter in Erfüllung gegangen. Zunächft gelangte die aus Warfchau aus dem Beutz einer 
Freundin Hoffmanns nach Berlin zurückgekommene Partitur in den Beutz eines auswärtigen 
Theaterdirektors, der ue prüfen wollte, aber nicht zurückgab. Aus diefem Nachlaß wurde ue, 
wie Hans von Müller nachgewiefen hat,4 in den 80er Jahren in Berlin verfteigert und von 
der Bibliothek des Parifer Confervatoriums erworben, wo ue heute noch ruht. Nach diefer 
Partitur ift auch die einzige in Deutfehland befindliche Abfchrift hergeftellt worden. 

Georg Riedels "Offenbarung Johannis". 
Von Her man n G ü t t I e r, K ö n i g s b erg. 

Georg Riedeis "Offenbarung Johannis", eine der vom Verfalfer auf
gefundenen großen Oratorienpartituren des Königsberger Meifters aus der Baehzeit, ift 
für eine der nächften Veröffentlichungen der "D e n k m ä 1 erD eu t fehe r T 0 n
k u n ft" in Ausficht genommen. 

A ls einfamer Zeitgenoffe der muukalifchen Großmeifter Bach und Händel erfcheint der 
in Königsberg wirkende Kantor Georg Riedel (1676-1738), deffen drei rie

fe n h a f t e 0 rat 0 r i e n par t i tu ren der Königsberger Stadtbibliothek ihn als einen Mei
fter großen Stils, einen, der das Höchfte gewollt hat, hinftelIen. Der Name RiedeIs war 
bisher nur in Verbindung mit dem reichen Schatze der Königsberger Gelegenheitsmuuk aus 
dem 17. und beginnenden 18. Jahrhundert bekannt, galt allerdings hier als einer der letzten 
Zeugen der großen Königsberger Tradition, die uns mit Namen wie Eeeard, Albert ete. fo 
leuchtend entgegentritt. Der edle Muukhiftoriker Preußens, Gottfried Döring in Elbing, der 
erftmalig brauchbares Material über Riedel beibringt, fagt allerdings von ihm bereits: "Seine 
gewandte uchere Schreib art läßt auf eine gute Schule und eine fleißige Kunftübung fchließen. 
Um fo mehr fteht daher zu bedauern, daß von feinen aus freier Wahl unternommenep. und, 

3 Wiedergegeben bei Hans v. Müller, E. T. A. Hoffmann im perfönI. u. brief I. Verkehr, }. Heft, 
Berlin 1912. 

4 Im gleichen Heft. 
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wie wir vermuten dürfen, in größeren Zügen ausgeführten Kompofitionen fich keine Spur 
mehr auffinden läßt." Die Vermutung des alten Döring hat nicht getrogen, denn bei der 
Durchforfchung der Königsberger Stadtbibliothek durch den VerfaiIer im Augu/t 1923 kamen 
drei Riefenpartituren RiedeIs, Kompofitionen des g a n zen M a t t h ä u s eva n gel i ums, 
des g a n zen P fa I t e r s und der g a n zen Off e n bar u n g J 0 h a n n i s zum Vor
fchein. Ein Blick in die zu den umfangreich/ten Mufikwerken aller Zeiten gehörenden Manu
fkripte des Königsberger Kantors lehrte, daß die hier zur Darfiellung gebrachte Mufik VOn der 
üblichen Kantoren-Pflichtarbeit und Gelegenheitskunfi diefer Zeit weit abrückt und eigentlich 
gänzlich abfeits aller in der Zeit gegebenen Aufführungsmöglichkeiten fieht. Gleich Bachs 
"Hoher MeiIe" find diefe Werke für eine ideale Hörerfchaft gefchrieben und in ihrer Gefamt
heit wohl nur als Lektüre für Kenner befiimmt. Deshalb führte Riedel wohl auch die Parti
tur des in 28 Kapitel eingeteilten "Matthäusevangeliums" aus dem Jahre 1721, mit feinen 
II 5 8 Seiten wohl der größten Partitur der Weltliteratur, fowie der in 22 Kapitel eingeteilten 
"Offenbarung Johannis" aus dem Jahre 1734 (710 Seiten) in fo kunfivoller Reinfchrift aus 
(die Kantoren waren ja vielfach auch Lehrer der Kalligraphie), und übergab die kofibaren 
Lederbände der Altfiädtifchen Ratsbibliothek, fpäteren Stadtbibliothek wohl auf VeranlaiIung 
feines Freundes Heinrich Bartfch (1667-1728), der Vorfieher der Ratsbibliothek war und 
der auch als befonderer Verehrer des Bibelwortes Riedel für die AbfaiIung der biblifchen Kom
pofitionen beeinflußt haben mag. Daß die Werke hier zweihundert Jahre ungefiört ruhen 
konnten, ifi wohl nur der grenzenIofen über hebung des rationalifiifchen Zeitalters den Wer
ken der Vergangenheit gegenüber zuzufchreiben. Diefe ungeheuerlich erfcheinende Tatfache 
wird glaubhaft, wenn man fich daran erinnert, daß auch Sebafiian Bachs Werke vielfach 
diefem Schickfale nicht entgangen und in die Butterläden gewandert oder zum Verkleben der 
Bäume verwendet find. Auch unter den zeitgenöiIifchen Berichten finden wir nur eine ein
zige Bemerkung in den fogenannten Liedertfchen Excerpten des Königsbergcr Staatsarchivs, 
daß von Riede! "d e r Eva n gel i fi M a t t h ä u s i n der M u f i q u e g e f e t z t i fi". 

Als letztes, mufikalifch tieffies und technifch vollendetes Werk fieht die "g e i fi r eich e 
geheimte Offenbarung des heiligen und hocherleuchteten Evange
I i fi e n J 0 h a n n i s' nach des Mannes Gottes Lutheri deutfchen überfetzung in die Music 
gefetzet" (1734) vor uns, von der wir wiiIen, daß bereits vor AbfaiIung des Gefamtwerkes 
von Riede! Bruchfiücke bei befonderen Feierlichkeiten in der Altfiädtifchen Kirche zur Auf
führung gebracht find, fo bei der Einführung des Pfarrers Franz Abraham Schultz 173!, 
deiIen Gottesdienfie der junge Kant mit feiner Mutter häufig befuchte und hier auch mit 
der Riedelfchen Kirchenmufik in Berührung kam. In ganz eigenartigem Licht zeigen fich auch 
hier die fiilifiifchen Eigentümlichkeiten des Werkes im Gegenfatz zu der in den PaiIionen 
und den meifien Kirchenkantaten Bachs uns entgegentretenden Kompofitionsform. Riedel ifi 
von dem' neuen unter italienifchem Einfluß fiehenden Stile, der Arien, Rezitative etc. auf 
Grund gedichteter Texte verlangt, unberührt und hält fich an das reine Bibelwort, das in 
ganz moderner oder wie man beiIer fagen muß, den Formen des 17. Jahrhundert entfprechend 
durchkomponiert ifi. Die Meifierfchaft, mit der diefes Prinzip alle 22 Kapitel der Wort für 
Wort durchkomponierten "Offenbarung Johannis" durchgeführt und zur Steigerung gebracht ifi, 
muß über allen Zweifeln erhaben fein. Dazu kommt die gerade in diefern Werke zur 
höchfien Vollkommenheit gefieigerte chorale Satzkunfi, die in machtvollen dreigeteilten Wech
felchören, befonders im 4. Kapitel und gegen den Schluß den Höhepunkt des Werkes be
deuten. 

Bereits im 1. Kapitel treten diefe Vorzüge klar hervor. Nach einer kurzen fymphoni
fchen Einleitung intoniert der Chor in klarer Ausfprache die Eröffnungsworte "Dies ifi die 
Offenbarung Jefu Chrifii, die ihm Gott gegeben hat ufw." Wunderbar ifi die Chorwirkung 
bei "Selig ifi, der da liefet". Neben der melodifch geführten Tenorfiimme des Evange!ifien 
hört man die Stimme Gottes "als einer Pofaunen" in markiger Bewegung im Baß geführt: 
"Ich bin das A und das 0". Das Vifionäre der Stimmung des ganzen Werkes tritt gleich 
bei dem Eintritt des Chores "Das Geheimnis der fieben Sterne" hervor, der dann mit feinem 
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, inflrumentalen Nachfpld dem Kapitel elOen bemerkenswert gefchloiTenen Charakter gibt. Ka
pitel 2 hat breite Chordurchführungen bei den Worten "Wer Ohren hat zu hören, der höre!" 
Die Chöre lind polyphon bis zum Schluß durchgeführt, das "Sei getreu bis in den Tod" ifl 
dagegen arios-melodifch behandelt. Das 3. Kapitel baut auf die Worte "Wer überwindet" 
den Chorausdruck weiter aus, der nunmehr in den drei Wechfelchören des vierten Kapitels 
feinen Höhepunkt erreicht. Glanzvoll treten hier die Trompeten und Pauken zu den Klang
wirkungen der Oboen und des Streichorcheflers hinzu. Die Baßflimme rezitiert die Worte 
des Propheten; die Gewalt des Thrones Gottes wird mit einfachflen und eindringlichfl:en 
Mitteln gefchildert. Prächtig fl:cigert lich dann der Ausdruck bei dem durch die drei Wechfel
dlöre intonierten "Heilig, heilig, heilig ifl: Gott der Herrl" Das dreimalige Heilig verlangt 
einen ebenfalls dreigeteilten Infl:rumentalkörpet. Der Schlußvers "Herr, du bifl: würdig zu 
nehmen Preis und Ehre" fetzt nacheinander dann wieder die drei Chöre ein und bringt in 
ihrer Gefamtwirkung das Kapitel zu einem prunkenden Abfchluß. Kapitel 5 bringt eine 
Fortfetzung der Dreichörigkeit, gefl:eigert durch charakterifl:ifche Infl:rumentalwirkung. Die 
Harfen und das güldene Rauchwerk find durch liebliche Sechzehntelfiguren charakteriliert. 
Die Chöre nehmen hymnenartige FaiTung an bei "Du bifl: würdig zu nehmen das Buch" und 
werden zu einem Fugato gefl:eigert. Der Lobgefang mit dem Amen am Schluß ifl: wieder 
durch die rezitierend dazwifchen geworfenen Prophetenworte charakterifl:ifch. Das fechfl:e, auch 
neuerdings durch die moderne Kompolition von Wal te r B rau n f eIs Hir Tenor, Chor 
und Orchefl:er in feinem grandiofen Stimmungsgehalt zu mulikalifcher Gefl:altung gelangte 
Kapitel ifl: in feiner dramatifchen Kraft bei Riedel naturgemäß auf die Au~druckskraft des 
rezitierten Wortes gefl:ellt. Erfl: bei den Schlußworten "Fallet auf uns und verberget uns" 
tritt der Chor in fein Recht. Reich vilionäre Bilder bringt das liebente Kapitel, bei denen 
das Orchefl:rale fl:ark hervortritt und letzten Endes die Führerfchaft erhält. Die Vilionen er
fordern in ihrer Schilderungskraft in den folgenden Kapiteln eine kaum geahnte Steigerung 
des Ausdruckes. Nur ein Meifl:er konnte lich die ins Riefenhafte wachfende Aufgabe flellen, 
für die bilderreichen Verfe eine fl:ändig fortfchr·eitende Ausdrucksmöglichkeit zu finden. An 
Händels "Ifrael in Kgypten" gemahnen die Tonmalereien. Die Pofaunen der Engel, die Pla
gen der Menfchen, das RaiTeln der Flügel der Heufchrecken finden fl:ark bildnerifche Beto
nung. In die Nähe von Bachs "Michaeliskantate" und gleichnamiger KantatenkompoGtionen 
von Weckmann, Reincken und Buxtehude gehört die nun folgende Schilderu'1g von Michaels 
Kampf mit dem Drachen und dem darauffolgenden Chor "Nun ifl: das Heil und die Kraft!" 
eine der eindrucksvollfl:en Stellen der Riedelfchen Apokalypfe. Gegen den Schluß des Werkes 
treten die Wechfelchöre wieder in Geltung, die Kapitel 19-22 zu einer gewaltigen Final
fleigerung gelangen laiTen. Eine So n a ta in a-moll leitet das 19. Kapitel ein und führt 
zu dem großen wechfelchörigen Halleluja, deiTen Gewalt an das Geben Jahre fpäter kompo
nierte Händels im "MeiTias" gemahnt. Die Schilderung des Jüngfl:en Gerichts in Kapitel 20 

und die Entfl:ehung des bräutlichen neuen Jerufalems in Kapitel 21 Gnd von fl:arker befrei
ender Kraft. Für die lichten Akkordwirkungen bei einfachfl:en Mitteln Gnd die Klänge der 
Querflöten charakterifl:ifch. D.lS Schlußkapitel 22 fetzt wieder mit einer So n a t a ein, die 
in die von den drei Chören und drei Orchefl:ern gebrachten Propheten worte einführt. Der 
Ausfpruch "Selig lind, die feine Gebote halten" gibt zu einer großartigen dreichörigen Be
handlung VeranlaiTung. Die drei Chöre unterfl:reichen die Rufe des Solifl:en "Komm!" Und 
zu machtvoller Profilierung gelangen die Schlußworte "Ja, ich komme bald. Ja, komm Herr 
Jefu!" Und geben in reinem C-dur der Offenbarung einen hochfeierlichen Abklang. Echt 
Riedel ifl: der Schluß: Der melodifch rezitierte Segen "Die Gnade unferes Herrn Jefu Chrifl:i 
fei mit euch allen!" und das folgende dreimalige "Amen" der Chöre. In epifcher Gedrängt
heit fchließt die gewaltige muGkalifche Apokalypfe, deren VerfaiTer man wohl mit Recht in 
feiner dunkelen und myfl:ifchen Ausdrucksform hier in der Nähe feines Landsmanns Hamann 
als einen mulikalifchen "Magus des Nordens" anfprechen kann. 



IIOS ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November I933 

Die Deutfche Muftk im Baltikum. 
Von Ha r al d C r e u t z bur g, Lei p z i g.i 

A ls Einleitung fei ein kurzer gefchichtliche: Bericht übe: das Baltikum vorausgef~ickt. 
Das Baltikum umfaßt die früheren rufflfchen Provlllzen Kur I an d, LI V I a n d, 

E fi I a n d, fo genannt nach ihren Ureinwohnern, den Kuren, Liven und Efien. Im 9. Jahr
hundert drängten die Let t e n aus dem Süden und Ofien kommend, die Kuren und Liven 
bis an den Meeresfirand und befetzten Kurland und halb Livland. Die andere Hälfte VOn 
Livland hatten die Efien fchon eingenommen. Im I3. Jahrhundert brachte der deutfche Orden 
das Chrifientum in das Baltikum und nahm die drei Länder in Bditz. 1523 begann die 
Reformation. 1561 wurde Kurland ein Herzogtum als polnifches Lehen, Livland eine pol
nifche und Efiland eine fchwedifche Provinz. In den vielen Kriegen (polnifch-ruffifch, pol
nifch-fchwedifch und fchwedifch-ruffifch) wurde das Land arg verwüfiet. 1721 kamen 
Livland und Efiland an Rußland unter Peter dem Großen, während Kurland bis 1795 noch 
Herzogtum blieb, in welchem Jahre aber der Landtag fich kurz entfchloß, Kurland Unter 
ruffifche Herrfchaft zu fiellen. Bis zum Weltkriege hatte nun das Baltikum bis auf kleine 
Unterbrechungen Ruhe und Frieden. 

Mit dem d e u t f ch e n 0 r ci e n kamen viele deutfche Kaufleute und Künfiler in die[e 
Länder und brachten deutfches Wefen und deutfche Kunfi mit. Aber da das Baltikum 
immerfort der Zankapfel der umliegenden Reiche war, k~nnte die Kunfi fich nicht ungehindert 
entwickeln. 

Bis zum 17. Jahrhundert waren die Kirchen, fomit auch die Organifien, die Hauptträger 
der Kunfi. Leider ifi über die Tätigkeit der Künfiler diefer Zeit fo gut wie gar nichts 
in den Archiven des Baltikums zu finden. Alles ifi wohl in den vielen Kriegen der finn
lofen Zerfiörungswut zum Opfer gefallen. Aber ein großes Verdienfi haben die Künfiler 
fich erworben, indem fie die Pflege der Mufik in die Häufer trugen und dadurch den Sinn 
und das Verfiändnis für die deutfche Kunfi in den Familien erweckten. Diefes Mufizieren 
im engfien Kreife, für das jetzt erfreulicherweife allgemein fiarke Propaganda gemacht wird, 
hat fich im Baltikum fehr lange erhalten. Habe ich doch in meiner Jugend in den 80er 
Jahren in meinem Elternhaus in Goldingen (Kurland) dank der mufikalifchen Begabung 
meines Großvaters, der Organifi war, und meiner Eltern, die zufammen mit den Schul
lehrern viel mufizierten, die herrlichen Trios und Streich- und Klavierquartette von Haydn, 
Mozart und Beethoven kennengelernt. Die Anregung, die dadurch in uns Kindern erweckt 
wurde, feuerte uns an, auch bald mitfpielen zu können. Der Kreis wurde immer größer, fo 
daß wir uns fogar an Oktette heranwagen konnten. Im klaffifchen Gymnafium hatte der 
Lehrer Neumann fogar ein Orchefier aus Schülern zufammengefiellt. Gefangsunterricht gab 
es auf dem Gymnafium nicht. Dafür wurde der Ge[ang zu Haufe gepflegt. Die Kinder 
mußten zweifiimmig fingen. Auf den wöchentlichen Familienabenden fangen Groß und Klein 
zufammen all die fchönen deutfchen Volkslieder in 4-fiimmiger Bearbeitung. 

Wie oben erwähnt trat für das Baltikum mit feiner Angliederung an Rußland eine Periode 
des Aufblühens ein, befonders noch, da der Eroberer Peter der Große befirebt war, wefi
europäifche Kultur in fein Land einzuführen. 

Einzelne reiche Gutsbefitzer hielten ihre eigene Kapelle. So war J 0 h a n n G 0 t t fr i e d 
M ü t hel, der letzte Schüler J. S. Bachs, 1753 als Dirigent der Kapelle des Freiherrn von 

1 Geb. am 28. Sept. r 875 zu Goldingen (Kurland), ftudierte bei Domorganift Bergner in Riga und 
fpäter am Leipziger Konfervatorium, wofelbft er r896 abfolvierte. Ließ fidt r897 als Mufiklehrer in 
Riga nieder, weldte Tätigkeit durdt zweimalige Studienaufenthalte bei Riemann in Leipzig unterbro
dten wurde. Wurde Januar 1906 zunädtft mit der Vertretung des erkrankten Domorganiften Bergner 
in Riga betraut, delIen Nachfolger er im Oktober des gleidten Jahres wurde. 25 Jahre wirkte er an 
der deutfdten Domgemeinde und 2 Jahre nodt an der lettifchen, da die Deutfchen ihn bei ihrem 
Auszug nidtt mitnehmen konnten. Am I. Juli diefes Jahres mußte dann audt er den Letten weichen 
und lebt feither in Deutfehland. 
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Vi e tin g hof f tätig und 1767 auch Organill an der Petrikirche. Bald begann das öffent
lidle Mufizierell. Vereine wurden gegründet. Theater wurden erbaut. Selbfl: die kleineren 
Städte erhielten ihre Schaufpieihäufer, die aber nur zu Galtfpielen verwendet wurden. Nur 
Riga hatte eine lländige Opern- und Schaufpieltruppe, die bald wirklich Großes leifl:ete und 
fidl fogar in Deutfchland einen guten Ruf erworben hatte, - kein Wunder - haben doch 
bedeutende Künlller wie R i ch a r d W a g n e r, 0 t t 0 Loh f e, M a x M art e r fl: e i g u. a. 
jahrelang an der Rigaer Bühne gewirkt. Otto Lohfe machte das Rigaer Publikum mit der 
9' Symphonie von Beethoven bekannt. Fafi alle deut fehen Opern und Operetten, auch die 
neueren, waren auf dem fiändigen Spielplan, bis der Weltkrieg die Pforten des Theaters für 
die deutfche Mufik für immer fchloß. Nach dem Kriege und der bald darauffolgenden Bol
fdlewikenzeit riffen die Letten 1919 die Macht an fich und gründeten die Republik Let t-
1 a n d. Alle Stätten der Kunfi kamen in ihre Hände, fo auch Jas deutfche Theater, das 
nun die lettifche National-Oper wurde. Da die Letten :1ber nur einige nationale Opern be
faßen, mußten fie bei den anderen Nationen Anleihen machen. So brachten fie auch einige 
deutfche Opern heraus, wie "Tannhäufer", "Lohengrin", "Freifchütz", "Don Juan", "Fleder
maus" u. a. und forderten auch die Komponillen M a x v. S eh i 11 i n g~' und Eu gen 
d'A 1 be r t auf, ihre eigenen Opern zu dirigieren. Wenn auch manche Aufführung ganz 
hervorragend genannt werden darf, die rein deutfchen Opern aber können trotz des ausge
zeichneten Materials, das die lettifche Oper be fitzt, nicht befriedigen, da fie niemals richtig 
erfaßt werden. 

Doch nun etwas über die Entwicklung der Vereine. Der erlle Verein im Baltikum war 
die 1808 in Riga gegründete "Mufikalifche Gefellfchaft Hüon", die befonders 
Erwähnung verdient, weil in ihr nur die Mufik für Blechbläfer kultiviert wird. Eine Son
derbarkeit, der ich noch nirgends wieder begegnet bin. Weitere Vereine waren die "M u f i
kai i f ch e G ef e 11 f ch a f t", die "R u f f i f eh eMu f i k ge fe Ilf ch a f t" und der Or
dlefierverein "H arm 0 nie". Von den Männergefangvereinen wurden in Riga gegründet: 
die Liedertafel (1833), der Liederkranz (1851), der Sängerkreis (1858), der 
Männergefangverein (1883), der Sängerhort (1907) und zwifchen hinein noch 
der Gut e n b erg und die L y r a. In Reval wurde 1849 der M ä n n erg e fan g ver -
ein und in den 60er Jahren der J ä ck elf ch e Ver ein (gemifchter Chor) gegründet. 
Natürlich endl:anden auch in cen kleineren Städten wie Mitau, Libau, Goldingen ufw. Män
nergefangvereine, deren Wirken gewiß zum Segen der Bevölkerung gewefen Jfl:. Von weiteren 
Vereinen in Riga ifl: noch der W a g n e r - Ver ein zu nennen, deffen Leiter der Kapell
meifier 0 t t 0 Loh fe (1882-1889) und darauf der Mufikkritiker Ca r 1 W a a ck waren. 
Der Gründer des Vereines war der große W agner-Biograph Kar 1 F r i e d r i ch G 1 a f e -
na p p, geb. 1847 zu Riga. Der Verein verfolgte den Zweck, durch Vorträge und Konzerte 
das Publikum für die Wagnerfchen Opern zu intereffieren. Sein Befireben war von Erfolg 
gekrönt, denn die Aufführungen der Mufikdramen Wagners hatten großen Zufpruch. Der 
in den 80er Jahren gegründete C res c end 0 - V,e re i n unter Leitung des Mufikkritikers 
H ans S eh m i d t war eine Chorvereinigung , die weltliche Chormufik pflegte. Als der 
Chor fich aus Mangel an Herren auflöfi·e, trat der Verein nicht mehr an die öffentlichkeit, 
fond ern gab für feine Mitglieder nur noch in terne Abende, zu denen immer die Künlller 
und Künfl:lerinnen, die auf der Durchreife in Riga Konzerte gaben, zu Vorträgen aufgefor
dert wurden. Der für die Pflege deutfcher Mufik tätigfie Verein war der Bach - Ver ein, 
gegründet 1865 vom Domorganillen W i 1 hel m Be r g n e r. 

W. Bergner wurde 1837 als Sohn des Organifien der Petrikirche in Riga geboren, fl:udierte 
bei feinem Vater und bei Kühmlledt, wurde 1861 Organifi der englifchen Kirche und 1868 
Domorganill. Er hatte neben dem Bachverein auch die Leitung der Liedertafel übernommen 
und gründete 1878 den Dom ch 0 r, der aber nur zur mufikalifchen Ausfchmückung der 
Gottesdienlle verpflichtet war. Bergner veranlaßte 1882 den Bau der großen Orgel im Dom, 
ein Werk mit 125 klingenden Stimmen, 4 Manualen und einem Pedal aus der Firma C. 
Walker. Mit dem Bachverein gab Bergner jährlich zwei Konzerte, deren Programme größ-
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tenteils aus der reichen a cappella-Literatur zufammengeJlellt waren. Das dritte Konzert 
war das fogenannte Karfreitagsoratorium, defIen Einnahme der Mufikerunterfl:ützungskafIe Zu 
gute kam. In diefen Konzerten brachte Bergner u. a. die MatthäuspafIion und einige Kan
taten von Bach, Missa solemnis von Beethoven, Requiem von Mozart und Brahms, Elias 
und Paulus von Mendelsfohn, Werke von Händel, MefIen von Mozart und Schubert. Aber 
auch die Neuerfcheinungen wurden berückfichtigt (Mo fes von M. Bruch, die ZerJlörung Jeru
falems von Klughardt, MefIe in b-moll und das Oratorium "Selig aus Gnaden" von A. 
Becker u. a.). Den Höhepunkt des mufikalifchen Lebens in Riga bildeten aber die groEen 
Aufführungen, die alle 4 Jahre im Stadttheater Jlattfanden. Bergner zog zu diefem Zweck 
alle unter ihm Jlehenden Vereine zufammen und verJlärkte Ge noch durch Externe. Diefer 
Chor bildete mit dem großen OrcheJler und den SoliJlen ein Enfemble von über 300 Perfonen 
- für Riga eine HöchJlleiJlung. Mit diefem Apparate brachte nun Bergner folgende Werke: 
OdyfIeus und das Lied von der Glocke von Max Bruch, den Mofes von A. RubinJlein und 
den Franziskus von E. Tinel. Die Erinnerung an diefe künJlleriich wirklich hochJlehendell 
Darbietungen iJl noch heute in Riga lebendig. Leider hatte die letzte Aufführung, die I898 
Jlattfand, etwas unter der immer weiter um fich greifenden Standesunterfcheidung (KaJlengeill:) 
zu leiden. Die vielen Männergefangvereine waren nur entJlanden, weil der Literat mcht mit 
dem Kaufmann, der Handwerker nicht mit dem Arbeiter, der Prinzipal nicht mit feinem 
Kommis in einem Verein fein wollte. Die anfangs aufgezählten fieben Männergefangvereine 
Rigas konnten zufammen 150 Sänger Jlellen, während jeder einzelne Verein 60 bis 70 Sänger 
hatte. Daraus fieht man, daß viele Sänger in mehreren Vereinen Mitglieder waren und da
her keine Zeit und keine LuJl noch für die gemifchten Chöre hatten. Diefer ZuJland er
fchwerte Bergner die Arbeit fo fehr, daß er 1903 die Liedertafel und im folgenden Jahre den 
Bachverein aufgab. Sein Nachfolger in beiden Vereinen war der Mufikkritiker Ca r I W a a ck. 
Er brachte wohl durch Heranziehung neuer Sänger den Bachverein wieder in die Höhe, was 
die glänzende Aufführung des "MefIias" von Händel 1905 bewies. Aber fchon 1908 mußte 
er krankheitshalber die Vereine aufgeben. Sein Nachfolger, der Mufikkritiker Ale x a n der 
S t a e ger, brachte wohl den "Paulus" von Mendelsfohn und die "FauJlfzenen" von Robert 
Schumann, konnte aber die Höhe, die der Verein unter Bergner hatte, nicht mehr erreichen. 
Die zum 50jährigen Jubiläum 19I5 geplante Aufführung der h-moll-MefIe von Bach mußte 
des Krieges wegen fortfallen. 

1906 wurde Bergner fchwer krank. Am 22. Juni 1907 fchloß diefer Kämpfer für die 
deutfche Mufik für immer feine Augen. Sehr traurig, ja fogar fchmachvoll iJl es, wie diefer 
Mann, der fich größte VerdienJle um das Mufikleben Rigas erworben hatte, fo rafch von den 
Balten vergefIen werden konnte. Nicht der Bachverein, nicht die Liedertafel haben fich ir
gendwie dankbar und erkenntlich gezeigt. Nur der Domchor, den ich feit I906 übernommen 
hatte, brachte, auf meine Anregung hin, I909 eine fchlichte Gedenkfeier für feinen Gründer 
und langjährigen Leiter. Der Ertrag derfelben wurde als GrundJlein zu einem Grabdenkmal 
geJliftet, das I9I2 am Grabe errichtet wurde. 

Mit berechtigtem Stolze erfüllt es mich, daß ich meinen geliebten Lehrer in feiner Krank
heit vertreten durfte und im Oktober 1906 zu feinem Nachfolger von der Kirchenverwaltung 
berufen wurde. 

Mir Jland nur der Domchor zur Verfügung. Da aber die Kirchenverwaltung die Summe, 
die für den Chor beJlimmt war, faJl auf das Doppelte erhöhte, konnte ich den Domchor be
deutend vergrößern und mir einen Chor erziehen, mit dem ich Konzerte geben konnte. Da 
der Bachverein fich meiJl auf Wiederholungen feines allerdings großen Schatzes einJludierter 
Werke legte, fah ich meine Hauptaufgabe, das InterefIe des Publikums anzuregen, darin, nur 
Werke, die in Riga noch nicht gehört waren, zur Aufführung zu bringen. In diefen zweimal 
jährlich Jlattfindenden Konzerten kamen nun auch die neueren deutfchen KomponiJlen zu 
Worte, wie H ans F ä h r man n, M a x G u I bin s, H ein r i ch von Her zog e n b erg, 
A u g u Jl K lug h a r d t, A r n 0 I d M end eis f 0 h n, C a r I P i u t t i, G e 0 r g S ch u -
man n u. a. Als im Jahre I910 der lang erfehnte Wunfch durch die Gründung eines Sym-
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phonie-Orcheile~~ unter Ge 0 r g S ch n e e v o.i g t .Jn Er~üllung gin~, gel1:alt~te ~ch das muu
kalifche Leben außeril rege. Man hörte nun 111 kunillenfcher Ausfuhrung famthche Sympho
nien von Beethoven, die Fauil-Symphonie von Lifzt und viele klaffifche und neuzeitliche 
Werke. Da mir der gut difziplinierte Domchor und nun diefes Eliteorcheiler zur Verfügung 
fl;anden, konnte ich mit befonderer Freude die mir 1912 angetragenen Karfreitagskonzerte 
übernehmen und brachte das "Requiem" von Cherubini, "Judas Maccabäus" von Händel, den 
,100 • pfalm" von Klughardt und die "Totenklage" von Georg Schumann. Auch die Män
~ergefangvereine wurden zu größerer Tätigkeit angeregt und veranilaIteten öfters Konzerte 
mit gediegenen Programmen. In diefe Blütezeit fchlug die Kriegserklärung wie eine Bombe 
ein und brachte die deutfche Muuk plötzlich zum Schweigen. 

Fail alle Mufiker, darunter auch ich, wurden, da wir Reichsdeutfche waren, als Zivilgefan
gene nach dem Innern Rußlands verfchickt. Glücklicherweife gelang es mir, fchon 1916 aus 
der Gefangenfchaft loszukommen und nach Deutfchland zu reifen. Zur Okkupationszeit 19 18 
kehrte ich auf meinen für mich aufgehobenen Poilen zurück. Alles freute fich, daß Riga 
deutfch geworden war. Der Himmel fchien klar, - aber plötzlich drohte von Oilen her ein 
fchwarzes Gewitter und fiel im Januar 1919 über das Baltikum her - mit graufiger Gewalt 
_ alles zerilörend '- die Bolfchewiken!! - Alles, was irgend konnte, floh. Im Mai kam 
endlich die Befreiung, aber die Gewitterilimmung blieb noch bis zum Ende des Jahres. 

1920 verfuchte ich das mufikalifche Leben wieder zu wecken, konnte aber nur einen Frauen
chor zufammenbringen, mit dem ich zum Karfreitag das "Stab at mater" von Pergolefe auf
führte. Da die Menfchen nach Mufik ausgehungert waren, vorderhand aber gar keine Kon
zertveranilaItungen in Ausficht ilanden, entfchloß ich mich im Oktober 1920, jeden Sonnabend 
eine Orgelvefper zu geben. In diefen Vefpern hatte ich nun Gelegenheit, das Publikum mit 
den Orgelwerken Bachs und den fchönl1:en deutfchen Orgelkompofitionen bekannt zu machen. 
487 Orgelvefpern habe ich bis zu meiner Abreife aus Riga (1. Juli d. J.) gegeben. Ende 1920 
nahm der Bachverein feine Tätigkeit unter meiner Leitung wieder auf. Da die Lettifche Oper 
Ende 1919 die Tore öffnete, war ein OrcheHer am Orte, und ich konnte am Karfreitig 1921 
mein in der Gefangenfchaft komponiertes Requiem für Soli, Chor, Orcheiler und Orgel auf
führen. Der Bachverein hatte wohl auch die Gefänge zu den Gottesdienilen übernommen, 
trat aber im Herbil 1921 davon zurück, fo daß ich gezwungen war, wieder einen Domchor 
zufammenzuilellen, was überrafchend fchnell gelang. Der Bachverein wählte Kapellmeiiler A 1-
fr e d Kir f ch f eId zu feinem Dirigenten und brachte mit Orcheiler die "Jahreszeiten" von 
Haydn und den "Stern von Bethlehem" von J. Rheinberger. Diefe Aufführungen ergaben 
ein großes Minus, fo daß der Verein von weiteren großen Aufführungen abfah und nur noch 
kleinere a cappella-Sachen zu feinen Konzerten brachte, darunter als Neuheit Bruchilücke aus 
Werken von Pa u 1 Gei I s d 0 r f. Mit dem Domchor veranilaltete ich nur noch die Kar
freitagskonzerte bis 1931 und brachte: Requiem von Cherubini, Brahms und Haydn, die acht
ilimmige Meffe von O. Wermann, die Meffen von Rheinberger (E-dur) und Anton Bruckner 
(e-moll), die "Missa solemnis" von Beethoven, den "Saul" von Händel, "Stabat mater" und 
die "Deutfche Meffe" von Schubert, Kantate 131 "Aus der Tiefe" von Bach, pfalm 147 und 
"Das Licht der Welt" von mir. - Auch die Männergefangvereine konnten allmählich ihre Tä
tigkeit wieder aufnehmen. Der Liederkranz unter W. Be e k e r s Leitung brachte intereffante 
Konzerte, mit deren Programm, darunter Kompofitionen von H u g 0 Kau n, der Reifen durchs 
Baltikum und nach Oilpreußen unternahm. Die Liedertafel und der Männergefangverein unter 
A. Kir f ch fe I d s Leitung führte unter anderem die "Tageszeiten" von R i ch a r d S t rau ß 
mit fchönem Gelingen auf. 

Der Streit um die Domkirche übte eine lähmende Wirkung auf alle Deutfchen aus. Im De· 
zember 1931 fah fich die deutfche Domgemeinde gezwungen, ihren Dom zu verlaffen und in 
anderen Kirchen Unterkunft zu fuchen. Als mir mitgeteilt wurde, daß die Gemeinde ihren 
eigenen Organiilen in die anderen Kirchen nicht mitnehmen dürfe, nahm ich das Angebot der 
lettifchen Kirchenverwaltung, an der Domorgel zu bleiben, an, mußte aber als Reichsdeutfcher 
fchließlich doch meinen Poilen am 1. Juli d. J. einem lettifchen Organil1:en abtreten. Dadurch 
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als Reichsdeutfcher jeder ExiJlenzmöglichkeit in Lettland beraubt, verließ ich Riga und kehrte 
nach Deutfchland zurück. 

Von den anderen Städten kommt befonders Re val in Betracht. Die Gefangvereine 
pflegten und pflegen noch eifrig die deutfche Mufik. Der S t. N i k 0 1 a i-Ver ein brachte 
unter feinem Dirio-enten dem OrganiJlen K. Tür n p u, u. a. die "MatthäuspalIion" von Bach " , , 
die in Riga wiederholt wurde. Der S t. 0 lai - Kir eh e n ch 0 r unter Leitung des Organi-
Jlen Wal te r Se w i g h führte viele Werke, u. a. zwei MelIen von B ruck n er und "Le 
Laudi" von Her man n S u t e r, auf. Letzteres Werk wiederholte der Chor in Riga. M i
tau hat auch feine Blütezeit unter dem OrganiJlen Po Jl e I und feinem Nachfolger Röt h i g 
gehabt. In Li bau hat der OrganiJl S e r m u k fe 1 viel zur Hebung des mufikalifchen Ver
JländnilIes beigetragen. 

Konzert-Sänger und -Sängerinnen hat es im Baltikum in großer Zahl gegeben und gibt es 
auch noch heute. Auch fie haben fich alle mehr oder weniger um die Pflege der deutfchen 
Mufik verdient gemacht, indem fie neben Schubert, Schumann, Brahms und Wolf auch unbe
kanntere und neuzeitliche Komponifl:en auf ihre Programme fetzten. 

Die Zahl der baltifchen KomponiJlen iJl klein, da ja die meiJlen KünJller, die im Baltikum 
gewirkt haben, Reichsdeutfche waren. Von den baltifchen KomponiJlen find zu erwähnen: 

W i I hel m Be r g n e r, geb. 1837, geJl. I907 in Riga, hat hauptfächlich geiJlliche Mufik 
(Pfalmen und Motetten) gefchrieben, von denen einige in Riga zur Aufführung kamen. Die 
Manufkripte feiner Werke befinden fich im Archiv der Rigaer Stadtbibliothek. 

Ale x a n der S ta e ger, geb. I857 in Windau, geJl. I932 in Riga, iJl mit Klavierwerken, 
Liedern und größeren weltlichen Chorfachen hervergetreten. Das Chorwerk "Traumkönig und 
fein Lieb" führte der Liederkranz in Riga zum erJlen Male auf. 

Ger ha r d von K e u ß I e r, geb. I874 in Alt-Schwaneburg (Livland), lebt feit I900 in 
Deutfchland. Er iJl mit feinen großen Werken wohl genügend bekannt, fo daß nur erwähnt 
zu werden braucht, daß er fein Marien-Oratorium "Die Mutter" im Oktober 1929 in Riga mit 
außerordentlich großem Erfolge aufführte. 

Ale x a n der M a r i aSch n ab e 1, geb. 1889 in Riga, fchrieb Klavierwerke, Lieder, Kam
mermufikwerke, ein Melodrama, eine Pantomime "Der Aufruhr" (Uraufführung 1929 in der 
Iettifchen Nationaloper Riga) und alte deutfche Volkslieder mit Begleitung von KammerinJlru
menten (befonders reizvolle Bearbeitungen). 

Schnabel war auch 1920 Mitgründer des "Deutfchen Mufiklehrer-Verbandes", 
der jetzt unter dem Vor fitz von Frl. An n iSo k 0 I 0 w s k y Jleht und das löbliche BeJlreben 
hat, durch Konzerte für die Jugend und durch Schülerabende das InterelIe für die deutfche 
Hausmufik zu fördern. 

Zum Schluß muß noch gefagt werden, daß die Letten verhältnismäßig viel deutfche Mufik 
bringen. So führte die Kammermufikvereinigung des lettifchen Konfervatoriums viele Werke 
von Beethoven, Haydn, Mozart, Schubert, Brahms in wirklich hervorragender Wiedergabe auf. 
Von den unzähligen lettifchen Männergefangvereinen brachte der "Dziedonis" unter J. Si e
r i n g das Requiem für Männerchor von Cherubini (ErJlaufführung in Riga) und der Männer
chor der Oper unter T he 0 d 0 r KaI n i n g das Requiem von Lifzt. Der Chor des lettifchen 
Lehrerfeminars (Dirigent J. W i h t 0 1 i n g) führte das Requiem von Mozart, die Kantaten 
"Ein feJle Burg" und " Wachet auf" von Bach auf. Der Operndirektor T h e 0 dar R e i t e r 
brachte mit feinem Chor den "Elias" von Mendelsfohn und den "Meffias" von Händel. 

D 0 r p at war durch feine deutfche Univerfität eine wichtige Stätte der Pflege deutfcher 
Mufik. Der Univerfitätsmufikdirektor und OrganiJl B r e 11 ne r führte den rh y t h m i f ch e n 
Choralgefang in der Kirchengemeinde ein und gab eine Sammlung rhythmifcher Choräle her
aus. Das urfprüngliche rhythmifche Choralfingen hat fich aber nur in den Gemeinden zu Dor
pat und Goldingen eingebürgert. 1878-85 war He i n r ich Z ö 11 n e r, der KomponiJl der 
Oper "Die verfunkene Glocke", Univerfitätsmufikdirektor, von 1885-90 Dirigent des Männer
gefangvereins, des Wagnervereins und des Städtifchen Gdangvereins. - Mit der Ruffifizie
rung der Univerfität war der Blütezeit deutfmer Kultur in Dorpat ein Riegel vorgefmoben. 
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bekommen werden, if!: bei den jetzigen Zuf!:änden feh wer anzunehmen, es fei denn, daß Ge 
endlich, dem Mutterlande folgend, den KlafIenkampf aufgeben und Gch als Einheit zufammen
fchließen. Die Jugend will auch dort die Brücke zur Verf!:ändigung bauen. Es wäre nur 
dringend zu wünfchen, daß ihr das gelänge, denn fonf!: ginge die deutfche Kultur und damit 
das Deutfchtum überhaupt im Baltikum eines Tages feinem Untergange entgegen. 

Luther und die MuGk. 
(Zur 450. Wiederkehr feines Geburtstages am 10. November.) 

Von B e r t h a W i t t, Alt 0 n a. 

Gerade die in neuerer Zeit fo vielfachen Bemüh~ngen, Luthers innerf!:em Verhältnis zur 
fonkunf!: auf den Grund zu kommen, haben zu überrafchend:::n ErgebnifIen geführt. Man 

lieht in ihm nicht mehr nur einfach den begeif!:erten Mufikliebhaber, dem diefe Kunfi ein wert
volles Hilfsmittel in der Durchführung feines großen Lebenswerkes war; man Geht in ihm 
auch geradezu den Reformator der MuGk und als folchen gewifIermaßen den Schöpfer un
feres neueren MufikJebens überhaupt. Gab es auch vor Luther fchon eine weltliche Mufik, fo 
hatte fie neben der allein herrfchenden geif!:lichen keine Berechtigung. Diefen Unterfchied hob 
er auf. Auch Luther hat zwar die Mufik zu einer der fef!:ef!:en Stützen der Kirche gemacht; 
aber fchon indem er fie in dem neugefchaffenen Kirchenlied dem Volk felbf!: anvertraut, geht 
er einen ungeheuren Schritt weiter. Durch Luther wird die Mufik, die unter der Bevormun
dung der Kirche nur als ein Mittel zur Ehre Gottes anerkannt war, auch in ihrer weltlichen 
Form zu einem Gefchenk Gottes. Auch fie, dem Menfchen zur Freude, zur inneren Erhebung, 
zur Vertiefung froher Gefelligkeit gegeben, kann Gottesdienf!: fein; ja, Luther geht fo weit, 
"nächf!: der Theologie der Mufika die höchf!:e Ehre zu geben". Eine folche AuffafIung des 
großen, über feine Zeit fo weit hinaus ragenden Mannes mußte von ungeheurer Bedeutung für 
die Entwicklung der deutfchen Mufik werden, fie mußte in der Mufikäf!:hetik geradezu um
wälzend wirken. Denn wie die bisher verachtete weltliche Mufik jetzt in ihrer Selbf!:ändig
keit anerkannt war, fo war erf!: damit jeder weitere Fortfehritt in der Tonkunf!: gegeben. Ohne 
diefe Großtat Luthers, fagt einer der neueren Forfcher, wäre unfere heutige Entwicklung der 
Mufik, von jenen befcheidenen Anfängen an bis zu den erhabenen Werken unferer großen 
Meif!:er einfach nicht denkbar. Luther erf!: hat diefer Entwicklung die Wege freigemacht. 

Luthers Ausfprüche über die Mufik find berühmt; fie zeigen, wie diefe Kunf!: fein ganzes 
Wefen durchdrang, wie fie ihm unendlich viel mehr if!: als bloße Liebhaberei, wie er in ihr 
eine f!:arke fittliche Macht, ein hervorragendes Erziehungsmittel, ein Lebenselement erkennt, 
das vor allem geeignet if!:, den Kampf um die fittliche Befreiung des Menfchen zu unterf!:üt
zen. Mufika if!: ihm ",eine halbe Difziplin und Zuchtmeifierin, fo die Leute gelinder und 
fanftmütiger, fittfamer und vernünftiger macht"; und: "der Teufel und alle feine Gefellen 
müfIen fliehen von dannen, Mufika kann fie bannen". Auf denfelben Ton if!: fein berühmtes 
Gedicht vom Lob der Frau Mufika gef!:immt: 

"Hier kann nicht fein ein böfer Mut, 
Wo da fingen Gefellen gut, 
Hier bleibt kein Zorn, Zank, Haß und Neid, 
Weichen muß alles Herzeleid. 

Geiz, Sorg und was fonf!: hart anleit, 
Fährt hin mit aller Traurigkeit, 
Auch if!: ein jeder des wohl frei, 
Daß folche Freud kein Sünde fei." 

Diefer Luther, dem man das Geleitwort eines unbefangenen LebensgenufIes vom Wein, Weib 
und Gefang in den Mund ],egt, if!: der Erf!:e, der die Forderung auffl:ellt, daß die Mufik als 
Hauptfach in den Schulen gelehrt werde, und der Fürfien und einflußreichen Herren ihre För
derung und Pflege ernfl:lich nahelegt. Als man in Torgau den kurfürfl:lichen Sängerchor fei
ner Kofl:fpieligkeit wegen eingehen ließ, da wettert Luther: "Etliche von Adel und Scharr-

I hanfen meinen, fie haben meinem gnädigen Herrn jährlich 3000 Gulden erfpart an der Mufika; 
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indes vertut man unnütz dafür 30000 Gulden." Aber mit Bewunderung blickt er, unbeirrt 
durch den religiöfen Gegenfatz, auf den mulikliebenden Münchener Hof. "Ich lobe und ehre", 
fchreibt er an den bayrifchen Hofmuliker Ludwig Senfl, "Deine Herzöge in Bayern, ob lie 
mir <>"leich weni<> genei<>t lind vor andern befonders, weil lie die Mulik aHa lieb und Wert " " , 
halten, denn es ift kein Zweifel, daß viel Samen herzlicher Tugenden in folchen Gemütern an-
zutreffen, die von der Mulik gerührt werden; die aber davon keine Empfindung haben, halte 
ich, llnd den Klötzen und Steinen gleich ... " Er beklagt es, daß der leidige Sauf teufel der 
damaligen Zeit Gefang und Saitenfpiel von den Höfen als den berufenften Pflegeftätten der 
Kunft vertrieben habe. Nun möchte er lie in das ganze Volk hineintragen als einen notwen
digen Beftandteil des äußeren und inneren Lebens des Menfchen. Mufik ift für ihn ein Mittel 
der Volkserziehung, und ein Lehrer oder Theologe, der Mulik nicht liebte, ift für ihn ein Un
ding. "Ein Schulmeifter muß lingen können", fagt er. Und Abert nennt diefen Ausfprum 
"die goldenen Gründungsworte jener impofanten Mufikorganifation, der fpäter die Bach und 
Händel entftammt find". 

Wie Luther alles mit der ganzen Kraft feiner Perfönlichkeit anfaßt, fo war er auch in 
einem höchft vielfeitigen Sinne Mufiker. Von früh an ift die Mulik eine innige Begleiterin' 
feines Lebens, die ihn vielleicht fchon in den alten Mansfelder Bergmannsliedern ergriffen haben 
mag, und die er dann als Magdeburger und Eifenacher Kurrendefänger felbft praktifch auszu
üben beginnt. Daß dabei von einem Mulikftudium im heutigen Sinne keine Rede fein kann, 
ergibt lich fchon aus der ganzen Art der damaligen Mulikbetätigung, deren Schwerpunkt nom 
ganz im Gemeinfchaftsfingen lag. Aber gerade hierin waren die Anforderungen nicht gering 
und die zum Vortrag kommenden Werke mußten fchon eine fiche re technifche Grundlage vor
aus fetzen. So ift Luther durch das frühzeitige Vertrautwerden mit dem ein- und mehrftim
migen Stil feiner Zeit, mit der ganzen Eigenart des Gregorianifchen Kirchengefangs durch plan
mäßiges Hineinwachfen in diefe Kunft zu einem tüchtigen Mufiker geworden, und daß er mit 
Luft und Liebe bei der Sache und alfo fehr mulikalifch gewefen fein muß, beweift, daß gerade 
er inmitten des Chores der Frau Cotta auffiel, die ihn, gerührt durch feinen innigen Gefang, 
in ihr Haus nahm. 

Die Erfurter Univerfitätszeit und die Klofter jahre bringen dann eine großartige Steigerung 
defIen, was die Kurrendejahre begonnen. Abert weift auf die geradezu vorbildliche Mulik
pflege an den deutfchen Hochfchulen in früheren Jahrhunderten hin. Luther aber muß als 
einer der eifrigften Mufikjünger aufgefallen fein, denn feine Kommilitonen nannten ihn den 
"Mulikus". Er fpielte die Laute und fang einen fchönen Bariton, und mit Lautenfpiel und 
fröhlichem Beifammenfein feierte er mit den Freunden Abfchied, als er ins Klofter ging. Das 
Klofter aber als die Hauptftütze nicht nur des Kirchengefangs, fondern der mulikalifchen Wif· 
fenfchaft überhaupt wurde auch ihm zur eigentlichen Grundlage einer künftigen bedeutfamen 
Mufikbetätigung. "Auch Luther", fagt Abert, "hat lich hier die umfafIenden KenntnifIe des 
ganzen gregorianifchen Syftems nach der liturgifchen wie mulikalifchen Seite hin angeeignet, 
die ihn nachmals zu feiner kirchenmufikalifchen Reform befähigte. Das fetzt ein eingehendes 
Studium der mulikalifchen Theorie voraus". Abert weift auch auf den eigentlichen Ausgangs
punkt hin, auf dem die ganze Mufikäfthetik Luthers gleichfam aufgebaut ift; er weift die ganz 
auffallende Verwandtfchaft mit dem Kirchenvater Auguftin nach, der fozufagen die Mufikäfthe
tik der alten Kirche unter finngemäßer Weiterbildung der fpätantiken Lehre im wefentlichen 
begründete. Hier findet man die Quelle, auf die weitaus das meifte, was Luther über die 
Mufik als Gefchenk Gottes, über ihre Stellung im Dienfte Gottes, über ihre gewaltige fittliehe 
Macht über die Menfchen fagt, zurückgeht. Damit erweift fich dann Luther als Schüler, der 
übernommene Anfchauungen zur Grundlage einer großartigen fchöpferifchen Mufikbetätigung 
macht, - fchöpferifch freilich mehr im Sinne des Reformators, des Kfthetikers, als des 
Künfl:1,ers. 

Luther felbft erhob keinen Anfpruch darauf, in feiner Mufikbetätigung als. bedeutend ange
fehen zu werden; auch wenn man fie mit dem heutigen oberfläch!ichen Dilettantismus nicht 
vergleichen darf, fo betrachtete er fie doch lediglich als "Hausgebrauch", und das drückt er un-
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f :erkennbar aus, wenn er einmal fagt: "Ich wollte mich meiner geringen Mufika nicht um 
etwas Großes verzeihen." Ebenfo bekannte er, als bei ihm eine Motette des Münchener Mei
flers Senfl gefungen wurde: "So eine Motette vermöchte ich nicht zu machen, wenn ich mich 
auch zerreißen follte." Damit lehnt er deutlich eine ausgefprochene Künfilerfchaft auf mufi
kalifchem Gebiet ab, und Spangenbergs gern als pofitives Zeugnis für den Mufiker Luther be
nutzte Vorrede feiner "Cithara Lutheri" muß zweifellos in einem andern Sinne bewertet 
werden. Die gleiche Bewunderung, die Luther zum unmittelbaren Schöpfer der fogenannten 
Luther-Lieder erhebt, fpricht aus diefer Vorrede, die fagt: "Er ifi: unter allen Meifi:erfängern 
der kunfi:reichfi:e und befi:e. Melodie und Ton find lieblich und herrlich, und in Stimme alles 
herrlich und köfi:lich, daß es Saft und Kraft hat, herzet und tröfi:ct und hat fürwahr feines
gleichen nit, viel weniger feines Meifi:ers zu finden, wie alle frommen Herzen bekennen müf
fen, daß uns Gott durch ihn an feinem Gefangbüchlein etwas Hohes, Wunderbares und Son
derliches gefchenkt hat, dafür wir ihm in alle Ewigkeit nicht genug farn danken können." Um 
Luthers mufikalifches Schöpferturn ifi: es eine eigene Sache; aber fo überragend ifi: fein Ver
dienfl, der Schöpfer des protefi:antifchen Kirchengefangs gewefen ZJ fein, daß es fafi: unmög
lich ifi:, fein Wirken auf diefern Gebiet eindeutig abzugrenzen. 

Etwa feit dem Jahre 1523, nachdem er mit der alten Kirche und ihren lateinifchen Ge
fängen gebrochen hatte, fehen wir Luther für zweckmäßige Neugefi:altung des Kirchengefangs 
und damit auch als Reformator auf diefem Gebiet tätig. Von der gemeinfchaftsbildenden Macht 
der Mufik überzeugt, erkennt er den ungeheuren Wert, den diefe Kunfi: als wertvollfi:e Hel
ferin in feinem Werk haben muß; und es ifi: zweifellos einer feiner glücklichfi:en Schachzüge 
gewefen, daß er die MuGk im Gottesdienfi: dem Volke freigab, klagte man doch in Rom: 
"Luthers Lieder haben mehr Seelen getötet als feine Schriften und Predigten." Daß er dabei 
zunächfi: VOn didaktifch-organifatorifchen, ethi fch-moralifchen, und erfi: in zweiter Linie von 
künfilerifchen Gefichtspunkten ausging, ifi: im Wefen der Sache bedingt. Diefe Mufik foll im 
Mund der Gemeinde lebendig werden, fie foll ganz im Sinne Luthers eine Schlacht mit fchla
gen helfen, für die es gilt, die innerfi:en Kräfte mobil zu machen. Denn die Schaffung des 
Gemeindeliedes ifi: nebenbei auch zur Verdrängung des fogenannten Buhl- und Gefellfchafts
liedes der damaligen Zeit gedacht, um die Wege zu einem befferen Mufikgut freizumachen. 
Und wie er, der de'1 Ausfpruch tat: "Ich wollte alle Künfi:e, fonderlich die Mufika, gerne 
fehen im Dienfi:e des, der fie gegeben und gefchaffen hat", in der Mufik ein Mittel zur Ver
herriichung des Höchfi:en fieht, fo ifi: fie ihm gleichzeitig das Medium, durch das alle höheren 
Kräfte wirkfarn werden. 

"Ich bin gewillt, deutfche pfalmen für das Volk zu machen, daß das Wort Gottes auch durch 
den Gefang unter den Leuten bleibe," - mit diefen Worten leitet Luther feine Tätigkeit auf 
dem neu zu gewinnenden Boden ein. Luther ifi:, wie Nelle über das evangelifche Kirchenlied 
bemerkt, nicht nur Bahnbrecher, fondern Vorbild alles Kirchengefanges gewefen, in gewiffem 
Sinne unerreicht und unerreichbar, und zwar weil fich in Ihm der Mufiker mit dem Dichter auf 
das glücklichfi:e vereinigte. Wie er feine Lieder ausfchließlich für die Wiedergabe durch den 
Gefang gedichtet hat, fo hatte er auch den feinen, tiefen Sinn für das Sangbare, für die Me
lodieform, daß fie nicht trocken und ärmlidl, aber auch nicht überladen und verkünfi:elt der 
Gemeinde dargeboten wurde. Und welche lebendige Kraft er feinen Liedern mitgab, dafür 
ifi: ja das hinreißende Kampflied des Protefi:an tismus, jenes "Ein fefi:e Burg ifi: unfer Gott", 
das Victor Hugo die "Marfeillaife der Deutfehen" genannt hat, das lebendigfi:e Zeugnis gewor
den. Noch heute bilden Luthers 37 Lieder den Grundfi:ock des ganzen evangelifchen Kirchen
gefangs. Das Geheimnis diefer Wirkungskraft aber liegt in der lebendigen Quelle, aus der er 
fchöpfte - im Volke felbfi:; er wußte, wie er fagte, wie beim Reden, fo auch beim Singen 
"auf die Mutter im Haufe, die Kinder auf der Gaffe, den gemeinen Mann auf dem Markt 
zu hören lind denfelbigen auf das Maul zu fehen". Auf diefe Weife erfcheint Luther in einem 
gar nicht hoch genug einzufchätzenden Sinne fchöpferifch, und die Frage, inwieweit er auch 
Erfinder diefer Gefänge gewefen fei, erfcheint demgegenüber fafi: von untergeordneter Be
deutung. 
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Während man früher ohne weiteres alle Kirchenlieder aus der edten Zeit der Reformation 
als von Luther verfaßt annahm, Iteht man b:::kanntlich heute auf dem Standpunkt, daß ihm 
mit Sicherheit keines zugefchrieben werden kann, auch nicht "Ein feite Burg". Da alle unmit
telbaren Zeugnilfe fehlen, fo ilt SIeidens gelegentliche Bemerkung über Luthers Urheberfchaft 
an diefen Liedern in feiner 1555 erfchienenen "Gefchichte der Reformation" nicht als ein
wandfreier Beweis anzufehen. Zwar hat man gerade an der ganzen Art diefer Lieder Luther 
als den Schöpfer erkennen wollen; fo meint Abert: "Ein feite Burg dem Reformator abzu-
fpreehen, war ein rechtes Wagnis, denn die für ihn fprechenden äußeren Zeugnilfe werden durch 
den wie mit Fingern auf Luther hindeutenden Charakter der Melodie doch ganz erheblich be
kräftigt. Dichtung und Mufik find mit ihrer eigentümlichen Mifchung von Energie und Lei
denfchaft fo unverkennbar der Ausfluß derfelben Feuerfeele, daß man der ganzen damaligen 
Praxis geradezu Gewalt antäte, wollte man hier ein In-Mufik-Setzen eines fertigen Textes 
durch einen fremden Komponilten annehmen." Und dasfelbe follte immerhin auch für manche 
andern Lieder, wie z. B. das "Vom Himmel hoch", zutreffen. Wie follte auch foleh ein mu
fikalifcher Mann wie Luther, diefer "größte aller Meilterfänger", nicht imltande gewefen fein, 
zu feinen Liedern auch die Weife zu erfinden, um fo mehr, als Luther ja außerdem noch eine 
ganze Reihe von Kompofitionen weit künltlicherer Art verfaßt habe, wie das deutfche Sanctus 
in der Melfe, die Motette "non omnis morias", den 64. Pfalm. Ob indelfen Luthers Urheber
fchaft an diefen Schöpfungen tatfächlich ficherer erwiefen ifi als bei den Chorälen, fei dahin
geIteIlt. Gewiß muß man nach allem eine fichere Kenntnis der mufikalifchen Mittel bei Luther 
annehmen, aber ebenfo gewiß macht ja diefe allein noch nicht den fchöpferifchen Mufiker. Eine 
Motette, erklärte er felblt, vermöchte er nicht zu machen, und wenn er fich auch zerreißen 
wollte. 

Luthers fchöpferifcher Anteil an den Luther-Liedern ilt aIfo zum mindelten eine Streitfrage. 
Von jefuitifcher Seite ilt fogar behauptet worden, daß die "Felte-Burg"-Weife von Luther aus 
Fetzen dreier verfchiedener MefIen zufammengefetzt fei. Tatfächlich hat ja Luther manches 
alte wertvolle Melodiegut übernommen, um es für feine Abfichten nutzbar zu machen, weit 
entfernt, die in der Vergangenheit liegenden Werte zu verkennen, die zu einem Neuen um zu
fchaffen mindeltens ebenfo anziehend war, wie die weitaus fchwerere Aufgabe, aus dem Nichts 
das Neue hervorzurufen. Er hat nicht nur die alten lateinifchen Texte ins Deutfche übertra
gen, um fie fo im evangelifchen Kultus verwerten zu können, er hat auch manches Stück alter 
Kirchenmuiik durch Neufchaffung der Texte zu neuem Auferltehen hinübergerettet. In der 
Vorrede zum Wittenberger Chorgefangbuch, defIen Herausgabe, wie man neuerdings nachge
wiefen hat, Luther felbfi, nicht fein mufikalifcher Mentor Walther beforgte, heißt es: "Zu
dem haben wir auch zum guten Exempel die fchöne Mufika oder Gefänge, fo im Paplttum in 
Vigilien, SeelenmefIen und Begräbnis gebraucht find, genommen. Der Gefang und die Noten 
find költlich, fchade wäre es, daß fie follten untergehen, aber unchriltlich und ungereimt find 
die Text oder Wort ... " Und ähnlich in feinem Sermon wider die himmlifchen Propheten 
vom Jahre 1525: "Daß man den lateinifchen Text verdolmetfcht und lateinifch Ton und 
Noten behält, lafIe ich gefchehen, aber es lautet nicht artig und rechtfchaffen; es müfIen beide, 
Text und Noten, Akzent. Weife und Gebärde aus rechter Mutterfprache und Stimme kom
men, fonlt ilt alles ein Nachahmen, wie die Affen tun." Ein folehes Unternehmen fetzt na
turgemäß in jedem Fall eine fichere muiikalifche Durchbildung voraus. Aber Luther hatte ge
treue Helfer dabei; als mit den Jahren 1524 und 25 die eigentlichen Liederjahre der Refor
mation angebrochen waren, berief er den ehrwürdigen Sangesmeifier Konrad Rupf und den 
kurfürltlichen Kantor Johann Walther aus Torgau, zwei der befien Mufiker jener Zeit, in feine 
"Kantorey", um gemeinfarn mit ihnen ans Werk zu gehen. Will man fo fagen, fo handelte 
es fich hierbei gleichfarn um eine Art Mufik-Kompanie, bei der es fchwer ilt, den Anteil des 
Einzelnen genau abzufchätzen. K. Anton möchte dabei in Luther den Erfinder der Melodie, in 
den beiden Mufikern die Verfertiger des kunltvollen Satzes fehen; Nelle in feiner Gefchichte 
des evangelifchen Kirchenliedes nimmt an, daß es fich hier vorwiegend um Verarbeitung alten 
Melodiengutes gehandelt habe. Diefer Schatz wurde um und um gewendet, um zu jedem Lied 
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waren. "Während dann die beiden, die Feder in der Hand, 3m Tifche übers Notenblatt ge
beugt faßen, fchritt Luthcr in der großen Stube auf und ab und erprobte lingend oder auf der 
Querpfeife bl~fend die Melodien." Dem entfpricht es au<;h, wenn Luther einmal ~~ ~einen bei
den Mulikmelfiern fagte: "Ihr Herren verfieht eure mUSlcam und eure Noten lobhch. Was 
aber der geifiliche Sinn und das Wort Gottes ifi, fo glaube ich auch ein Wörtchen dabei mit
reden zu dürfen." 

Wenn damit Luthers Anteil an jenen mufiblifchen Schöpfungen auf fichere Weife formuliert 
zu fein fcheint, fo braucht darin keine Unterfchätzung von Luthers Stellung zur Mulik zu lie
gen, im Gegenteil, diefe enge Zufammenarbeit fetzt ein fo licheres mulikalifches Einfühlungs
vermögen und, wie fchon gefagt, eine fo umfafTende Kenntnis der mulikalifchen Mittel voraus 
daß es kaum noch anderer ZeugnifTe bedarf, um Luther als einen Muliker im vollfien Sinne 
des Wortes zu erkennen. Aber auch folcher ZeugnifTe belitzen wir - in Briefen, in den Tifch
reden, in Ausfprüchen Luthers - genug. Er galt damals als wirklich großer Mulikkenner, 
fo daß er mit Mulikern und KomDonifien in Briefwechfel fiand, die ihm Stücke fandten und 
ihm manche eigens für feine Haus~ulik anfertigten. So fchickte ihm Herzo~ Albrecht von 
Preußen einmal eine Kompolition von Hans Kugelmann, mit der Bitte, "lie nach feinem hohen, 
von Gott verliehenen Verfiande zu korrigieren, zu befTern und zu mehren". Daß er oftmals 
einen neuen Gefang, von dem er bemerkte, daß er falfch abnotiert war, berichtigte, indem er 
die einzelnen Stimmen in Partitur brachte, um auf diefe Weife den Fehler zu finden, hat 
Ratzeberger bezeugt. Seine Beurteilung der wichtigfien Werke der damaligen Mulik verrät 
eine folche mulikalifche Kenntnis, daß, wie Anton fagt, fich darin in ebenfo origineller als auch 
für die ganze Entwicklung der Mulik bis auf unfere Tage grundle~enden Weife Wefen und 
Bedeutung der Mulik charakterifiert. "Man denke nur an feine Darfiellung der Tonwerke 
des Josquin, die man mit Recht als die erfie Mulikäfihetik einfchätzt." Und dann feine pracht
volle, lebendige Schilderung des kontrapunkufchen Stils in feiner Vorrede zu Walters Schrift: 
"In der Mulik ifi vor allem das feltfam und zu verwundern, daß einer eine fchlichte Weife 
herlingt, neben weld1er drei, vier, fünf Stimmen auch gefungen werden, die gleich als mit 
Jauchzen ringsherum fpielen und fpringen und mit mancherlei Art und Klang einen himm
lifchen Tanzreihen führen, freundlich einander begegnen und fich gleich liebenden Herzens 
umfangen, aHo diejenigen, fo folches ein wenig verfiehen und dadurch bewegt werden, mei
nen, daß nichts Seltfameres in der Welt fei, denn ein folcher Gefang mit vielen Stimmen 
gefchmückt. " 

Schöneres, als Luther in feiner Weife über die Mulik gefagt hat, ifi wohl überhaupt felten 
darüber gefagt worden, wie er denn meint, es fei "in Summa unmöglich, daß man diefe 
edle Kunfi genugfam loben oder erheben könne". Jede Gelegenheit ergreift er, ihr Lob 
mit lauter Stimme zu preifen, fo in dem Vorwort zu dem mulikalifchen Sammelwerk "Sym
phoniae jucundae" von 1538, wo es heißt: "Ich wollte wahrlich, daß alle Chrifien den 
teuren und werten hohen Schatz, die liebe Mufika, ja lieb und wert hielten; denn es ifi ein 
folch herrlich Kleinod, daß ich nicht weiß, wo ich's nehmen foll, davon wie fich's gebührt 
zu reden. Es ifi noch keiner fo weit kommen, der da hätte ergründet das ABC von der 
Mulika, nämlich daß unter allen lichtbaren Kreaturen der Menfch allein die Freude feines 
Herzens alfo dartun kann. In Summa, die edle Mulika ifi nach Gottes Wort der höchfie 
Schatz auf Erden. Sie regiert alle Gedanken, Sinn, Herz und Mut. Willfi du einen Betrüb
ten fröhlich machen, einen frechen, wilden Menfchen zäumen, daß er gelinde werde, einem 
Zaghaften Mut machen, einen Hoffärtigen demütigen, was kann befTer dazu dienen, denn 
diefe hohe, teure, werte und edle Kunfi ... " Und ähnlich in der Vorrede auf die Harmonie 
vom Leiden Chrifii: "Ich wünfche gewiß von Herzen, daß jedermann die göttliche und 

~ vortreffliche Gabe, die Mulik, fich einloben und angepriefen fein ließe. Wiewohl ich werde 
~ von der Menge und Größe ihrer guten Eigenfchaften gleich farn überfchüttet, daß ich weder 

"

.,;.,:',. Anfang noch Ende, noch ein Maß meiner Rede finden kann, und bei der großen Menge f mcin" Lob" mnß im dom ,in nüm"m" ,nd "mfdig" Lob"dn" d"ldb'n lcin. - Di, 

"'!< 
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Erfahrung bezeugt, daß die MuGk die einzige Sache fei, welche nächft dem Worte GOttes 
billig foll gerühmt werden als eine Gebieterin und Regiererin der menfchlichen Affekten, 
von welchen doch die Menfchen felbft gleich als von ihren Herrn regiert und mit Gewalt 
dahingerifIen werden. Wir können uns kein größeres Lob von der MuGk als eben diefes 
vorfteIlen. - Du mein lieber junger Gefelle, laß dir diefe edle, heilfarne und fröhliche 
Kreatur angepriefen fein, dadurch daß du auch deinen Affekten wider die fchändlichen Lüll:e 
und böfe Gefeilfchaft fteuern kannft." 

Oft genug hatte ja Luther, der die mittelalterliche Anfchauung von dem Teufel als "Ur
heber der traurigen Sorgen und befchwerlichen Unruhen", der aber "die MuGk ebenfo fliehet, 
als vor Gottes Wort," übernommen hatte, die magifche Wirkung der MuGk an Geh felbll: 
erfahren. So Geht man ihn die Nacht vor dem großen Tag in Worms am Fenll:er ll:ehend 
und auf feiner Laute fpielend zubringen, deren fanfte Töne fo oft fein Gemüt beruhigt 
hatten. Auch die Flöte war ihm eine liebe Begleiterin, vor allem aber der Gefang, und fo 
wird ihm MuGk zum inneren Ausgleich, zum notwendigen Gegengewicht in feinem fo fturm
bewegten Leben. Je mehr Geh die Luther-Familie heranbildet, um fo ftimmen- und freu
denreicher wird auch die "Kantorei" im Lutherhaufe, und diefe berühmten gefelligen Mu
Gkabende im Familien- und Freundeskreis Gnd geradezu grundlegend für die Pflege einer 
weltlichen HausmuGk und damit vielleicht der Ausgangspunkt der modernen MuGkentwick
lung überhaupt geworden. Ratzeberger berichtet ein langes und breites über "Lutheri 
Schwachheit, Erquickung und Beluftigung durch die Musicam, wie er des Abends die Stimm
bücher hervorgeholt, oder wie er Gch von feinen Söhnen die Refponforien Gngen laffen, in 
die er auch wohl mit feinem fchönen kräftigen Alt einftimmte. Da kamen die köl1:lichen 
kleinen Werke eines Josquin, eines Senfl und Walter zu Gehör; da fang man die neuen 
Choräle, da wurde aber auch vor allem das deutfche Volkslied, die lebendigfte Quelle aller 
unferer MuGk, gepflegt, hatte doch Luther das lebhaftefte Intereffe an den Gefängen des 
Volkes. Er felbft fchrieb einmal um folche Volkslieder nach Nürnberg, und als einmal Jo
achimsthaler Bergleute bei ihm waren, wollte er befonders über ihre Bergmannslieder unter
richtet fein. 

Was aber fo im engen Kreis des Haufes, auch des Gotteshaufes aufgebaut war, das follte 
hinausgetragen werden in das Volk, um in diefem lebendig zu werden. Schon die neuen 
Choralmelodien ließ er vierftimmig durch die StadtmuGkanten mit Zinken und Pofaunen von 
den Türmen Wittenbergs den Bewohnern verkünden, um den kaum grauenden Tag mit 
folcher neuen Prachtweife zu eröffnen. Das ganze Volk follte teilhaben daran, und welche 
Macht in diefen Lutherchorälen, befonders in ihrer Verbindung mit der Orgel, damals gelegen 
haben muß, dafür ift die unverwül1:liche Kraft der proteftantifchen Kirchengefänge noch 
heute ein lebendiges Zeugnis. Die MuGk als künl1:lerifchen Ausdruck inneren Erlebens, die 
bisher das Vorrecht der Geil1:lichkeit gewefen war, hat Luther dem Volk gefchenkt. Er hat 
ihr in der Anerkennung ihrer Selbftändigkeit und ihrer Bedeutung auch außer halb der Kirche 
Berechtigung gegeben; er hat den wohl im Volke fchon vorhandenen Gedanken, daß die 
MuGk eine das ganze Volk zufammenfchließende, gemeinfchaftbildende und damit der All
gemeinheit dienende Lebensrnacht fei, in die Tat umgefetzt. Und fo war es Luther, der in 
fchöpferifcher MuGkbegeifterung erft die ftarken Grundlagen fchuf, auf denen Geh dann die 
ganze Entwicklung unferer MuGk in ihrer felbftändigen Größe aufbauen, auf denen erft ein 
Bach als der eigentliche Ausgangspunkt der modernen MuGk möglich werden konnte, - fo 
war es Luther, der mit der Verfelbftändigung der MuGk auch außer halb der Kirche erft 
die Entwicklung unferes weltlichen MuGklebens ermöglichte, dem er edl: die Berechtigung zu 
geben vermocht hat. 

* * " 

"Darumb, wenn ihr traurig feid und will überhand nehmen, fo fprecht: Auf! Ich muß unferm 
Herrn Chril1:o ein Lied fchlagen auf dem Regal; denn die Schrift lehret mich, er höret gern fröhlichen 
Gefang und Saitenfpiel. Und greift frifch in die Claves und linget drein, bis die Gedanken ver-
gehn." (Aus Martin Luthers Tifchreden.) 
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ChoralGngen im Luthergeift. 
Von L e n a R 0 f f man n, B e r I i n. 

Sieht man die Schul- und Vereinsliederbücher unferer Vorkriegsjugend einmal auf geifl:liche 
Mufik durch, fo wird man neben einigen Kompofitionen für fefl:liche Tage, befonders 

für Weihnachten, faft als einzige Beiträge den Ambrofianifchen Lobgefang und daneben 
Harre meine Seele" und "Ich bete an die Macht der Liebe" finden. Vielleicht, daß noch 

hier und da an Hand befondercr Heftchen pflichtgemäß ein paar bekannte Choräle ein
ftimmig geübt wurden - man mußte ja fchließlich für beftimmte kirchliche Feiern Vorforge 
treffen. Das war aber in den allermeiften rällen auch alles. Und was wirklich noch etwa 
darüber war, das war faft immer von übel - redfelige und rührfelige Sachen ohne K~rn 
und Mark, P f e ud 0 kirchenmufik! In ein wirklich tieferes inneres Verhältnis zum Kircher,
liede ift diefe Generation der Jungen in ihrer Gefamtheit - Ausnahmen wie die Thomas
und Kreuzfchüler, die Regensburger "DomfjJatzen" und ähnliche beftätigen auch hier nur 
wieder die Regel! - nicht gekommen. Erft in unferen Tagen hat eine neue Jugend, eine 
Jugend, die durch fchwerftes völkifches und perfönliches Leid geführt ift und früh vor die 
dunkelften Schickfalsfragen geftellt wurde, aus aufrichtigem Herzensverlangen wieder den 
Weg zum Kirchenliede gefucht und gefunden. Die von der Vorkriegsjugend eröffnete "Wert
liedbewegung" hat in den letzten anderthalb Jahrzehnten härtefter innerer und äußerer Not 
auch auf das Kirchenlied übergegriffen und hat der deutfchen Jugend ein faft verdrängtes 
nationales Gut von höchfter Bedeutung zurückerobert: den deutfchen Choral! 

Sichtbaren Ausdruck hat diefe Wandlung, fo weit fie die eva n gel i f ch e Jugend betrifft, 
in der R e f 0 r m u n fe re r G e fan g b ü ch er gefunden, die nach langer, mühevoller Vor
bereitungszeit nunmehr in den wichtigften detltfchen Provinzen und Ländern durchgeführt 
worden ift oder unmittelbar bevorfteht. 

Es war ja leider im Laufe der letzten Jahrhunderte dahin gekommen, daß der reiche 
Schatz unferer proteftantifchen Kirchenlieder, im Volksmunde "zerfungen", von finnentftellen
den Fehlern und ungezählten lokalen Varianten in Text und Melodie ftrotzte, fo daß tat
fächlich eine Art babylonifcher Sprachverwirrung entftanden war, die fich bei größeren 
Reichsfeften und Reichstagungen proteftantifcher Bruderftämme auf das bedauerlichfte bemerk
bar machte, ja, die fich vor allem fchon im Schützengraben oft lei fe trennend zwifchen die 
fuchenden Seelen geftellt hatte. 

Das Gefangbuch, das ja vorwiegend der deutfchen Jugend gefchenkt worden ift, und alle 
die von ihm abhängigen Liederbücher für Haus und Schule und Gemeinde bringen aber weit 
mehr als die erfehnte Angleichung der äußeren Liedgeftalt und als eine bloße Reftaurierung, 
die die aufgelagerten Staub- und Firnisfchichten vergangener Zeiten behutfam entfernt und 
die alten Werke in ihrer urfprünglichen hohen Leuchtkraft wieder erflehen läßt. Sie bringen 
nicht nur andere Lied f a f fun gen, fondern überhaupt eine ganz charakteriftifche a n der e 
Aus w a h I der Lieder. Unfere deutfche Jugend von heute, die im Stahlbad des Kriegs- und 
Nachkriegserlebens erhärtet und zudem im Fegefeuer der "Neuen Sachlichkeit" geprüft ift, 
will auch im Kirchenliede fehlichte Wahrhaftigkeit und Innerlichkeit - ihr ift, um mit einem 
fchönen Worte Robert Schumanns zu fprechen, "alles verhaßt, was nieht vom innerften Drange 
kommt". Sie hat wieder erkannt, wie echte, gute Kirchenmufik ift: einfach und keufch und 
herb im Ausdruck, uni.'nnlich und zurückhaltend aus Achtung vor dem heiligen Wort, dem 
fie zu dienen hat, und fern von jener billigen Gefühlsdufelei und fdbftgefälligen Weichlich
keit, die nur gar zu oft zum willigen Erfatz geworden war. Die~,· Jugend verwirft die 
trockenen, kümmerlichen Reimereien der Aufklärungszeit ebenfo wie ihr Widerfpiel, die glut
voll-fchwülftigen, überfchwenglichen Schwärmereien vieler Pietiften. Sie fordert, eingedenk de<; 
Angelus Silefius-Wortes: "Der Zufall muß hinweg und aller falfche Schein, du mußt ganz 
wefentlich und ungefärbet fein!" kräftige Herzensnahrung, die frei iH von rationaliftifcher 
Gezwungenheit und fentimentaler Gefühlsheuchelei. Sie fordert aber auch im Gegenfatz zu 
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der Generation der Remantik vom Kirchenliede den Ausdruck einer über individuellen Ge
meinfchaftshaltung, dic ihrem heißen Willen nach nationaler Einigun,; gerecht wird. 

Sie findet das alles III dem Kirchenliede zweier Jahrhunderte, die von ähnlichen Glaubens_ 
kämpfen und Völkerkriegen durchbebt waren wie unfere Zeit: in dun Kirchenliede des 16. 
und 17. Jahrhunderts. Das 16. Jahrhundert, das Zeitalter Luthers und der Refomations_ 
kämpfe, ifi eine Zeit froher Glaubenszuverficht und tapferen, fiarken Bekennertumes. Das 17. 
Jahrhundert, das Jahrhl'ndert des Dreißigjährigen Krieges, ifi nach außen voll Schrecken, 
Grauen und Tod, nach innen aber mahnend, aufrüttelnd und H'uternd. Erfchütternde 
Klänge von Bangen und Flehen, hoffnungsvollem Vertrauen und tidel, inniger Frömmigkeit 
dringen von da zu uns herüber und künden fo eindringlich von allem, was auch uns erfüllt, 
daß man glaubt, diefe Dichtung und diefe Mufik wäre eigens für die Gegenwart gefchaffen. 
1fi es nicht wie ein l'\'ctfchrei aus unferem eigenen Munde, wenn Luthers Freund, der Wit
tenberger Kantor Johann Walter, den man den "Urkantor der chr;f1lichen Kirche" nennt, 
feinen Mitmenfchen ins Gewüren ruft: "Wach auf, wach auf, du deutfches Land, du hall 
genug gefchlafen!"? Oder wenn Michael Altenburg, der Feldpl'edige, Gufiav Adolfs, Vor der 
entfcheidungsfchweren Schlacht bei Lützen feine heldifche Schar tröfiet' "Verzage nicht, du 
Häuflein klein!"? 

Aber nicht nur in der Auswahl der Tex t e, fondern auch in der Aus w a h 1, Prä
gun g und Wie der gab e der W e i fe n trägt das Choralfingen unferer Jugend dem 
reformatorifehen Charakter unferer Kirche wieder mehr Rechnung. Die Jugend und alle, 
die mit ihr fühlen und fireben, wollen wieder zu einem lebendigen, von herzlicher innerer 
Anteilnahme bewegten Singen kommen, einem S i n gen i n e eh t e m L u t her gei fi e, fie 
wollen den Choral wiecer zu dem machen, was er feiner eigentlichen Befiimmung nach fein 
foll: zu einem Volksliede im edelfien, fchönfien Sinne. Sie wollen ihn aus der künfilichen 
Erfiarrung feiner Rhytllmen und aus dem falfchen, entfremdenden P;:;thos in Takt, Tempo 
und Ausdruck erlöfen, wollen ihn wieder mit lebendigem Atem befeelen und ihm wieder 
zu der echten Würde verhelfen, die in feinem tiefen religiöfen Gehalte befchlofIen liegt. 
Sie wollen mit Geduld und Liebe das köfi1iche alte Choralgut unfeler Ahnen wieder erar
beiten; fie betrachten C~ nicht nur als einen erbaulichen, liebwerten Schmuck des Gottesdien
fies, es foll ihnen vielmehr ein unentbehrlicher Begleiter durch das ganze Leben werden und 
ein nationales Erbe, das verantwortlich zu verwalten ifi und das eingefetzt werden muß 
im Kampfe gegen die etltfeelende mechanifche Mufik und gegen den K,tfch und Schund unferer 
Tage, gegen Schlager und Niggerware, und vor allem im Kampfe gegen die furchtbare 
bolfchewifiifche und marxifiifche Gottlofengefahr. Und lafiet auch nngs um uns das Dunkel 
noch fo fchwer - delJnoch: Singen befreit und fiärkt! Es fieht in der Bibel: "Ich will 
dem Herrn fingen allezeit, mein Leben lang!" Und das Beifpiel unferer großen Kirchen
lieddichter und -komponifien zeigt 111 erfchütternder Weife, wie man auch in Notzeiten 
fingen kann, ja, f i n ge n muß ! 

An Liederbüchern, die für das neue Choralfingen wertvoll find, feien folgende vortreffliche Samm
lungen genannt: 

Für Sologefang und einfl:immigen Chor; 

H. J. Mofer: Sieben geifl:1iche Lieder Martin Luthers in den Originalweifen für mittlere Singfl:imme mit 
harmon. Klavier-Begleitung. Carl Merfeburger, Leipzig. 

Derfelbe: Ein fefl:e Burg. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 
Jugendgefangbuch für Jungfcharen. Burckhardthaus- Verlag, Berlin-Dahlem. 

Für mehrfl:immigen Chor: 

Strube: Deutfches Schulchoralbuch, Choral büchlein für Jugend und Haus, Dreifl:immiges Choralbuch. Carl 
Merfeburger, Leipzig. 

Ein neues Lied. Burckhardthaus-Verlag, Berlin-Dahlem. 
Lobfinget. - Hugo Difl:1er: Der Jahrkreis. Geifl:1iches Liederbuch. Bärenreiter-Verlag, KafIe!. 
Werkkreisblätter deutfch-chrifl:1icher Kirchenmufiker, Reichsleitung (Berlin, Joachim Altemark). 
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Der Gralshüter von Bayreuth. 

(Bans von Wolzogen zum 85. Geburtstage am 13· November 1933') 

Von Pa u I B ü I 0 w, L übe ck. 

"Was gut und gerecht, was edel und rein, 
Die Welt zu heil'gen und zu heben, 
Das foll unfere ewige Siegeskraft fein, 
Das wollen wir glauben und leben." 

Hans von Wolzogen. 

W e~ während der. jetzt verklungenen Tage der diesjä~rigen FdHpiele die Pole des g.ei
ihgen Bayreuth lllnerhalb der Mauern der altehrwürdigen Markgrafenfl:adt fuchte, wIrd 

diefes unauslöfchliche Erlebnis an drei wichtigen Stätten gefunden haben - Stätten, denen 
für das von Wagner felbfl: als "Geheimnis" erklärte innere Bditztum diefer FeJ1fpielfl:adt 
eine bedeutfame geifl:ige Ausfl:rahlung über das gefamte deutfche Kulturleben eigen ifl:. Das 
Erlebnis des geifl:igen Bayreuth der Gegenwart wird uns beim Verweilen im Arbeitszimmer 
Richard Wagners, in dem vom Adel hoher Geifl:igkeit beherrfchten Empfangsraum von Frau 
Eva Chamberlain-Wagner und in dem gleichfalls in unmittelbarer Nachbarfchaft vom Hei
ligtum der Villa Wahnfried gelegenen fchlichten Heim des jetzt 85jährigen Hans von Wol
zogen vergönnt. Das Meifl:erheim Richard Wagners felbfl:, die Heimwelt feines verfl:orbenen 
Schwiegerfohns und die fl:illbefchauliche Gelehrtenklaufe feines treuefl:en Eckart - fie find im 
Bereich jenes erhabenen Kulturbezirks im Frankenlande die leuchtenden Pole für das geifl:ige 
Bayreuth der Gegenwart. 

Auch während der Bayreuther Fefl:fpieltage des Sommers 1933 war das in der Lifztfl:raße 
gelegene Wohnhaus Hans von Wolzogens die Wallfahrtsfl:ätte vieler Getreuer des Bayreuther 
Kreifes. "Ein Leben, mir voll ernfl:em Sinn, nehmt's als ein kindlich Märchen hin" - fo 
empfindets der Befucher, wenn er inmitten der freudig erregt gefl:immten Bayreuther Fe{\:
fpielzeit im Haufe des greifen Kämpen Einkehr hält und für eine kurze Weile dem geifl:ig 
erfl:aunlich regfamen und fchaffensfreudigen Gralshüter des Bayreuther Hügels gegenüberfitzt. 
Wir fühlen die hellen leuchtend blauen Augen des unermüdlichen Wagnerkämpen auf uns 
gerichtet, und manch kluges, reifes Wort erlaufchen wir im Arbeitszimmer Hans von Wol
zogens, das ebenfalls in jedem Winkel bayreuthifch gefegnet ifr. Bei einem Satz·e horchen 
wir mit gefpanntefl:er Aufmerkfamkeit auf: "Mit dem Befuch A d 0 I f Hit I e r s auf dem 
FeJ1fpielhügel braucht nicht befürchtet zu werden, daß Bayreuth eine politifche Angelegenheit 
wird; es foll vielmehr auch künftig unerfchütterlich im Geifl:e und nach dem Willen des 
VermächtniiIes Richard Wagners feine rein künJ1lerifche Sendung im Dritten Reiche erfüllen." 
Der Befuch des Führers ifl: aHo einzig und allein dahin zu deuten, wie es mir der greife 
Wolzogen in diefer Zwiefprache als Wunfch bekannte: wirtfchaftliche Sicherung Bayreuths 
durch das Reich (wie es eben zum erfl:enmal jetzt gefchah), aber unbedingte Wahrung feiner 
künJ1lerifchen Selbfl:ändigkeit. In der den FeJ1fpielbefuchern überreichten Wunfchkarte des 
Kanzlers hat diefe Anficht des treuefl:en und ältefl:en Gralshüters von Bayreuth ihre offizielle 
Befl:ätigung erfahren: "Es gibt keine herrlichere Kußerung des deutfchen Geifres als die un
fl:erblichen Werke des Meifl:ers felbfl:!" - Das fommerliche Grün der Baumwelt des Hof
gartens grüßt zum Arbeitstifch des edelfl:en Vertreters der Bayreuther Kämpferfchar herüber. 
Unfer Blick fchweift zu der kofl:baren Bibliothek mit reichen Geifl:esfchätzen und erlefenen 
Bildwerken der Wagnerzeit. Befondere Aufmerkfamkeit erweckt Wieland Gottfried Wagners 
felbfl:gemaltes Bild von Sansfouci, das der Erbe von Bayreuth dem ehrwürdigfl:en Freund fei
nes Vaterhaufes widmete. Ifl: doch Wolzogens Wohnhaus durch ein Gartenpförtchen mit dem 
Park von Wahnfried verbunden. Diefe landfchaftliche Nachbarfchaft erhält hier fymbolifche 
Bedeutfamkeit: denn diefes Mannesleben fl:eht "fefl: in Mühen", in unerfchütterlicher Treue und 
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in nie ermüdender Schaffenskraft im Dienlte der Bayreuther Kulturideale. Im Bayreuther 
Kunltbezirk ruht der geiltige Lebensanker diefes reichgefegneten Dafeins, dem fchon früh die 
herrliche Aufgabe zufiel, in einern heiligen Hain hoher Kunlt und edler Gedanken Gralshüte: 
zu fein. Man laufche einmal hinein in diefes Dafein eines geiltgeadelten Mannestums, wie es 
uns Wolzogen felblt in feinem Buche "L e ben s bi I der" (als Band 5 2 in der "Deutfchen 
Mulikbücherei" des Gultav BofIe-Verlages in Regensburg erfchienen) fchildert, wo er im gol
denen Schein eines ihn Itillbeglückend umleuchtenden Abendfriedens die Geilter der Erinne
rung heraufbefchwört: unter dem Trommelwirbel der Revolutionstage von r848 am 13. No
vember in Potsdam geboren und im Greifenalter die jauchzende Neugeburt deutfcher Nation, 
Kultur und Kunlt unter dem Symbol des Hakenkreuzes fchauend - welch fchickfalsreiche 
Umrahmung diefes in einern deutfchen Winkel verwurzelten Dafeins eines Mannes, defIen 
Augen Itets viel mehr nach in ne n als nach außen fchauten. Man durchblättere jenes auf 
Dank und Liebe geltimmte Erinnerungsbuch, das uns W olzogens Lebensfahrt von jener glück
lichen, aber fehr ein farn und Itill verbrachten Jugendzeit im Berliner "Schinkelhaus" an bis 
zu jenem entfcheidenden Ereignis fchildert, als im Jahre r870 jene erlte, von einern unerhörten 
Skandal begleitete Aufführung der "Meilterlinger" im Berliner Opernhaufe das Bewußtfein 
wachrief, als unerfchrockener Kämpe für diefe große, echt deutfche Kunlt einzultehen. Von 
diefem Abend her führt ihn der gerade Weg zu Richard Wagner und Bayreuth, wo er lich 
feit jenem Oktobertag des Jahres r877 dauernd niederläßt. Seit über einern halben Jahrhun
dert ilt Wolzogen nun Galt und Freund des Haufes Wahnfried, in defIen künl1:lerifcher Welt 
ihm "das geiltige Licht feines Lebens" aufftrahlte. Hier erblüht ihm denn auch feine eigent
liche, von Wagner felblt anvertraute Lebensauf gabe, in der Leitung der feit dem Jahre 18 7R 
erfcheinenden "B a y r e u t her B I ä t t e r" ein Hüter und Förderer des geiltigen Bayreuth 
zu fein. Hier hat lich Wolzogen in der Tat als ein Führer der "Treugemeinde des bewußten 
Idealismus" bewährt. Welchen weitreichenden Kulturbelitz umfchließen diefe nun über ein 
halbes Jahrhundert hindurch erfcheinenden Bände, in denen Wolzogen felblt eine ral1:lole 
fchriftltellerifche Tätigkeit entfaltete. Ja über haupt, diefe erltaunliche Schaffenskraft, diefer 
nie ruhende Fleiß femer emligen Feder! Die weitgefpannte geiltige Schaffensernte des Dich
ters, Gelehrten, Philofophen und Bayreuther Gralshüters Wolzogen füllt eine eigene Bibliothek 
von nicht geringem Umfange. Man erquicke lieh an dem gehaltvollen Reclambändchen fei
ner "Erinnerungen an R. Wagner", das im beherrfchenden Mittelpunkt feines zahllofen, dem 
Bayreuther Meifier gewidmeten Schrifttums fi~ht. Zu ihm gefellen lieh z. B. noch die wich
tigen Auffatzbände "Wagner und feine Werke", "Aus R. Wagners Geifieswelt" fowie die 
Monographie "Bayreuth". Es fei ferner erin'lert an bedeutende germanifiifche Forfchungs
arbeiten Wolzogens, der neuerdings auch der deutfchen Bühne ihr gern willkommene ernfie 
und heitere Spiele (Deutfcher Theaterverlag Max Schleppegrell, Leipzig) bietet - Bände, die 
der ganz befonderen Aufmerkfamkeit unferer Intendanten und auch jugendlicher Laienfpiel
fcharen empfohlen feien. Auch Wolzogens mulikalifches Lufifpiel "Flauto solo" in d'Alberts 
außerordentlich glücklicher Vertonung follte jetzt wieder häufiger im Spielplan unferer Opern
bühne erfcheinen. 

Am 13. November aber wandern unfere Gedanken hin in die Bayreuther Lifztfiraße, und 
wir gefellen uns in Dank und Verehrung zu der dorthin pilgernden Schar der Glückwunfch
träger: aus dem Gefühl treuverbundener Gemeinfamkeit in der Arbeit für Deutfchlands hei
ligfie Kulturgüter bringen wir dem 85jährigen Kurwenal Bayreuths unfern Glückwunfch dar. 
Möge ein freundlicher Abendfonnenglanz diefes Meifierleben auch fernerhin umleuchten, und 
möge auch weiterhin ein gütig waltendes Schickfal dem ral1:los tätigen Manne Gefundheit und 
Schaffenskraft für jenes reichen Segen ausfirömende Tagewerk erhalten, defIen Kerngehalt der 
greife Idealifi felber einmal in diefe Worte prägte: "So folien und wollen wir beglückten Kin
der des deutfchen Vaterlandes in aller Not der Zeiten es nie vergefIen, daß wir noch ein 
B a y r e u t h haben und was dies Bayreuth uns bedeute, - eine Ideale Welt innerhalb der 
realen Welt, ein dem künl1:lerifchen Sinne der abendländifchen Kulturgemeinfchaft leuchten
des Beifpiel und Symbol germanifcher Kunfi, germanifchen GeHles." 
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"Die Macht des Schickfals". 
Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Unlängft ift Verdis "Macht des Schickfals" in einer getreuen Überfetzung erfchienen.1 Wenn 
ein e Oper des großen Italieners eine folche nötig hatte, fo ift es diefe, unbedingt der 

bleibendfte Gewinn der Verdi-RenaifIance des letzten Jahrzehnts. Die Macht des Sdl1ckfals 
wollte es aber, daß gerade diefes Werk einem Schriftfteller von großem Namen in die Hände 
fiel, der es in feinem Grundcharakter derart, und zwar fpezififch jüdifch, umdeutete, daß es 
auf diefem Gebiete kaum ein fchlagenderes Belfpiel geben dürfte für die fattfam bekannte Tat
fache, wie ausgeprägte und hemmungslofe Juden etwas ihnen Wefensfremdes und auf ganz 
anderem Boden Gewachfenes von ihrem eigenen Blute durchdringen lafIen und es dadurm in 
feiner wahren Befchaffenheit unkenntlich mamen. Mit dem Fall habe ich mich gleich nam Er
fcheinen diefer Oper in Werfels Bearbeitung ausführlich im Januarheft I927 der "ZFM" be
fchäftigt, fo daß ich mich hier auf das Nötigfte, d. h. die Behandlung des fpringenden Punkts 
in der Umdeutung der bei den Hauptcharaktere, befchränken kann. Und dies gefchieht des
halb, weil nunmehr den deutfchen Bühnen durch Erfcheinen eines neuen Klavierauszugs mit 
originalgetreuer Überfetzung die Gelegenheit gegeben ift, fich der, wie man fehen wird, gerade
zu fchimpflichen Bearbeitung Werfels zu entledigen. Das find wir nicht nur Verdi und unfern 
Theaterbefuchern fchuldig, fondern auch Italien, dem es nicht gleichgültig fein kann, ob ein 
heute in Deutfchland allgemein aufgeführtes Opernwerk mit feinem fogar ausgeprägt edlen 
Liebeskern in eine Sphäre heruntergezogen wird, die weder mit deutfchem noch italienifchem 
Wefen etwas zu tun hat. Die Wiederherftellung des originalen Textes verdanken wir übrigens 
gerade jenem Mann, der die Oper als Erfter für Deutfchland entdeckte, nämlich fchon vor 
zwanzig Jahren, fie damals, unmittelbar vor dem Krieg, auch mit großem Erfolg in Hamburg 
aufführte, um fie dann I925 in Altenburg wieder aufzunehmen, Ge 0 r g G ö h I e r, der für 
den unbekannten Verdi und überhaupt bedeutfame italienifche Muük überaus viel getan hat. 
Schon anläßlidl der Altenburger Aufführung hatte aber auch Werfel, der VerfafIer des viel 
gelefenen Verdi-Romans, die Hände nam dem Werk ausgeftreckt, woran weiter nichts auszu
fetzen gewefen wäre, hätte er flch als Dolmetfcher Verdis und nicht feiner eigenen Natur er
wiefen, von feiner für gefangliche Zwecke oft geradezu unmöglichen Bearbeitung abgefehen. 

Der Fall ift, wie gefagt, rafIenpfymologifch äußerft interefIant, vor allem aber im Hinblick 
auf die Verbreitung des Werkes fehr wichtig. Aus dem Helden, einem Sproß aus edlem Inkas
fl:amm, hat Werfel zunächft einen verächtlichen Meftizen gemacht, fo daß der maßlofe RafIen
und Standesftolz des fpanifchen Marchefe wie feines Sohnes einen beredltigten Hintergrund er
halten würde. In Verbindung mit diefer geburtlichen Erniedrigung entkleidet nun Werfel 
den Helden des Stückes, Alvaro, auch aller feclifchen Vornehmheit, obwohl gerade die fe ein 
Hauptzug feines Wefens und damit feines Schickfals ift. Eine Vornehmheit allerdings, die bis 
zur Schwäche feinem eigenften Selbft gegenüber geht. Bei Werfel tritt uns nun gleich in der 
erften Szene ein geradezu ordinärer Menfch entgegen, derart abftoßend in feinem Verhältnis zu 
feiner Geliebten, daß gleich fchon hier das ganze Stück unnatürlich und ungefund wird. In 
aller Kürze Folgendes: Das Liebespaar will fliehen, Eleonora, von Liebe und Angft getrieben, 
fchwankt hin und her und bittet um Auffmiebung der Flucht bis morgen. Als Alvaro diefen 
Zuftand gewahrt, tritt er in ritterlicher Selbftüberwindung fofort zurück, gibt feine Geliebte 
frei: "Kannft du mich nicht lieben wie ich dIch, fühlft du Reue ... ", worauf es Leonora 
nicht mehr hält und fie in feine Arme eilt. 

Diefe fchöne, einfache Szene gibt Werfel Anlaß zu einer Hörigenfzene. Sein Held herrfcht 
die Geliebte an: "L ü g ft du von Glück und Liebe und weinft dabei", behandelt fie demnach 

1 G. Verdi, "Die Macht des Schickfals". Klavierauszug in der Textbearbeitung von J. C. Grünbaum. 
/ Neu bearbeitet von Georg GÖhler. Hrsg. von K. Soldan. (Mit Beigabe des italienifchen Textes.) Leip-t ,ig, C. F. P'~ß. 

", 
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als heuchlerifche Lügnerin, die mit heiligfl:en Gefühlen Mißbrauch treibt. Und man muß noch 
befonders wiffcn, mit welch idealem Schein der junge Mann feine Liebe umgibt, wie fieh das 
ganze Stück gerade auch auf einer Liebe aufbaut, die ganz rein geblieben ifl:. Soeben noch hat 
auch Alvaro in einem ganz wunderbaren Ges-dur-Satz von ihrer reinen und heiligen Liebe 
(pure e santo amore), der nichts widerfl:ehen könne, gefungen. Und jetzt behandelt er feine 
Geliebte wie ein Zuhälter die feinige, roh und, wie wir fehen werden, mit raffinierter Berech_ 
nung. Zunächfl: fährt er fort: "Ich kenne deine Gründe! Ja, du fchämfl: dich des Fremden 
und feiner dunklen - lies jüdifchen - Herkunft. Das ifl: die Wahrheit." Und dann fl:ößt er 
"mit wildem Stolz", d. h. einem nur allzugut bekannten Überheblichkeitsgefühl hervor: "Mein 
Adel (!) gleicht nicht eurem noch meinem Blut, das du verachteft!" Berechtigte Frage: Gönnt 
man diefem Patron die Behandlung, die der fpanifche Grande ihm angedeihen läßt, während 
man bei Verdi durchaus auf Seite Alvaros fl:eht? Alles, was Werfels Held fagt, gefchieht 
mit kältefter Berechnung. Seiner Geliebten durchaus ficher, fl:euert er, f ch ein bar das Ori
ginal beibehaltend, auf die Frage hin: "WilHl: Du frei fein??" Worauf Leonora ihm mit 
der Promptheit eines unterwürfigen Gefchöpfes in die Arme fällt. Im Original ifl: diefe 
letzte Etappe ein "klein wenig" anders. Alvaro frägt, daß, wenn fie ihn nicht fo liebe wie 
er fie, fie etwa Reue fühle, f 0 - und diefeWorte kann er gar nicht mehr ausfprechen 
- gebe er iie frei. Diefe Leonora ift nicht allein vor Liebe, fondern auch von der Selbfl:
überwindung Alvaros derart hingeriffen, daß es fie nicht mehr hält, ihren Geliebten unter
bricht und in feine Arme eilt. Es ift ein raffinierter, ein fcheinbar kleiner Unterfchied, in 
Wirklichkeit liegen Welten dazwifchen. Aus einer geradezu heiligen Liebesfzene ifl: eine folche 
von weiter nicht mehr zu bezeichnender Gemeinheit geworden. 

Ganz gleich, wie das Original auf Grund diefer entfcheidenden Anfangsfzene folgerichtig 
weiter arbeitet, tut es Werfel auch in feiner Art. Bekanntlich findet fich das Liebespaar erfl: 
am Ende des Werkes wieder, fie, eine unerkannte, abgehärmte Einfiedlerin, er ein Mönch. 
Vorher kommt es noch zu dem Zweikampf mit dem die Belden wie ein Wahnfinniger ver
folgenden Bruder Leonoras, Don Carlos. Von Alvaro tödlich getroffen, verlangt er nach 
einem Beichtiger, der kein anderer wie Leonora ift. Denkbar bezeichnend find nun die 
Selbftgefpräche der Liebenden im Original wie der Bearbeitung. Leonora hat mit dem Leben 
abgefchloffen, nachdem fie ein letztes Bittgebet gefprochen, und als fie nun Stimmen hört, 
ruft fie aus: "Wer wagt den heil'gen Ort hier zu entweihen? Er fei verflucht!" Der Fluch 
gehört etwas der Opernfprache an, ift aber doch in feiner Art ganz in Ordnung. Er foll 
mit befonderem, deshalb übertriebenem Nachdruck in aller Deutlichkeit befl:ätigen, daß Leo
nora jede weitere Berührung mit der Welt denkbar verabfcheut. In Wer fels Leonora regen 
fich nun aber gewiffe, wohlbekannte Geifter, oder vielmehr, ein gewiffes Blut meldet fich und 
fie ruft: "Mögen die Teufel kommen der Verfuchung! Ich trag nicht länger die Qual der 
Buße, den Fluch des Lebens trag ich nicht länger!" Ift das eindeutig oder nicht, bedarf's 
etwa der Freudfchen Sexualtheorie? 

Und Alvaro, wie benimmt er fich bei den verfchiedenen Inftanzen, der italienifchen und der 
werfelfch-jüdifchen? Der Weg zu Leonora fteht ihm in gewiffem Sinne frei, zumal ihm 
der Zweikampf auf brutalfte Art aufgezwungen worden ift. Stellen wir die bei den Texte 
Alvaros hübfch nebeneinander: 

Piave-Verdi: 

Graufames Schickfal, 
wie hältft du mich zum Narren? 
Noch lebt Leonora 
und jetzt finde ich fie wieder, 
da ich ver goß das Blut des Bruders. 

Werfel: 

Wahnfinn des Schickfals, 
ich will dich verlachen! 
Mein ift Leonora! 
Jetzt will ich an der Sünde 
den Liebesraufch, 
den letzten Raufch entfachen! 

Ich gab in meinem damaligen Auffatz Werfel den Rat, er möge feine Auffaffung des 
Alvaro ja nicht Italienern, die die Oper gut kennen, mitteilen, da fie in gewiffen Dingen, 
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und gerade Verdi betreffend, keinen Spaß ved1:ünden. Wir wenden uns von diefem werfd
fdIen Alvaro auch ohne weiteres ab, zum Ved1:ändnis des Werkes aber nochmals einen Blick 
auf den italienifchen werfend. Er deutet den Tod des Bruders fofort im Sinne feines 
Charakters, der nun eben zugleich fein Schickfal ifi. Daran, daß ihm Leonora gewonnen 
fein könnte, denkt er überhaupt nicht. Ein anderer hätte, ohne natürlich nur im geringilea 
werfelfch zu fühlen, den Tod des Bruders - hätte in dem wütenden Zweikampf nicht ge
rade fo gut Alvaro fallen können? - in feinem Sinne als letzte Befeitigung eines fchickfals
mäßigen HindernifIes gedeutet und zumindeil einer frohen Hoffnung Ausdruck gegeben. 
Alvaro tut aber das Gegenteilige, er fieht in diefer Fügung eine weitere Beilätigung feines 
SdIickfals. Die erilen angegebenen Worte fingt er ganz fiarr, zu den weiteren erklingt auf 
drei fich folgenden verminderten Septimenakkorden das etwas veränderte Schickfalsmotiv, dem 
fidI nun eben ein Alvaro ohne weiteres unterwirft. Der C h ara k t e r i fi das Schi ck -
fa I des Me n f ch e n, das führt diefe Oper geradezu mufiergültig durch. 

Ich möchte dies an derjenigen Stelle in Verdis Mufik noch im Befonderen klarmachen, die 
Alvaros Charakter und fein Schickfal unmittelbar nebeneinander gefiellt zeigt. Sie findet 
fich in der Ouvertüre, einer außer dem Schluß echten Programm-Ouvertüre italienifcher Prä
gung, und zwar als zweiter Abfchnitt. Alvaros Schickfal find die in ihrem Stolz und ihrer 
Rachgier unerbittlichen, f1:arren Calatravas, Vater wie Sohn. Verdi gibt ihnen in der Ouver
türe zunächfi drei fiarre Unifono-Töne, die er dann mit einem wütenden Auftaktmotiv ver
fieht. Auf diefe Art wird aus: 

das Motiv: 

~~I~ 
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das zunächfl: in einem zwanzig Takte langen Satz ganz allein durchgeführt wird. Dann 
folgt die nach Verdis Urteil bezeichnendfie Alvaro-Melodie, die in der Oper erfi gegen den 
Schluß erfcheint, als nämlich Alvaro feinen ihn tödlichfi beleidigenden Feind demütig bittet, 
ihn mit dem Duell zu verfchonen, eine Melodie übrigens, die Carlos hohnvoll übernimmt, um 
feinen Feind noch fiärker zu beleidigen und zu reizen. Das gefchieht, nebenbei bemerkt, im 
Befonderen dadurch, daß der Tenor Alvaro die Melodie in der kraftlofen Mittellage, der 
Bariton Carlos aber in feiner befien oberen Mittel- und Höhenlage fingt, wodurch fie nun 
eben einen entfprechend anderen Charakter erhält. Wie ein Verdi felbfiredend mit fchärffier 
dramatifcher überlegung arbeitet. 

Und nun betrachte man diefe fchöne und auch fehnige, aber alles nur nicht angriffsfiarke, 
vielmehr widerfiandslofe Melodie, die Verdi in der Ouvertüre zugleich mit dem Calatrava
Schickfalsthema erklingen läßt, und man hat dann eigentlich Alles beieinander: 

Andante con espression,_e ___ _ 

~H=-§=I~~~. ~-~~~--
=r= ·=~·~r~r L~r·gr~~~~ ~~r9~~ 

~- -' 
Als ob diefe fafi frauenhafte Melodie dem wütend andringenden, fich immer wiederholen

den Schickfalsmotiv gewachfen fein könnte. Und nur in diefem, durch Alvaros Charakter 
befiimmten Sinne ifi das Werk eine Schickfalsoper, nur fo kann es auch in feiner Mufik 
verfianden werden. Man wird nunmehr auch erkennen, wie wertvoll diefe Oper ihrem gan
zen dramatifchen Wefen nach ifi, und mit welcher Ungerechtigkeit auch in Italien über fie 

, geurteilt worden ifi. überhaupt ill's wirklich an der Zeit, fich auch einmal über Ver dis Texte I «wa< m,h, "'d'nk,n lU m,d"n ,I. " bi, d,hin d" p,n .,w,fm in. Zudem ifu i~m" 
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das Gleiche: Werden die Texte nicht wirklich vedl:anden, wie foll ein gereimtes Urteil über 
die Mulik möglich fein! Da fchwebt Alles in der Luft, und auch heute noch dürfte der 
eiferne Maestro mit feinem vernichtenden Urteil über die Kritik feiner Werke nur allzu recht 
haben: "Blöder Tadel und noch blöderes Lob . . . Nirgends ein hoher Gedanke, eines 
KünfHers würdig. Nicht einer, der auf meine Gedanken eingegangen wäre; nichts als unge_ 
reimtes Zeug!" 

Im Hinblick auf die "Macht des Schickfals" hat Deutfchland eine Entfchuldigung, die 
unmögliche, das Original denkbar verzerrende Bearbeitung Werfels, die aus dem fchönen ita
lienifchen Werk etwas vollkommen anderes von ausgeprägt niedriger Haltung gemacht hat. 
Auf deutfchen Bühnen darf Derartiges nichts mehr zu fuchen haben, zumal es für den Sänger 
oft ganz unmöglich iit, den richtigen dramatifchen Ausdruck zu finden. Heute iit aber noch 
ein weiteres Hindernis, dem großen Italiener zu feinem Recht zu verhelfen, weggefallen: 
Verdis Werke find feit einigen Jahren für Deutfchland frei. Somit haben die deutfchen Büh
nen keine Verpflichtung mehr, fich an vorgefchriebene überfetzungen zu halten, und es kann 
nunmehr reiner Tifch gemacht werden. Drum fchleunigit weg mit Wer fels unreinlicher Be
arbeitung von Verdis "Die Macht des Schickfals"! 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Im Gegenfatz zu früheren Jahren kann man diesmal erit mit dem Beginn des Oktober von 
einer neuen Mufikfaifon fprechen. Die üblichen September-Vorläufer find diesmal ausge

blieben - bis auf einige Neuinfzenierungen der bei den Opernhäufer. Ein Rückgang der 
Konzerttätigkeit iit unverkennbar. Eine an lich begrüßenswerte Atempaufe im überhetzten 
Konzerttempo der letzten Jahre. Es iit notwendig, das Konzertleben Berlins auf eine 
breitere Grundlage zu itellen. In diefem Sinne hat das Philharmonifche Orcheiter den 
Anfang zu einer Neuorientierung des hauptitädtifchen Konzertlebens gemacht und in einer 
Preifebefprechung Pläne entwickelt, die darauf hinzielen, die bisherigen fogenannten "Volks
tümlichen Dienstags-Konzerte" in den Mittel punkt zu rücken und hier bei billigiten Ein
trittspreifen beite Kunit unter Hinzuziehung der becleutenditen Konzertdirigenten Deutfch
lands zu bieten. Gleich die eriten Konzerte des Philharmonifchen Orcheiters waren durch
aus vielverfprechend: Der Erite Kapellmeiiter der Staatsoper, Erich K lei be r, dirigierte meh
rere Veranitaltungen klaififcher Mulik bei gutem Befuch, einer der größten japanifchen Diri
genten, Hidemaro K 0 n 0 y e (Tokio), der fich bei Werken von Reger (Vaterländifche 
Ouvertüre, deren Schluß von der gefamten Zuhörerfchaft itehend entgegengenommen wurde), 
Schubert (eine an fich unnötige Orcheitrierung des C-dur-Quintetts) und Strauß als ein wirk
licher Könner und Künder echter Kunit erwies. Er machte uns ferner mit einer taufend
jährigen japanifchen Hofmulik bekannt, die er felbit für Orcheiter bearbeitet hat. Eigenartige 
monotone, pentatonifche Weifen voll rhythmifcher Gleichförmigkeit in Verbindung mit ein
tönigen Trommelfchlägen. 

Aber der Schwerpunkt lag diesmal auf dem Gebiet der Oper. Einer letzten Anregung 
Max von Schillings' folgend, itellten fich italienifche KünfHer gaitweife in der Städtifchen 
Oper ein: Die g r ö ß t e i tal i e ni f ch e 0 per n - S tag ion e, die feit dem Befuch der 
Mailänder Scala unter Toscanini auf deutfchem Boden geweilt hat. Etwa fiebzig Choriiten, 
bekannte Soliiten, technifches Perfonal mit eigenen Dekorationen, Spielleiter und Dirigenten 
hatten fich aus Mailand, Rom, Verona, New York zufammengefunden. An der Spitze des 
Enfembles Benjamino Gig I i, Toti Dal Mon t e, G. F 0 r mich i. Dazu die einfchlägig
iten italienifchen Werke: "Aida", "Troubadour", "Barbier", "Tosca" und die unvermeidliche 
"Lucia di Lammermoor". Nun, das war etwas für Berlin: das Theater trotz der erhöh
ten Eintrittspreife überfüllt, die Stimmung im Publikum italienifcher als in Italien. Benja
mino Gigli, ein Tenor, wie man ihn heute wirklich felten antrifft, konnte in "Tosca" keinen 
hohen Ton "hinlegen" ohne nicht fofort von rafendem Beifall überfchüttet zu werden; von 
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. " ihm ebenfo wie von Toti Dal Monte wurden Dacapos über Dacapos erzwungen. War 

man wirklich in BerJin - oder auf italienifchem Boden? 
Um es kurz zu fagen: Der künfi:lerifche Gefamteindruck war hochbefriedigend, jedoch 

nicht alle Erwartungen übertreffend. Die ftiliftifchen Unterfchied", zwifchen deutfcher und 
italienifcher Opernkunft find denn doch zu auffällig, als daß der Deutfche ohne jegliches 
Befremden refi:los fein Einverftändnis zu den gebotenen Leiftungen erklären könnte. Als 
befondere Kennzeichen find mir aufgefallen: Die mit der Eigentümlichkeit der Schulung zu
fammenhängende, bei allen Sängern fpürbare offene Tongebung ohne jeglichen Verfuch des 
Deckens in der Höhe (befonders unangenehm bei der Tosca der R. Ra i f a, bei der die grelle 
Schärfe der Höhe in auffälligem Gegenfatz zu den fonftigen Vorzügen ihres Soprans ftand), 
ferner das bewußte Forcieren der Tiefe bei allen Sopranftimmen (man ift förmlich über
rafcht, wenn die tiefere Region mitunter vollere Töne hergibt als die Mittellage), und 
fchließlich die VernachläfIigung des darftellerifchen Ausdrucks zu Gunften des gefanglichen. 
Am Uberzeugendften Puccinis "Tosca" mit wirklich leidenfchaftlichen Höhepunkten im zwei
ten Akt und ganz ausgezeichneten Typen und Masken in forgfamer Kleinarbeit der Regie 
(Meßner, Spoletta, der Scarpia des hervorragenden G. F 0 r mich i). Am abfchreckendften 
aber in "Lucia di Lammermoor". Eine Momentaufnahme: Toti Dal Monte, diefe geborene 
Koloraturfängerin, deren Höhe jedoch kleine Spuren der VernachläfIigung zeigt, vor dem Be
ginn der Wahnfinns-Arie. Sie unterbricht den Gang der Handlung und macht eine Paufe. 
Sie zieht ihr Geficht in bedeutungsvolle Falten. Sie räufpert fich laut und vernehmlich. Sie 
wirft dem Dirigenten einen auffordernden Blick zu. Sie fetzt fich in Pofitur, "legt los" wie 
ein mühfam gezügeltes Rennpferd, verfolgt mit dem ausgeftreckten Finger in der Luft die 
Linien der Koloraturen, um mit dem letzten Ton wie ein TafchenmefIer zufammenzuklap
pen und fich nicht eher aus der gebückten Haltung zu erheben, als bis der Beifallsorkan 
einfetzt. Ich habe mir faft die Lippen blutig gebifIen, um bei diefem Theater auf dem 
Theater Ernft und Würde zu bewahren. 

Die mufikalifche Leitung hatte der Nachfolger Toscaninis an der Mailänder Scala, Ettore 
Pan i z z a. Es war fchlechthin bewunderungswürdig, wie er mit dem ihm unbekannten 
Orchefter der Städtifchen Oper zufammenarbeitete, wie gefügig die Mufikerfchar jeder Weifung 
- befonders bei den endlofen Fermaten - folgte. Panizza ift ein hervorragender Könner, 
der den Duft und den Zauber italienifcher Melodien ebenfo hervorzuheben weiß wie die 
großen temperamentvollen Akzente im Feuer der Stretta. Dabei felbft nie die ruhige über
legenheit verlierend, ficher und klar in der Zeichengebung, die künfi:lerifchen Vorgänge tief 
innerlich miterlebend. Die Regie führte Ciro S c a f a. 

Diefe Auffehen erregende Stagione hat das Debut einer anderen italienifchen Sängerin faft 
in VergefIenheit getaucht: Du f 0 I in a Gi a n n i ni ftand nämlich zum er ft e n Mal e 
in der Roll e der Ca r me n auf einer deutfchen Bühne. Und hierzu wäre nun allerlei 
zu fagen. Nicht zu ihren gefanglichen Leiftungen, die viel zu viel Kultur, einen viel zu 
edlen, nur auf Schönheit eingeftellten Ton aufwiefen, als daß es ihr gelungen wäre, gerade 
die Carmen fchon rein gefanglich eindeutig zu charakterifieren. Nein, es ift ihr gefamtes 
Einfühlungsvermögen in das Wefen der Partie, das ein wenig Anlaß zur Kritik bietet. Es 
fehlt an Raum, um hier alle Einzelheiten anzuführen. Kurz gefagt: Ma'l kann auf über
triebene Verrenkungen der Hüfte und gef prei zten Gang verzichten, wenn man es verfteht, 
diefe Äußerlichkeiten durch innere dämonifche Leidenfchaft zu erfetzen. Hier blieb Giannini 
manches fchuldig, ihre AuffafIung entwuchs nicht einem tiemen Verbundenfein mit dem mu
fikalifchen Gefchehen. Blaß war insbefondere der Schluß des dritten Aktes. Unmöglich, daß 
eine Carmen den Karten-Monolog zum Schluß ftehend vorträgt, als befinde fie fich auf 
dem Konzertpodium. Was hätten die wiederkehrenden Worte "Der Tod - der Tod" für 
einen Sinn, wenn fie nicht dazu dienen würden, das erneute, angftvolle Mifchen und Legen 

.. der Karten zu begleiten, immer in der ausfichtslofen Hoffnung, daß die Karten vielleicht 
doch einmal etwas anderes künden als ftets den Tod? Aber hierbei auf jeden darftellerifchen 

. Ausdruck verzichten, wie es die Giannini tat, heißt, den Inhalt des Textes verkennen. 
3* 
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Unmöglich auch die letzte Szene des dritten Aktes, wobei die Sängerin nach dem kleinen 
fiummen Spiel mit Jofe zur Salzfäule erfiarrt und regungslos fiehen bleibt, bis lieh der 
Vorhang fchließt. 

Nicht recht verfiändlich auch ifi ihr Benehmen beim Schluß der Blumenarie. Gerade dies 
ifi eines des pfychologifch entfcheidendfien Momente der ganzen Oper. Denn hier offenbart 
es lich am deutlichfien, ob die Carmen gewillt ifi, ihre Rolle von der naturtriebhaften oder 
von der raffiniert-koketten Seite zu erfaffen. Ganz "raffinierte" Carmen-Darfiellerinnen he
ben die Hand über den in ihrem Schoße ruhenden Kopf des Jofe, laffen die Hand hQhl 
als wolle lie fich kofend auf den Kopf niederfenken, zögern einen Moment in der Luft' 
verwandeln die Finger in Krallen, die fich berechnend langfam zurückziehen, und dann; 
"Nein, du liebfi mich nicht." Das aber ifi entfchieden ebenfo einfeitig wie das kralfe Ge
genteil, das die Giannini bevorzugt und das zu dramatifchen Unmäglichkeiten führt, Wenn 
fie den Jofe nach der Blumenarie nach Herzenslufi umarmt und abküßt, ihn anf1:rahlt und 
mit dem heiterlten Geficht von der Welt die ihn refilos vernichtenden Worte ausf pricht. 
Carmen ifi keine Kokette, kein Naturkind, fondern eine Mifchung von bei den Elementen, 
die in richtiger Abwägung darzufielien zu den fchwerfien Aufgaben der dramatifchen Kuni1 
überhaupt gehört. 

Schließlich noch eine kleine Einzelheit. Sie betrifft den Augenblick, als Carmen im vierten 
Akt vor dem Erfcheinen Jofes allein auf der Bühne Iteht. Meifi in völliger Ahnungslofigkeit, 
wie fie fich dabei verhalten foll. Und in Unkenntnis, daß die Mufik felblt einen abfolut 
eindeutigen Auffchluß über die feelifchen Vorgänge im Innern Carmens gibt. Erinnern wir 
uns: Es erklingt im Orchefier mehrfach das Hauptthema des Stierkämpfer-Marfches, das ur
plötzlich abgeriffen wird und in einzelne, unisono gebrachte, abwärts führende Töne ausklingt. 

Allegro J = 116 

Holzbläser 
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Streicher dirn. 

Was bedeutet das? Zunächfi einen ganz kraffen Gegenfatz zweier Gefühlswelten. Carmen 
fieht zwifchen zwei Empfindungsfirömen: der Liebe zu EscamiIlo, der Sehnfucht, in die 
Arena zu eilen, und zwifchen dem Gefühl eines drohenden Unheils, einer herannahenden 
Gefahr. Diefe Vorahnung hat Bizet in wunderbarer Weife in die fünf einzelnen Töne ge
bannt. Ich empfinde fie immer als regelrechte Schritte, mit denen die Sängerin vor der 
Drohung des Schickfals zurückweicht, um beim Erklingen des Marfches wieder neuen Mut zu 
fchöpfen. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich die richtige darfiellerifche Ausdeutung 
diefer mufikalifchen Einzelheit erlebt. Ich glaube, es war Sigrid Onegin, die beim Marfch 
freudige Erregung zeigte, um beim Erklingen der fünf Töne zufammenzuzucken und mit 
angfivollen Blicken nach rechts und links einige Schritte rückwärts zu weichen, aber dann mit 
einer Kopfbewegung lachend die Sorgen abzufchütteln, als der Marfch wieder einfetzt. Wenn 
nicht nur die Dufolina Giannini, fondern fafi alle Carmen-Darltellerinnen an diefer Einzel
heit vorbeihören, fo ifi es nicht zumindefi Schuld der Dirigenten, die an diefer Stelle vorüber
hetzen, ohne ein noch fo unauffälliges Ritenuto bei diefen Einzeltönen anzubringen. 

Doch wir können nicht länger bei diefen gewiß lohnenden Fragen verweilen, fo fehr auch 
die Auffalfung der Giannini noch zu weiteren Erörterungen Anlaß geben würde. Das letzte 
Hauptereignis im Berliner Mufikleben war die Er fi auf f ü h run g der "A r a bella" in 
der Staatsoper. Ein gefellfchaftliches Ereignis erfien Ranges in Anwefenheit der Regierung 
und des Führers. 

Die "Arabella" von Strauß wurde gelegentlich ihrer Uraufführung in der "ZFM" bereits 
befprochen. Ich kann meinerfeits die Richtigkeit der kritifchen Einfiellung unferes Dresdner 
Korrefpondenten nur befiätigen, lediglich mit der Einfchränkung, daß die von ihm angegebenen 
Einwände gegen das Werk viel zu milde, viel zu fchonend vorgebracht wurden. Seien wir 
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i doch ehrlich: Ein Libretto, das die Wiener Walzerftimmung als Rahmen für eme Handlung 
wählt, die {ich aus Kuppelei, Liederlichkeit, Ge{innungslumperei und freier Liebe zufammen
fetzt, verfündigt {ich an den ethifchen Aufgaben des deutfchen Volkstheaters. Ich kann nichts 
anderes tun, als die Worte zitieren, die ich im "Völkifchen Beobachter" anläßlich der Pre
mierenbefprechung fchrieb: "Das ift ein Abbild gefellfchaftlicher Verlogenheit und Ge{innungs
lofigkeit, das nach der erfolgten feelifchen Reinigung unferes Volkes in unferem Herzen kein 
Echo mehr zu finden vermag - und wenn es noch fo fchön mit Boudoire-Parfüm, Tafel
freuden und Schlemmereien, Wiener Luft und fentimentalen Süßlichkeiten aufgeputzt wird." 
Was find das für traurige Geftalten, die Hoffmannsthai da auf die Bühne bringt: Ein lieder
licher, dem Spiel wahn verfallener Vater, der fich für die befagte Kuppel-Affäre 2000 Gulden 
Vorfchuß zahlen läßt, eine charakterlofe Mutter, ein Freier, der dem äußeren Schein nach 
einem Mädchenbild nachjagt, ohne nach ihren inneren Werten zu fragen, ein kindliches Ge
fchöpf, das bei aller Jugend erfahren genug .ift, um den Liebhaber durch einen abgefeimten 
Schlü1Iel-Trick ins Schlafzimmer zu lotfen, ~in wafchlappiger Verehrer, der in fünf Minuten 
Mädchen wie Launen wechfelt und die eine Schwefter heiratet, nachdem er eben erft erklärt 
hat, ohne die andere nicht leben zu können. 

Und die Mufik? Gewiß, ein echter "Strauß" mit allen Vorzügen, aber auch allen Nach
teilen diefer Mufik. Raffiniert gemacht, aber eben doch nur eine "Mache", die nicht aus dem 
Herzen kommt und durch brillante Technik kontrapunktifcher und orcheftraler Art die Män
gel des zwingenden Einfalls zu er fetzen fucht. Trivialitäten, übertiincht durch das prunkvolle 
Beiwerk, OberfIächlichkeiten wie die gefchmacklofe Nachahmung des "Bären" im Orchefter, 
Anlehnungen an Volkslieder zur Aufbe1Ierung des eigenen Stils, Manieren ftatt Eigenheiten der 
mufikalifchen Sprache. Das alles foll feIbftverftändlich den abfoluten Wert eines niemals an
gezweifelten Genies wie Richard Strauß nicht herabfetzen. Aber gerade den Freunden eines 
Strauß ift es ein befonderer Schmerz, das Abgleiten eines KünftIers in Sphären feftftellen zu 
mü1Ien, die feiner nicht würdig find und in einer neuen Zeit einen geradezu empörenden Kon
traft zu der ethifchen Tendenz der Gegenwart darfteIlen. 

Die Aufführung war überaus forgfältig einftudiert und gewährte in der mufikalifchen Wie
dergabe einen reftlofen Genuß. Allen voran Victoria Ur f u I e a c als Arabella, eine Künft
lerin von Gottes Gnaden. Dazu Jar,o Pro h a s k a, Marcell W i t tri f ch, Käthe He i
der s bach, Fritz So 0 t, Margherita Per ras. über alles Lob erhaben die mufikalifche Lei
tung Wilhelm F u r t w ä n g I e r s. Schade, daß alle diefe Mühen an ein im Grunde untaug
liches Objekt Vt'ffchwendet wurden. 

Mufik im Rheinland. 
Von Hermann Unger, Köln. 

Der allgemein ein fetzende Wiederbeginn cl::r Opernfpielzeit, die jener der Konzerte voran
zugehen pflegt, zeigt deutlich die Rückkehr zur guten deutfchen Tradition anfteIle ein

ftiger Experimentierfucht und Senfationsfreude: A a che n brachte als Eröffnungsvorftellung 
W,ebers "Freifchütz" unter Generalmufikdirektor Raa b e s Leitung, unterftützt vom Regi1Ieur 
Ba y e r I und dem Bühnenbildner Reinhold 0 ck e 1. Bi eIe fe I d begann mit Wagners "Mei
fterfinger" in der Regie G e er s, den Bühnenbildern des jungen Preetoriusfchülers Georg 
We i ß und unter Werner G ö ß I i n g s mufikalifcher Führung, die feine ausgezeichnete Schu
lung des Orchefters dartat und auch im Bühnenmäßigen eine glänzende Leiftung bot. In D ü f
fe I d 0 r f, wo, wie in den letzten Jahren faft regelmäßig, die Don k 0 fa k e n die erften 
\Vinterboten abgaben, diesmal wie in Köln mit neuem Programm, ftellte fich der neugewon
nene Gaftballettmeifter Harald Kr e u t z b e 1" g in einem Tanzabend des Opernhaufes vor, der 
an Ernftem und Heiterem famofe Bilder und Ausdrucksftudien zeigte. Nicolais "Luftige Wei
ber" unter der mufikalifchen Leitung von Eduard W eiß und Straußens "Zigeunerbaron" un
ter derjenigen von Hugo Mo es gen waren gediegene und gut aufgenommene Neuinfzenie-

• rungen, und als originelle Werbeidee bot man einen Ausfchnitt der "Meifterfinger", auf freiem 
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Platze gefpielt unter Hugo Bai zer. In Effen eröffnete den Reigen der Opernaufführungen 
Wagners "Lohengrin", der gutes Zeugnis der Tätigkeit des neuen Chor direktors Ku g 1 e r 
ablegte und Johannes S ch ü I e r als hervorragenden Opernleiter erwies. K a f fe I half an den 
vom Bärenreiterverlag veranftalteten Mufiktagen neue Wege zur Haus- und Gemeinfchafts_ 
mufik weifen. An neuen Werken intereffierten hier die geiftlichen Abendmufiken Hugo 
D i ftl e r s-Lübeck. Die Oper fetzte mit Graeners "Friedemann Bach" unter Heinz B 0 II _ 

gar t z und Lortzings "Waffenfchmied" unter dem neu berufenen, einftigen Vorgänger Bon-
gartz' als Meininger Generalmufikdirektor Pet er S ch mit zein, deffen ftarkes Talent damit 
nach langer Wartepaufe wieder an feinen gebührenden Platz geftellt ift. Im Kr e f eId e r 
Stadttheater erlebte man Verdis "Aida" unter Me y e r - Gi e f 0 w und Wagners "Rienzi" 
unter Curt C r u z i ger, dem einftigen Begründer der Krefelder Oper. Mai n z fand als neUe 
Form der Theaterwerbung den Umzug der Theaterleute famt Intendanten auf dem Thespis
karren. In Bad Me i n b erg hörte man als Uraufführung eine Sinfonie von Auguft We. 
weler und Otto Erich Seegers finfonifche Dichtung "Schlageter", die aber in ihrer Puccini_ 
Nachfolge ftiliftifch fehl am Platze war. Uraufgeführt auch wurde in M ü n ft e r ein Zyklus 
von Vertonungen Dauthendeyfcher Texte durch Richard G r e ß, dem Leiter der veranftal
tenden "Weftfälifchen Schule für Mufik", einem wertvollen und gefanglich wirkfarnen Werk. 
o s n a b rück gab als Einleitung der Spielzeit die aus der frühen Schaffenszeit des Kompo
niften ftammende Operette ,,1000 und eine Nacht" von Johann Strauß. Hier führte Wolfgang 
Va c a n 0 das Orchefter an. Tri e r s Theater ift nunmehr endgültig gefichert: der bisherige 
Gladbacher Intendant K r a n z wird feine Leitung übernehmen. Wie s bad e n hat als Bade
ftadt bisher fchon die ftärkften numerifchen Leiftungen aufzuweifen: Webers "Oberon", Verdis 
"Troubadour" und "Sirnone Boccanegra" unter Dr. Zu lau f, EI m end 0 r f f, und eine viel
leicht nur allzu modernifierte "Carmen" gaben den Auftakt. Bei der Einführung des neuen 
Intendanten Kar! v. Schi r a ch, des Vaters des Reichsjugendführers und einftigen Weimarer 
Intendanten, erklärte Kommiffar Hin k e I, die Wiesbadener Bühne werde künftig zur Kultur
feftung des Weftens ausgebaut werden. In K ö I n eröffnete das Opernhaus mit einer feinaus
gefeilten Neuinfzenierung des Weberfchen "Oberon" unter Fritz Z a u n fowie der Neuauffüh
rung der "Lieder des Euripides" von Botho S i g war t, die in Anwefenheit der Mutter und 
Witwe des 1915 im Often gefallenen Komponiften und Regerfchülers fowie des Prinzen Auguft 
Wilhelm vor fich ging und hohes Zeugnis von dem reifen Können wie dem edlen Wollen 
diefes Schaffenden ablegte. Die national bindende Macht der Mufik und Dichtung eines Gro
ßen als Thema des Wildenbruchfchen Textes ift gerade heute von wefentlicher Bedeutung, und 
die harmonifch vornehme wie gefanglich wirh:ungsvolle Mufik gaben dem Ganzen, das unter 
Intendant S p r i n g s fzenifcher Leitung ftand, den Stempel der kulturpolitifchen Gefte. Im 
W·eftdeutfchen Rundfunk, der foeben feine Arbeitseinheit mit dem Frankfurter und dem Stutt
garter Sender vollzieht, erklang an einem öffentlichen Abend im Gürzenich das beim vorjäh
rigen Effener Katholikentag aus der Taufe gehobene klangvolle und ftimmungstiefe "Deutfche 
Vaterunfer" Guftav K ne i ps, des Leiters der volksmufikalifchen Abteilung des Rundfunks. 
Wertvolle Klaviermufik bot Hans Ha a ß, der ebenfalls an diefer Stelle amtierende Julius 
Weismann-Schüler, der auch, zufammen mit E g be r t G rap e, Werke für zwei Klavier~ 
vortrug. 

Wiener MuGk. 
Von Vi c tor J unk, Wie n. 

Die Spielzeit mit dem "Fidelio" beginnen, heißt einen guten Geift für die Staatooper 
anrufen, und wir möchten uns dazu beglückwünfchen, daß diefer Geift über der ganzen 

Spielzeit walten bliebe. Sind uns doch bedeutfame Neuheiten wie Straußens "Arabella" fchon 
für die nächfte Zeit angefagt, allerdings neben Lehars "Giuditta" und Kreneks "Karl V.". 
Schwer begreiflich nur, warum Direktor Clemens K rau ß die Leitung jenes "Fidelio" nicht 
felbft übernommen, fondern Herrn Kr i p s, dem neu verpflichteten Kapellmeifter, überlaffen 
hat. Denn bei aller Verläßlichkeit und Exaktheit diefes im Handwerklichen feines Berufs 

L 
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Schwung und die tiefere menfchliche Durchdringung, die zur Fideliomufik gehören. Die 
übrige DarfteIlung ftand zumeift auf großer Höhe, - allen voran die Leonore Lot teL e h -
!Il a n n sund Jofef von Man 0 war d aals Rocco. Herrn S ch 0 r r glaubt man feinen 
pizarro nicht, denn mit bloßer Intelligenz und füßer Stimme kommt man diefer Rolle nicht 
bei. - Bald nach Eröffnung der Oper bekamen wir auch die umgearbeitete "Kgyptifche He
lena" zu hören. Hier hat fich S t rau ß bekanntlich herbeigelafTen, auf dramaturgifche Vor
fchläge Lothar Waller ft ein s einzugehn und auch die textlich von jenem abgeänderten 
Teile neu zu komponieren, um dem Werk die im allgemeinen verfagt gebliebene Popularität 
einzuholen. Wohl kaum mit viel Glück, denn der treibende Gedanke, daß Paris die Helena 
nicht wirklich, fondern nur als Scheinbild gewonnen habe, und die fophiftifchen Diskurfe mit 
dem ungläubigen Menelas find allzu fein gefponnen, als daß dies auf der Opernbühne als 
"Handlung" klar vernehmlich würde. Und ebenfo wie diefe bloß fcheinbare "Handlung" ift 
auch Straußens Mufik, die alte wie die neu hinzugemachte, allzu leer, ohne fchlagkräftige 
Themen, ftellenweife fogar ohne die ihr fonft eigene fchmifTige Eleganz. Die Bühnenbilder 
der NeufafTung find eindringlich und malerifch, das Spiel der Darfteller aber, wie immer bei 
Walledleins Regie, übertrieben und überfpitzt, fodaß es angelernt und unecht wirkt. Clemens 
Krauß dirigierte mit fichtlicher Freude diefe ihm befonders liegende Mufik, gegen die fich 
die Sänger freilich nicht immer durchfetzen konnten. In das Enfemble unfrer erften Kräfte 
(V öl k e r-Menelas, R 0 s w a eng e-Daad, Je r ge r-Altair) trat zum erftenmale Frau B 0 -

kor als Aithra, mit fchöner, wenngleich noch nicht durchgebildeter Stimme, guter Text
ausfprache und mit Anfätzen fchaufpielerifcher Begabung. Das noch nicht ganz Fertige kommt 
bei Mozart leichter ans Tageslicht; fo auch hier bei ihrer zweiten Antrittsrolle als Cherubin. 
IndefTen gebricht es diefem vor einigen Jahren erneuerten, ganz auf Tollheit, Witz und 
Laune geftellten "Figaro" auch an fich zu fehr an Wärme. - Als Rene im "Maskenball" ga
llierte Herr R ein m a r vom Charlottenburger Opernhaus: eine ftattliche Bühnenerfcheinung 
mit hellgefärbter, gewinnender Baritonftimme. Endlich Defider Ern ft e r von der Grazer Oper 
als Kardinal Brogni in Halevys "Jüdin": auch er gute Figur und wohlklingende, in der Tiefe 
befonders füllige Baßftimme. Neben ihm wieder Frau B 0 kor als PrinzefTin, mit der anmu
tigen Grazie ihrer Erfcheinung, im Stimmlichen aber auch hier nicht ausrei-chend. Die mufi
kalifche Leitung des Herrn Kr i p s war in der "Jüdin" wie im "Maskenball" nicht immer 
glücklich: dort zu gedehnt, hier zu derb. 

Zum Allgemeinen Deutfchen Katholikentag, der diesmal in Wien ftattfand, fieuerte der Sän
gerbund "Dreinzehnlinden" unter Leitung Ferdinand Hab eIs eine würdige Aufführung der 
"Missa solemnis" bei. Von der Mufik Beethovens hatte man freilich fchon zu feinen Lebzeiten 
bezweifelt, ob fie eigentlich kirchlichen Stiles fei, aber welche Mufik hätte fich befTer geeignet, 
die anbetende Stimmung und den erhabenen Prunk der großen kirchlichen Feier zu begleiten? 
Dem gleichen Anlaß verdanken wir die Bekanntfchaft mit einem in der Form ganz neuartigen, 
hier zur Uraufführung gebrachten Werk, dem Volksoratorium "Franziskus" von Ernft Ti t
tel. Es verwendet, zu einfacher Orgelbegleitung, EinzeIgefänge, Melodramen, Chöre und fo
genannte "Schargefänge", d. h. an beftimmten Stellen des Werkes wendet fich der Dirigent 
von den Sängern weg und dem Publikum zu, indem er diefem die Einfätze gibt, damit es 
in den großen MafTenchören mitfinge. Der Komponift greift hiermit alfo auf die ältefte Form 
des Oratoriums zurück, wie fie der Begründer diefer Kunftform, der (heilig gef prochene) Fi
lippe Ne rials vorwiegend liturgifche Andachtsübung aufgebaut hatte, und in deren Auffüh
rungspraxis Gebete mit Betrachtungen und Gefängen abwechfeIn. Die einzelnen Stücke diefer 
Kompofition, die Vor- und Zwifchenfpiele der Orgel fowie die Gefänge und Duette find ge
fchmackvoll und von edler und eindringlicher Melodik. Läßt fich auch ein gewifTer Wider
fpruch zwifchen den einfachen Volks chören und den zum Teil harmonifch komplizierteren 
Solonummern nicht überfehen, fo verleihen doch eben jene Schargefänge, ob nun volle Chöre 
oder bloßer "Volksrefrain", den gegliederten Abfchnitten des großen Werkes wirkfame Ab
fchlüfTe. 
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In einem geifilichen Konzert im Stefansdom brachte Domorganiil Karl Wal te r, zufam_ 
men mit feiner Frau, der ViolinvirtuoGn Erny Wal te r, A b erd i n g k, eine "Sonata fan
tasia" für Violine und Orerel von Ettore Des der i zur Uraufführung; es iil dies eine fchöne " . und dankbare Arbeit, zum Teil von imitatonfchem Charakter, zum andern Teil rein ll:im-
mungerzeugend, mit vielen kantablen verträumten Stellen. Erilmalig war an diefem Abend 
auch eine KompoGtion von Joh. Nep. Da v i d zu hören: "Introitus, Choral und Fuge über 
ein Thema von Anton Bruckner" für Orgel und BläferdlOr; es iil dies das mächtige Unifono_ 
thema der Bläfer aus dem 1. Satz der Brucknerfchen IX. Sinfonie. Die Davidfche FantaGekom_ 
poGtion übt ilarke Klangwirkung, fcheint aber etwas zu ausgedehnt und die Fuge nicht genü
gend gegliedert, was der erwünfchten Steigerung Abbruch tut. 

An diefen geifilichen und geiiligen Feiern an läßlich des Katholikentages hatte auch unfer 
prachtvoller Opernchor einen nicht zu überfehenden Anteil genommen durch ein Konzert, in 
welchem er, unter Ferdinand G roß man n, neben älteren a-cappella-Chören auch neuere VOn 
Otto Joch u m, Fr. Phi I i p p, Jofef Lech t haI e rund Georg R ü d i n ger zu ilarker 
Wirkung brachte; dazwifchen fang Enid S z a nt h 0 mit ihrer unvergleichlich weichen, fanf
ten Altilimme fchöne geiilliche Lieder von Jofeph Ha a s. 

Otto K lern per e r ia neueilens bei uns auch unter die Katholiken gegangen und führte 
in einem geifilichen Feilkonzert der Philharmoniker nach Paleilrinas MelIe "Iste confessor" 
(mit einem Kammerchor des Staatsopernchors) Bruckners IX. Sinfonie auf; fowohl Paleilrina 
als auch Bruckner vertragen indes fchwer die ganz aufs Äußerliche, auf blendende Einzelwir
kung berechnete Interpretationsart Klemperers. Fehlt ihm für Paleilrina die Wärme echter An
dacht, fo bei Bruckner neben der Wärme auch die Ekilafe. Und auch in den beiden erilen 
Philharmonifchen Konzerten, die ebenfalls Klemperer anvertraut waren, erwies Geh diefer (bei 
uns von den Seinigen mit demonilrativen Beifallsorgien empfangene) Dirigent an der Wieder
gabe einer Bachfchen Kantate und der Beethovenfchen "Eroica" weder als Bach- noch als Bcet
hovendirigent. Wozu alfo? 

MUSIKALISCHE RKTSEL-ECKE 

Die Löfung des mufikalifchen PreisrätfeIs: Kammermufik 
von Alfred Um lau f, Radebeul-Dresden (Auguft 1933)' 

Folgende 23 Worte waren zu finden: 
Celefta 
Hymne 

Credo 
Harmonie 
Comes 
Diaulos 

Cid 
Händel 

Cello 
Harfe 
Capriccio 
Czardas 

Didaktik 
Calla 

v. Dittersdorf 
Cymbal 
Dillonanz 
Eroika 

Finale 
Elegie 

Dies irae 
v. Gluck 

Cembalo 

Die Anfangsbuchftaben diefer Worte ergeben, von oben nach unten gelefen in Notenfchrift 
umgefetzt - das Kammermufikthema in der I. Violinftimme von Beethovens Streichquintett op. 29: 
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. - Die Schwierigkeit der dies~ali.gen. Auf~abe f:heint ~nfe.ren .. ~reunden b~fonderes Vergnügen 

reitet zu haben" wenn auch dIe nchtJge LOfung m verhaltnJsmaßlg nur wemgen Fällen Relang. 
diefen entfchied das Los . 

be
Aus 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 10.-) für Paltor I. R. Johannes 
Pet er s, Hannover; 

einen 2. Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 8.-) für Frau Ilfe Schultheiß
Go 11 n i f ch, Ludwigsburg; 

einen 3· Preis (ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-) für Dr. Wilhe1m Vi r n e i f c 1, 
Mulikbibliothekar, Dresden; 

je einen T roltpreis ( ein Werk oder Werke im Betrage von 4.-) für Hilda Her m i n g hau s, 
Mühlheim/R.; Fritz L 0 r b erg, Muliklehrer, Cuxhaven; h·mgard 0 t t 0, Berlin; Fritz Z e ch, 
Organilt, Wiesbaden. 

Die fpärliche Beteiligung unferer vielbewährten Spezialilten gerade an diefer Preisaufgabe gibt zu 
denken, deshalb eine kurze, belinnliche Bemerkung: 

Von fechs Liebhabcrftreichquartetten, welche vor vierzig Jahren in Regensburg den Wiener KlalIi
kern und der nachfolgenden romantifchen Richtung mit Leidenfchaft und freudigem Erleben opferten, 
lebt heute in den Nachfahren nur ein einziges mehr. Es waren die Zeiten, wo neben anderen auch 
fämtliche Oktette, wie lie fo fchön in Altmanns unübertrefflichem Führer durdl die Kammermulik
literatur auf Seite I verzeichnet lind, begeifterte \Viedergabe fanden. Selbft weniger bekannte Werke, 
wie die Oktette von Svendfen, Gade und Afanalieff fanden gebührende Berücklichtigung. Eine vor
treffliche, erweiterte Befetzung ermöglichte fogar die Wiedergabe der monumentalen vier Doppelquar
tette von Spohr und zwar nicht in einmaliger und fragwürdiger, fondern gehäufter und beifalls
würdiger Ausführung. Auch der "letzte Beethoven" war in diefen Kreifen kein feiten er Gaft, um 
deiien Gunft man lich allerdings ernftlich bemühen mußte. 

Diefe faft märchenhaft anmutenden Zeiten fcheinen endgültig vorbei zu fein. Die Mozartfchen 
Quintette fchlummern in den Bibliotheken alt gewordener Kammermulikliebhaber und warten auf 
die Zeit der Auferftehung. Um ähnlich befetzte Werke eines Schubert, Brahms und Bruckner ift es 
ebenfalls ruhig und ftill geworden; es belteht weder Nachfrage noch die Möglichkeit der Wieder
gabe. Andere Kreife, die gewilIermaßen auf entfernter liegenden Gebieten das Erbe diefer felig 
entfdllafenen GenolIenfchaften, diefer Gemeinfchaftsleute von idealiter Gelinnung antraten, edreuen 
/ich, dem Zuge der Zeit folgend, an der Exhumierung mulikalifcher Leichen, deren vermodertes Ge
bein lie mit Behagen zum Klappern bringen. 

Dies ift aber alles kein Erfatz für Mozart, auch nicht für Beethoven op. 29, das durch unfere 
Preisaufgabe in Erinnerung gebracht werden follte. Die mangelnde Kenntnis diefer Literaturfparte 
dürfte aUo die Urfache fein, daß lich unfere Herren Musici nur in ganz ge·ringer Anzahl an dem 
Hausaltar der Wiener KlalIiker eingefunden haben, für uns allerdings zu befonderer Freude, den 
unfterblichen Meiftern zu Dank. 

Von den Sonderpreisrrägern mülIen wir in erfter Linie KMD T r ä g n e r-Chemnitz nennen, der 
mit einem Streichquintcttfatz fein gediegenes Könnne erneut unter Beweis ftellte. Nach Recht und 
Gebühr fei ihm ein erfter Sonder-Preis in Höhe von Mk. 10.- zuerkannt. 

Organift Friedrich Fra n k e-Bad Köftritz benützt das Beethovenfche Thema zur Formung von 
14 Variationen mit anfchließender Fuge für Klavier. Daß bei dem achttaktigen Thema, fofern man 
lich im Verlaufe der Geftaltung nicht allzuweit von der gegebenen Taktzahl entfernen will, /ich 
allzu rafch aufeinander folgend~ ftörende Emfchnitte bemerkbar machen mülIen, ift eigentlich felbft
verftändlich. Die fehr kurz geratene Fuge verltärkt weiterhin diefen Eindruck. Trotz alle dem 
möchten wir diefes Opus als eine gelungene Gelegenheitsarbeit bewerten. 

Einen gefälligen und anfprechenden Eindruck gibt die Tanzfuite für Streicher und Blockflöten 
von Martin Ge 0 r g i-Thum. Verbindung mit dem Beethovenfchen Thema befteht nicht und die 
Baßführung hängt allzufehr an den Rockfchößen des Generalbaßzeitalters. Einer Aufführung ftehen 
keinerlei Schwierigkeiten im Wege und damit dürfte der eigentliche Zweck der Suite auch cl1rcicht 
fein. Den beiden Herren je ein Sonderbücherpl eis im Werte von Mk. 6.-. 

Unfer gefchätzter Walter Ra u-Chemnitz hat die Löfung des Rätfels zu einer PalIacaglia für 
Streichquartett im 3/4-Takt umgebogen. Wir wilIen nicht, ob Beethoven mit einer folchen Änderung 
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;inverll:anden gewefen wäre, enthalten uns daher jedes Urteiles und begnügen uns mit der Anerken_ 
nung lobenswerter MUllzierfreudigkeit. 

Schließlich fei noch eine leider nur fehr kurz geratene Invention für Klavier von KMD Rum p f
Karlsruhe mit befonderer Hochachtung erwähnt, wie auch das Gefangsquartett von H. Kau t z-Offen_ 
bach/M., dem das Thema von Beethoven op. 29 zugrunde liegt. Auch diefe beiden Herren wollen 
wir mit Sonderbücherpreifen im Werte von Mark 4.- bedenken. 

Aus unferer Dichterfchar haben Gch diesmal nur zwei mit der richtigen Löfung eingefunden: 
Studienrat Georg Am f t, Habelfchwerdt und Rektor R. Go t t f ch alk, Berlin. Ihren hübfchen 
Verfen erkennen wir je einen Sonder-Bücherpreis im Werte von Mk. 6.- zu. 

Die übrigen Preife, die wir gerade diesmal befonders gerne an unfere Freunde verteilt hätten, 
Il:ecken noch in unferem Bücherlager. Um Ge geht der nächll:e Wettbewerb. 

Die Ptreisträger bitten wir, unfer neues Verlags verzeichnis, das der heutigen Nummer beiliegt, zu 
Rate zu ziehen. 

Mit weiteren richtigen Löfungen fanden fich ein: 

Helmut B r ä u t i g a m, Crimmitfchau - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Dtr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid Gerd R i d der, Mühlheim/R. -
Fritz von He e d e, Pianill:, Karlsruhe i. B. Elfriede S ch war z, Mufiklehrerin, NeilIe 
Amadeus Ne /l: I e r, Leipzig - Martha te r V e h n, Klavierlehrerin, NeilIe -

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von E. C a I I i e s, EfIen. 

Aus den Silben: 

ar - both - cha cho - con - de - dehn - di - e - el - er - erb -
es - gi - gi - hardt - ha w - i-in - irm - kins - lauft - le - le - ler 
- mann - na - na - nar - ne - ne - ne - neit - ni - now - num - 0 

o - ou - pe - pres - ra - ra - ral - re - sat - se - ser - si - sig - sta 
- te - tel - ter - ter - trom - u - um - vall - vais - vi - wa 

(ch = ein Buchftabe ) 

find 23 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchftaben von oben nach unten und Endbuchftaben 
von unten nach oben gelefen einen bekannten Ausfpruch Richard Wagners ergeben. - Die 
Wörter bedeuten: 1. Bedeutender Theoretiker im 19. Jahrhundert - 2. Franzöfifcher Teno
rift - 3. Chorkomponift - 4. Berühmter Komponift im 18. Jahrhundert - 5. Spielzeit -
6. Bezeichnung alter Gefänge - 7. Teil der Violine - 8. Oper von Verdi - 9. RufIifcher 
Komponift - 10. Bedeutender Chorgründer und -leiter - 11. Englifcher Mufikhiftoriker ,-
12. Bekannter Tenorift - 13. Verhältnis zweier Töne - 14. Ständchen - 15. Berühmter 
Cellovirtuofe - 16. Orcheftermitglied - 17. Vortragsbezeichnung - 18. Bekannter Klavier
fabrikant - 19. Figur aus Salome - 20. Orgelkünfl:ler - 21. Zeichenbenennung in der 
Menfuralnotation - 22. Bedeutender Pianift - 23. Variationsform. 

Die Löfungen des vorftehendcn Rätfels find bis I o. J a nu ar I 9 3 4 an G u ft a v B 0 f fc 
Verlag in Re gen s bur g zu fenden. Für die richtige Löf ung find fieben Buchpreife aus dem 
Verlag von Guftav BofIe (nach freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfcheidet, und zwar: 

em 1. Preis: em Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-, 
em 2. Preis: em Werk oder Werke Im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk.4·-, 

vier Troftpreife: je ein Werk oder Werke Im Betrage von Mk.2.-. 

Für richtige Löfungen, die m eme befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls auch Veröffentlichung) vor. Z. 
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. NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 
NEUERSCHEINUNGEN 

Siegfried G ü n t her: Muiikerziehung als natio
nale Aufgabe. Gr. 8°, 63 S. Bündifcher Verlag 
e. G. m. b. H., Heidelberg. Pr. brofch. Mk. 1.80. 
- Eine wertvolle, anregende Schrift, auf die 
noch ausführlicher zurückzukommen iil:. 

Dr. W. Re i neck e: "Der freie Gefangston und 
feine Geil:altung". Gr. 8°, 57 Seiten. Notenbei
fpiele. Verlag Dörffling & Franke, Leipzig. 
Geh. Mk. 3.-, 

Werner Kor t c: Studie zur Gcfchichtc der Mu
fik in Italien im eril:en Viertel des 15. Jahrhun
derts. Münil:erifche Beiträge zur Muiikwiffen
fchaft. Bärenreiter-Verlag. Gr. 8", 89 S. Mit 
Notenbeifpielen. Geh. Mk. 4.-. 

Max Sei f f e r t: Hundert Jahre Mufikfektion 
der Preußifchen Akademie der Künil:e. Gr. 89 , 

27 S. Berlin, Verlag der Pr. Akademie der 
Künfre, I933. - In knappfren Strichen zeichnet 
der Verfaffer die Gefchichte der Mufikfektion, 
die für das Mufikleben Preußens und darüber 
hinaus von io ungemeiner Wichtigkeit (Hoch
fchule für Mufik) geworden ifr. Daß die Mu
fik fchon frühe in die Akademie der Künfre 
einbezogen wurde, ifr wiederum Zelters Ver
dienfr, der fchon 1803 für ihre Eingliederung 
eintrat. Eigen, wie der Ausbau der Abteilung 
zu einem dreiköpfigen Kollegium im gleichen 
Monat (31. März I 833) vollzogen wurde, in 
dem der heutige Staat die Zügel ergriff. Das 
möge ein gutes Zeichen fein! 

,W a g n e r - L e f e bog e n. Hrsgeg. von 0 t t 0 
Da u b e, Stuttgart. Verlag für nationalfoziali
il:ifches Schrifttum. - Die Lefebogen, von denen 
uns der über "R. Wagner, der Dichter" vor
liegt, werden Lehrern, die ihren Schülern Wag
ner zu übermitteln haben, gute Dienil:e leifren 
können. Auf vier Seiten 10 Themen behandelt, 
beginnend ~nit dem "Holländer", und in einem 
Heftchen von 16 Seiten wird das nötige Ma
terial zur Behandlung mitgeteilt. Einige Noten
beifpiele fowic einige Zeichnungen von Staffen 
vervollfrändigen diefcs. 

Willi S ch r a m m : Johannes Brahms in Detmold. 
Gr. 8°, 64 S. Leipzig, Kifrner u. Siegel, 1933. 
Mk. 2.-. - Die Schrift ifr verdienfrlich, ob
wohl fie grundfätzlich Neues über Brahms' Auf
enthalt in Detmold nicht beibringt. Sie enthält 
aber doch mehr und Genaueres als was wir aus 
den großen Biographien wiffen, frellt vor allem 
Brahms in die Detmolder mufikalifchen Ver
hältniffe viel deutlicher ein, als es bis dahin der 
Fall war. Man lernt da wieder einmal eine 
kleine Refidenzfradt in mufikalifcher und auch 
gefellfchaftlicher Hinficht kennen und darf da 

wohl erfraunt fein, daß fchon 1854 Berlioz.' Sin
fonie "Romeo und Julia" mit Hilfe von Di
lettanten in gelungener Weife zur Aufführung 
gelangte. 

Kurt S te p h e n fon: Johannes Brahms' Heimat
bekenntnis in Briefen an feine Hamburger Ver
wandten. Gr. 8°, 104 S. Hamburg, P. Hartung 
Verlag, 1933. Mk. 3,- - Ein bedeutfames Do
kument von Brahms in feinem Verhältnis zu 
Hamburg, d. h. feinem Vater und feiner Stief
mutter. Die Briefe reichen von der Zeit der 
Überfiedlung nach Wien bis zum Tode des Mei
Il:ers - feine Stiefmutter überlebte ihn bekannt
lich - und gehören zum Befitz der Brahms
Stiftung in Hamburg. Von ihnen hat der Her
ausgeber, der der Sammlung eine treffliche und 
längere Einleitung (37 S.) vorausgehen läßt, 70 
ausgewählt und mit den nötigen Anmerkungen 
verfehen, fo daß die Lektüre für jeden voll
verll:ändlich wird. Brahms' Heimatliebe blieb, 
trotz aller Enttäufchungen, unerfchütterlich, und 
wie er feine Familie unterfrützt, weiß man 
zwar, muß es aber doch in den Briefen felbfr 
nachlefen, die zudem Kolbecks AuffaiIung in 
nicht wenigen Punkten korrigieren. 

Richard We tz: Drei Gefänge für unbegleiteten 
gemifchten Chor. 50. Werk. Leipzig, Kill:ner 
& Siegel. Partitur Mk. 1.-, 4 Choril:immen je 
Mk. -.20. - Von ihnen iil: befonders Nr. 2, 
Mörikes "An den Schlaf", ein ganz herrlicher, 
meiil:erhaft kanonifch angelegter Gefang, kaum 
minder aber der dritte, eine fchwermütige, aber 
ins Große f,ehende Vertonung einer alten Dich
tung: All Menfchen aus Erden. 

Alfred Bar e fe I: Romantifche Klaviertechnik. 
Das Geheimnis des gefangvollen Klaviertons. 
Mit 100 technifchen Übungen. Lex.-8°, 27 S. 
Leipzig, W. Zimmermann, 1933. 

Eifenacher Dokumente um Sebafrian 
Bach. Im Auftrage der Neuen Bachgefe!lfchaft 
hrsg. von Conrad Freyfe. Gr. Format, 47 S 
Leipzig, Brdtkopf & HärteI, 1933. - Befchäf
tigt fich zur Hauptfache mit der Frag-e um die 
Echtheit des Bachhaufes als Geburtshaus Seb. 
Bachs und gelangt zu einer "Il:rikten Zurück
weifung aller Verfuche, mit unzulänglichen Mit
teln eine Nationalfrätte von höchll:er Bedeutung 
niederzureißen" . 

Walter Kr:i ger: Das Concerto gros so III 

Deutfchland. Gr. 8°, 188 u. XVII S. Katalog
anhang. Wolfenbüttel-Berlin, G. Kallmeyer. 

K 1 ein e s Lob e d a - S i n g buch für Männer
chor. Herausgegeben und zufammengefrellt von 
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C. Hannemann-Hamburg. Kl. 8°, 64 S. Ham
burg, Hanfeatifche Verlagsan11:alt. 

Guido A die r: Johannes Brahms. Gcdenkblatt 
zu. fe~nem 100. Geburtstag gewidmet von ihrem 
MitglIed von der Leitenden Kommiffion der 
"Denkm. d. Tank. in 011:erreich". Separatdruck. 
Lex.-8°, 12 S. Erfchienen im 20. Bd. der "Studien 
zur MufikwifTenfchaft", Beihefte der D. T. O. 

..::::: 
- Befchäftigt lich in er11:er Linie mit dem 
Eigenl1:il, den Brahms entwickelt, zeigt, wie fieh 
aus dem ,kleinen Stil" allmählich der "große" 
im Sinne der Klaffiker entwickelt. Ein WOrt 
das Brahms einer komponierenden Dame nacl; 
Durchlefen ihrer Arbeit fagte, möchtc man mö"
liclll1: verbreitet wifTen: "Ich wußte nicht, d~f\ 
das Komponieren fo leicht fei". 

BESPRECHUNGEN 
Bücher. 

RAUSCHNING, HERMANN: Gefchichte der 
Mufik und Mufikpflege in Danzig. Von den An
fängen bis zur Auflöfung der Kirchenkapellen. 
[Quellen und Darl1:ellungen zur Gefchichte We11:
preußens. Herausgegeben vom Wef1:preußifchen 
Gefchichtsverein. 15.] Danzig, KommifTionsverlag 
der Danziger Verlagsgefellfchaft m. b. H. (Paul 
Rofenberg). 193 I. Mk. 20.50. 

Der Verfaffer, der mit hif1:orifchen Arbeiten zur 
Gefchichte Wef1:preußens hervorgetreten if1:, gibt in 
diefer trefflichen, 435 Seiten f1:arken Gefchichte 
der Mufik in Danzig eine ausgezeichnete, auf den 
reichlichen Quellen fußende Darf1:ellung des Mu
liklebens der Vergangenheit in diefer rein deut
fchen, für uns heute bedrohten Stadt. über die 
Anfänge der öffentlichen Mufikpflege, die Mu/ik 
im Gottesdienl1: im Reformationszeitalter, über 
Mulikorganifationen erhalten wir ein eingehendes 
Bild, das im wefentlichen dem anderer norddeut
fcher Städte gleicht. Dankenswerterweife werden 
reichlich Auszüge aus den Akten geboten, die im 
einzelnen fehr viel InterefTantes aufweifen, ins
befondere über die Stadtpfeiferzunft und ihr Ver
hältnis zur Hofmulik und Kirche. Dabei erfahren 
wir wichtige, auf den Stil bezügliche Dinge, fo 
wenn der Gefelle als Meil1:erl1:ück recht moderne 
Werke, nämlich Motetten und Madrigale von Laf
fus, Vecchi und Marenzio aus den Stimmen fpie
len können muß (5. 92) oder wenn die Hofmuliker 
1576 außer Harfen, Lauten und Pofaunen Fideln 
fambt dem großen Baß gebrauchen, letztere aber 
wieder verkauft, 1574 aber wieder gekauft haben, 
weil die "Harfen nun nicht mehr gebraucht". Die 
Fideln, d. h. Violen, "itziger Zeit jederman ange
nehm", waren urfprünglich dem weniger hohen 
Stand de.r Stadtmufikanten vorbehalten gewefen 
(5. 105), - Von trefflichen Mulikern, die in Dan
zig gewirkt haben, wie Franziskus de Rivulo, 
Wanning, dem weit bekannten Ni k 0 lau s Z a n
g i u s, Schnitzke, Hakenberger, werden anziehende 
Wcrkbeifpiele beigefügt. über die Entwicklung 
der Kirchenmulik und des Orgelfpiels erfahren wir 
aus dem 17. Jahrhundert: Pa u I Sie fe r t und 
K a f par F ö r 11: e r treten hervor. InterefTam i11: 
der l1:arke Gebrauch italienifcher Madrigalwerke 
(5. 151 f.), wie ja auch manche Ausländer unter 

den Virtuofen zu treffen lind, wie die Geiger Va
lemin Flood und Carlo Farina. Mit Balthafar 
Erben, der 1658 Kapellmei11:er wird, beginnt d~r 
neue Stil der Choralkantate Einzug zu halten 
(5. 231 f.) Beifpiele von diefem Mei11:er, Blüthner 
und Strutz lafTen einen Hoch11:and der Mufik
pflege erkennen. Val e n tin Me d e c, defTcn 
Opern lcider verloren, fchließt lich an. Von den 
oratorifchcn Kantaten, welche mit Beginn des 
18. Jahrhunderts plötzlich auftauchen, il1: nur ein 
Stück des Max. Dietr. Fr eiß I i ch (1727) crhal
ten (5. 310), deffen Bedeutung weitere Beifpiele 
(5. 327-343) erhellen. Mit Fr. Chr. Morheim tritt 
1747 das öffentliche Konzertwefen in Erfcheinung 
(5. 365). Georg Simon Löhlein, t 1781, verfucht 
vergeblich eine BefIerung in der Zerfplitterung des 
Konzertwefens mit feinen vielerlei Unternehmun
gen. InterefTe verdienen die (5. 392 ff.) mitge
teilten Programme mit überwiegend Inl1:rumental
mufik. Veräußerlichung bringt das Konzertwefen 
des angehenden 19. Jahrhunderts. Eine Fülle von 
feilelnden Einzelheiten auch hier macht das Buch 
zur unterhaltenden Lektüre. 

Prof. Dr. H. Engel. 

BA YREUTHER FESTSPIELFüHRER 1933. 
Georg Niehrenheim, Bayreuth. Mk. 4.50. 

Die Herausgabe des "B a y r e u t her F e f1:
fpielführecrs 1933", der, wie auch feine Vor
gänger, wieder im Georg Niehrenheimfchen Verlag 
(Bayreuth) erfchienen ifl:, gefchah im Einvernehmen 
mit der Fel1:fpielleitung zum erl1:en Male durch 
Dr. Otto 5 t r 0 bel (Bayreuth). Diefes heuer aufs 
glCcklichl1:e komponierte Werk il1: jedem Fel1:fpiel
befucher fo recht eigentlich ein Spiegelbild des gei
l1:igen Bayreuth in feinen Weifungen und Wand
lungen; nicht nur eine Erinnerung an das in der 
Fel1:fpiell1:adt an hoher Kunl1: Erlebte, fondern eben 
in Wahrheit cin zuverläfTiger Wegweifer zu ver
tiefter Erkenntnis der Sendung Bayreuths im deut
fehen Kulturleben. Leben und Lebcnsbeziehungen, 
Perfönlichkeit und Schaffenswerk Wagners, fowie 
die mit feinem Kunfl:werk verbundenen Auffüh
rungsprobleme werden in gehaltvollen Auffätzen 
namhafter Mitarbeiter (u. a. Anna Bahr-Milden
burg, Hans von Wolzogen, Wolfgang Golther, 
Karl Grunsky, Alfred Lorenz, Siegmund Benedikt, 
Artur Drews, Otto Strobel) behandelt. Auffchluß-
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reiches, bisher unveröffentlichtes Bricfmaterial, wie 
z, B, der Brief der Mutter Rich:ud \'Vagners an 
ihren Sohn fowie die "Charfreitagfeier" (Brief 
Wagners an Ludwig Ir. von Bayern) find erlefene 
Kleinodien des Buches. Auch der reiche Bild
fchmuck diefes Führers läßt feinen Befitz zu einer 
Quelle reiner Freude werden. Da wir eines Wag
ner-Jahrbuches als literarifchen Mittelpunkt der 
gegenwärtigen Wagnerforfchung leider noch immer 
entbehren müiTen, lteHt diefer Feltfpielführer in 
feinen einzelnen Jahrgängen eine unerfchöpfliche 
Fundgrube für jeden dar, der WiiTen und Beleh
rung zum Probleme des geiltigen und künll:leri
fchen Bayreuth erltrebt. Auch dem Nichtbef ucher 
der diesjährigen Feltf piele, der fich aber der Kul
turfiätte im Frankenlande eng verbunden fühlt, 
wird diefer Führerband einen hohen geiltigen Ge-
winn bedeuten. Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

OTTO STROBEL: Genie am Werk. Georg 
Niehrenheim, Bayreuth. 

Der Führer durch die während der diesjährigen 
Bayreuther Fefrfpielwochen gezeigte AuslteIlung 
"Genie am Werk" - von Dr. Otto S t r o
b e I (Bayreuth) durchgeführt und betreut - ver
gönnt uns einen feiTelnden Einblick in die fchöp
ferifche Werkltatt des Künll:lers. Die Bro
fchüre befitzt einen befanderen Wert durch die 
Beigabe eines Fakfimiles aus der Kompofitions
fkizze der "Walküre" und des "Siegfried". Diefe 
von Frau Winifred Wagner zum erltenmal geneh
migte künll:lerifche Schau bot eine Auswahl von 
Schätzen aus dem Hausarchiv von Wahnfried und 
führte uns \Vagners Schaffen und Wirken im 
Spiegel eigenhandfchriftlicher Urkunden (Auffätze, 
Briefe, Partituren) vor. Diefe Ausltellung war 
die impofante Veranfchaulichung jener Worte, mit 
denen Otto Strobel feinen Führer zu ihren Einzel
bcltandteilen einleitet: "Alles wahrhaft geniale 
Schöpfertum beruht nicht allein auf einer über
ragenden geiltigen Kraft, fondern ltets auch auf 
e:ner ganz ungewöhnlichen, nie erlahmenden Ar
beitfamkeit". Wer weiß es wohl, daß Richard 
Wagner 9000 Partiturfeiten, 2000 dichterifd1e 
Manufkriptfeiten, 1500 Auffatzfeiten und 9000 

Briefe handfchriftlich aufzeichnete? Diefe vom 
Geheimnis des Bayreuther Genius erfüllte Aus
ltellung, die der Befucher nur mit ehrfurchtstiefer 
Scheu durchfchritt, vermittelte bedeutfame, aus den 
gründlichen Erläuterungen der Führer-Brofchüre 
klar erfichtliche ErkenntniiTe: von den Jugend
arbeiten des Gymnafialten Wagner an, unter denen 
fich u. a. der von ihm gefertigte Klavierauszug zur 
IX. Sinfonie Beethovens befand, bis zur Original
handfchrift feines noch am Todestage gefchriebenen 
Auffatzfragmentes "über das Weibliche im 
Menfchlichen", das mit den Worten "Liebe -
Tragik" abbricht. Jene Worte umreißen ja ",fo 
feltfamerweife in fymbolhafter Kürze noch einmal 

jenes tieffre menfchliche Problem, um deiTen Dar
legung im mufikalifch-dramatifchen Kun1l:werke es 
fich für ihn Zeit feines Lebens einzig gehandelt 
hat" (Strobel). Dr. Paul Bülow (Lübeck). 

G. FROMMEL: Der Geilt der Antike bei 
Richard Wagner; Verlag: Die Runde, Ber1in 1933. 

Aus Wagners Schriften und Briefen wird ein 
eindrucksvolles Lefebuch dargeboten, das in Ab
fchnitten "Antike", "der Menfch", ,.Kunlt und 
Weltanfchauung", "Künlte und Künfiler" Leit
und Grundgedanken zufammenltellt. In der Vor
rede begründet der Herausgeber feine Abficht: er 
will eine "Sicht", eine "Urficht" gewinnen, um 
Wefenhaftes, die Grundkräfte von \Vagners Wol
len und 'Wirken zu erkennen. Das Wagnerjahr 
1933 erweilt, daß der Meilter von Bayreuth 
keineswegs gefchichtlich geworden ifi, fondern je 
nach EinlteIlung des Einzelnen die Gemüter immer 
noch ltark erregt. Voran lteht W agners Wort, 
daß "den reinen Wert eines Künll:lers abzufchätzen 
zu einer fchwieriglten Aufgabe wird, wenn die 
Wirkung diefes Künll:lers auf feine Zeit und die 
Nachwelt gleich zweifelhaft erfcheine, während 
andrerfeits die hervorragendlten Eigenfchaften des 
Künll:lers felblt als unzweifelhaft erkannt werden 
müiTen". Ein Kunltwerk in feiner riemen Be
deutung ilt nur aus der Weltanfchauung, aus der 
es erwächlt, zu erfaiTen. Wagner ilt ein urkünlt
lerifcher Menfch, der die Trennung der einheit
lichen Gefamtkunlt in ihre Vereinzelungen nicht 
kennt. "Aus dem Grunde der Gefamtfchau lteigt 
der Kultus hervor, und diefer Kultus ilt die Ver
elll1gung aller Künlte. Wort, Ton, Gebärde 
dienen der Verherrlichung des Gottes, der Prielter 
ilt die geltalthafte Vereinigung diefer Künlte, 
indem er der leibliche Verkünder und Repräfenrant 
der göttlichen Weisheit ilt, Seher, Dichter, Sänger 
und leibhaft Handelnder zugleich". Um 1850, als 
er feine großen Kunltfchriften fchrieb, erfchien 
dem Blick Wagners die griechifche Kultur mit 
ihrer höchlten Erfüllung, der attifchen Tragödie. 
Er fah, was ein vollkommenes Theater fein 
konnte, das Hochziel der Volkskunlt. Die Ge
fchloiTenheit der griechifchen Kultur, deren Hoch
blüte die Tragödie war, zeigte ihm die Gegenwart 
in umfo grellerem Licht, weil das zeitgenöiTifche 
Theater das volle Gegenteil des griechifchen war. 
Eine Erneuerung des ganzen Lebens, eine völkifche 
Wiedergeburt verbürgte allein die Möglichkeit 
eines deutfchen Feltfpiels, das für Wagner eben 
nur das Drama aus dem Geilte der Mufik fein 
konnte. Kulturlofigkeit und modernes Theater, 
völkifche Kultur und Feltfpiel - diefe Gegen
fätze ergaben fich für Wagner aus der Betrachtung 
des griemifmen Altertums. Und er hat "das 
Kunltwerk der Zukunft" verwirklicht, ohne je
mals in Nachahmung zu verfallen. Das. neue 
deutfche Reich hat endlich Wagners Bedeutung 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1933 

anerkannt und machtvoll gefördert: die drama
tifche Feier des heldifchen Menfchen, der fich in 
wahrhaft ergreifender Größe trotz der Opernform 
bereits im Rienzi verkörpert! Nach Wagner ift 
das ideale Theater die gemeinfchaftliche und an 
die Gemeinfchaftlichkeit fich mitteilende Kunft. 
Das Verhältnis Wagners zum Griechentum läßt 
lich noch in vielen Einzelheiten nachweifen z. B. 
im Bau des Fefrfpielhaufes gegenüber dem italieni
fchen Opernhaus. Wir betonen heute allzu aus
fchließlich den nordifchen Menfchen, den wir am 
liebfien unter Ableugnung füdlicher Einflü!Te als 
den alleinigen Urheber und Schöpfer der Kultur
werte beanfpruchen möchten. Das widerfpricht 
den einfachfien gefchichtlichen Tatfachen. Dem 
Deutfchen aber eignet die Kraft, fremde Anregun
gen aufzunehmen und lich ganz und gar neu
fchöpferifch anzueignen. In wenigen Worten 
deutet Wagner dies mit fchlagenden Beifpielen an: 
"So nahmen wir die kla!Tifche Form der ,römifchen 
und griechifchen Kultur zu uns auf, bildeten ihre 
Sprache, ihre Verfe nach, wußten uns die antike 
Anfchauung anzueignen, aber nur indem wir unfe
ren eignen innerfien Geifi in ihnen ausfprachen. 
So auch überkamen wir die Mufik in allen ihren 
Formen von den Italienern, und was wir in diefe 
einbildeten, das haben wir nun in den unbegreif
lichen Werken des Genius vor uns." 

FrommeIs Buch geht weit über das hinaus, was 
der Titel verheißt, indem es zwar mit den antiken 
Anregungen beginnt, dann aber zu Wagners Welt
und Kunftanfchauung überhaupt lich erweitert. 
Die treffliche Auswahl erweifi, daß "Wagner über 
das Gedankliche hinaus in feiner fiilifrifch-fprach
lichen Haltung den hohen Grad feiner Ergriffen
heit offenbart". Nietzfche urteilte über Wagners 
Schriften: "Es entfchlüpfen ihm Sätze und ganze 
Seiten, welche zu dem Schönfren gehören, was die 
deutfche Profa hat". Die Vorrede fchließt mit 
den Worten: "Wagners Werk ifi an dem höchfren 
Maßfrab zu me!Ten, der in ihm felbfr enthalten ifi. 
Seien wir froh, daß uns Wagner in fchriftfrelle
rifchen li.ußerungen ein Bild feines letzten künfi
lerifchen Wollens gegeben hat! Verfuchen wir, 
feine Kunfrfchöpfungen von diefer Schau aus zu 
begreifen!" Kraft feiner eignen Worte rückt 
Wagner in einen geiftigen Zufammenhang, der 
größer und weiter ifi als der gewohnte der deut
fchen Operngefchichte. Seit Chamberlains unüber
trefflichem W agner-Werk ifr der Meifrer von 
Bayreuth übrigens nur für ganz Unbelehr- und 
Unbekebrbare ein "Mufikantenproblem". Im neuen 
Deutfchland fteht er bei den größten Führern zu 
deutfcher Art und Kunfr. Mufikwi!Tenfchaftliche, 
literarifche oder theatergefchichtliche Maßfräbe für 
fich allein genügen niemals zur Erkenntnis der 
Gefamtperfönlichkeit Richard Wagners. 

Wolfgang Golther. 

.::::::: 
Mu/ikalien. 

WILHELM WEISMANN: Weihnachtslieder. 
Neue Weifen in mehrfiimmigen Sätzen. C. F. 
Peters, Leipzig. Part. Mk. 2.-, St. je Mk. -.25. 

Es ifr wieder einem jüngeren Schwaben vor
behalten, "volksnahe" neue Weifen zu alten 
lieben Worten zu fchaffen. So voiksnah, daß 
man fie teilweife für alte geifiliche Volkslieder 
halten könnte, alfo fchiicht, gemüts tief, innig, 
dtutich. Ich muß es fchon einmal fagen: wer 
folche kleine Chor-Juwelen, wie "Chrifiwiegen
liedlein" (drei Frauenfiimmen), "Ich weiß ein 
lieblich Engelfpiel", "Ein Himmelstaue" zifelieren 
kann in altmeifrerlichem, durch Gegenwartsempfin
den uns nahegerückten Chorfatz von feinfier 
linearer Stimmenführung, im Sprechakzent natür
lich aufgehender, alfo gleich den Alten unfre 
"Taktfiriche" lediglich als "Umzäunungen" brau
chender Metrik und Rhythmik, wer fo viel ganz 
fchlichten, echten, deutfchen Ausdruck belitzt, wie 
diefe neuen Weihnachtslieder es in jeder Nummer 
zeigen, der hat feinem Volk gegenüber die Pflicht, 
auf diefem feinem eigenfren chorifchen Gebiet 
fröhlich und ungehemmt zu fchaffen. Umfo fröh
licher und ungehemmter, je befcheidener diefer 
ehemalige Karg-EIert-Schüler von feinem Schaffen 
depkt, je länger er glaubt, warten zu können. 
Fleilich - das fetzt allerdings voraus, daß unfere 
Kirchenmuliker, unfere kirchlichen und weltlichen 
Chorvereinigungen (Madrigale!) ihn nun auch 
recht fleißig lingen! In diefen neuen Weih
nachtsliedern hat er's ihnen auch äußerlich leicht 
gemacht: man kann die meifren Nummern ganz 
verfchiedenartig lingen: a cappella, einfrimmig mit 
Begleitung eines Harmonieinfirumentes (Klavier, 
Orgel, Harmonium), im Wechfel von Soli und 
Tutti oder mehrfrimmig unter Hinzuziehung von 
Melodieinfrrumenten. W. N. 

ALFRED SCHA TTMANN: Sieben ausgewählte 
Klavierfrücke (2 Hefte). Verlagsanfralt Deutfcher 
Tonkünfiler m. b. H., Mainz. Je Mk. 2.50. 

Als Ofr- und Südofideutfcher - er kommt 
mir deutfchen Eltern aus dem ru!Tifchen Ofien 
über Breslau nach Berlin - entwickelt lich Schatt
mann von Brahms zur Moderne. Sein Stil freUt, 
man möchte fagen, eine eigentümliche Synthefe zwi
fchen Brahms, Debu!Ty und der modernen Lineari
tät dar. Sehr forgfältig im Detail durchgearbeitet, 
wendet {ich feine ehrliche und organifch gewach
fene Kunfi wohl mehr an den Intellekt, als an 
die Empfindung. Am leichtefien verhältnismäßig 
ifi der Zugang zu ihr durch fo geiltvolle "Stil
kopien" wie den etwa an Lifzts Valfes-Impromp
tus erinnernden, graziöfen kleinen Walzer (I) 
oder den in Schuberts Moll-Dur getauchten Marfch 
"An Schubert" (Ir). Oder durch die harte und 
aufreizende Exotik des über figuriertem Baß-Ofti-
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, durch die gern imitatorifch oder mit gleichzeitiger f. moll für Selo-Oboe mit Streichorchell:er und 

Vergrößerung arbeitende, herbe Linienkunll: des Cembalo. Henry Litolff, Braunfchweig. 
Präludium, einem über Tonika- und Dominant- Es ill: freudigll: zu begrüßen, daß der Verlag 
orgelpunkte gefpannten, groß gedachten und auch Litolff in einer Publikationsreihe "Das weltliche 
in der Technik der Riemannfchen "Innenpaufen" Konzert im 1 8. Jahrhundert" wertvolles Gut der 
Brahmsifch gefärbten, wertvollen Stück. Schwer mlllikalifchen Praxis vergangener Zeiten zu ver-
vollends durch die grüblerifch verdunkelte Nor- öffentlichen gedenkt. Mit einem Konzert f-moll 
difche Ballade, die groteske Burleske oder den fü, Solo-Oboe mit Streichorchefter und Cembalo 
grau und fchwer verhangenen Trüben Tag. In von Georg Philipp Telemann wird die Reihe 
diefen Stücken - am ftimmungsfchwerften wohl verheißungsvoll eröffnet. Als Bearbeiter und 
im Trüben Tag - liegt denn auch die Verbin- Herausgeber zeichnet der nunmehrige Direktor 
dr:ng mit DebufIy fchon in der Vorliebe für der Charlottenburger Hochfchule für Mulik, Prof. 
Sekundakkorde, übermäßige Intervall- und Ganz- Dr. Fritz Stein, der die Oboe-Literatur durch Her-
tonleiterbildungen am offenften zutage. Das ausgabe alter wertvoller Werke bereicherte. Das 
Ganze ein "geiftiges Vergnügen", das freilich zu- vorliegende Konzert ift ein weiterer Beweis für 
meift mehr Arbeit und Kampf mit einem diffizil die Wirkfamkeit der Te!emannfchen Mulik, von 
verhäkelten Satz als Vergnügen darfteIlt, aber der uns hoffentlich weiteres Material zugängig 
überall den vornehmen, geiftreichen, kultivierten gemacht wird. Steins verdienftvolle Arbeit, die 
Muliker und Könner verrät. den Meifteroboiften Albert Reinhardt-Hamburg 

Dr. Walter Niemann. und Richard Laufchmann-Kiel gewidmet ift, ftützt 

G. FR. HÄNDEL: Ouvertüre zur Oper "Be re
nice". Für den Konzertgebrauch eingerichtet von 
Ge 0 r g G ö h I e r. Partitur Mk. 2.-, Cantate 
Mk. 0.60, fonftige Stimmen je Mk. 0.40. 

MOZAR T. Mo zar t i an a. Orchefter-Suite m 
C-dur aus felten gefpie1ten Werken von W. A. 
Mozart. Zufammengeftellt und für den Konzert
gebrauch eingerichtet von Ge 0 r g G ö h I e r. 
Mk. 3.-. 5 Streicherftimmen je Mk. 0.60, 10 Blä
ferft. u. Pauke je Mk. 0.30. Leipzig, Kiftner u. 
Siegel. 

überaus begrüßenswerte "Neuheiten". Die Hän
delfche, dreifätzige Ouvertüre ift ein hervorragend 
fchönes und, in ihrem erften Satz, faft kühnes 
Werk von großer Schlagkraft. Der zweite Satz 
ein echt Händelfcher Es-dur-Gefang, wie wir 
ihn fchöner fe1bft in den Concerti gros si nicht 
finden. Als Schluß eine überaus fchnittige Gigue. 
Das Werk ifl: in jeder Beziehung genau bezeichnet, 
fo daß gerade auch unfere zahlreichen Liebhaber
orchefter zu allem hin ein ausgezeichnetes Studien
material in ihm finden werden. 

Etwas Befonderes liegt in den "Mozartiana" 
vor, eine zu einem Strauß zufammengeftellte 
Sammlung ganz unbekannter, aber erlefenfter Sätze 
aus verfchiedenen Werken Mozarts. Der Zweck 
heiligt in diefem Fall das Mittel, derartige, teil
weife allein daftehende Sätze, wie gleich den 
Eingangsmarfch, fowohl in eine größere Form zu 
bringen wie befonders wertvolle Sätze aus folchen 
Werken auszuwählen und zu vereinigen, die an 
Wert Ungleiches aufweifen und deshalb unbekannt 
geblieben lind. So ift eine ganz köftliche Suite 
entftanden, eine Folge von kleinen Koftbarkeiten. 

A. H. 

lich auf Orchefterftimmen in der SächIifchen 
Landesbibliothek in Dresden und eine Partitur 
im Belitz des Konfervatoriums in BrüfIel. Das 
Konzert ift ein typifches dreifätziges Kammer
koczert. Der erfte Satz ohne befondere Eigen
art, der zweite Satz ein ganz wunderbar fchönes 
Idyll im italienifchen Siziliano-Charakter, der 
dritte Satz ein humorvolles, faft witziges Vivace. 
Die Aufführung bietet keine großen Schwierig
keiten, das Werk ift berufen, die als Sol'o
inftrument fo vernachläfIigte Oboe wieder mit 
zur Geltung zu bringen. Leo Bechler. 

FRANK L. LIMBERT: "Wachet auf! ruft euch 
die Stimme", Türmerlied von E. Gei bel für ge
mifchten Chor und Knabenchor, op. 32. Tifcher 
u. Jagenberg, Köln. Partitur Mk. 2.-, Stimmen 
je Mk. -.40. 

Der Dirigent des Hanauer Oratorienvereins 
D r. Fra n k L. Li m b e r t hat mit diefer Neu
vertonung des Geibelfchen Türmerliedes den ge
mifchten Chören ein Lied gefchenkt, das in wun
derbarer Weife in die heutige Zeit hineinpaßt. 
Der Weckruf: "Habt Wacht am Heimatsherd!", 
die Warnrufe: "Hört ihr's dumpf im Often klin
gen?" und "Hört im Weften ihr die Schlange?" 
und der Mahnruf : "Reiniget euch in Gebeten!" 
fowie: "Seid einig, da die Stunde fchlägt!" haben 
heute nicht minder Geltung als zu Geibe!s Zeit. 
Die Kompolition ift fo angelegt, daß der Choral 
" Wachet auf" als cantus firmus vom Baß, dann 
vom Tenor (zum Teil in Moll), darauf vom Alt 
und zum Schluß vom Knabenchor vorgetragen 
wird, während die anderen Stimmen in rhyth
mifch reich bewegten Linien den Rahmen bilden. 
Sehr fein wird der Höhepunkt in dem fünfftim
migen Schlußvers erreicht, der m "Hallelujah, 
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Amen" mächtig und ungemein wirkun"svoll aus
klingt. Drei Vorzüge vereinio-en lich in'" der Ton
dichtung und geben ihr den Charakter: die reine 
Kt;nll: der Kontrapunktik und der Stimmführung, 
der warme patriotifche Ton und die fromme re
ligiöfe überzeugung. Einzelne Feinhciten (wie 
z. B. die malende Schlangenlinie dcr Melodie auf 
dem Worte "Schlange") müfTen hier in der kur
zelt Bef prechung unerwähnt bleiben. Das Lied, 
defTen Vortrag keine großen Schwierigkeiten bie
tet, fei hiermit wärmll:ens empfohlen. 

Fritz v. Jan. 
JOHANN SEBASTIAN BACH: Sonate a-moll 

für Flöte allein. Herausgegeben von Rene Le Rüv. 
Verlag Durand et fils, Paris. 

Die prachtvolle Sonate, die M. Schwedler nach 

K R E u z u 

cillcr im Belitz einer Lcipziger Familie bcfi:1dl'. 
ehen Handfchrift vor einer Reihe von Jahre' 
edlmalig bei Peters-Leipzig veröffentlicht hatt~l 
ift nun auch in einer franzölifchen Ausgabe er: 
fchienen. Sie weicht im 2. Satz (Corrente) info
fern von der vorgenannten deutfehen Ausgabe 
ab, als lie die meiften dort mit staccato bezei~-h_ 
neten PafTagen gebunden bringt. Da nach 
Schwedlers Bemerkung in feiner Ausgabe die 
Originalhandfchrift außer dem Bogen im erften 
T:.kt diefes Satzes keine Vortragsbezeichnungen 
erlthält, bleibt es im wefentlichen Gefchmackfache 
welche Bezeichnung man vorziehen will. Meine: 
Anlicht nach wird das staccato dem CharaKter 
des äußerll: pikanten Satzes befTer gerecht. 

Paul Mittmann. 

N D Q u E R 

Einführung in Heinrich Zöllners Volks oratorium "Luther". 
Von R u d 0 I f H u e s gen, Freiburg i. Br. 

Bei der Fülle der Werke, die Prof. Zöllner in feinem arbeitsreichen Leben gefchaffen hat, 
ifi: die religiöfe KompoGtion als befonderer Faktor zu werten. Sein vor längeren Jahren aus 
der Tiefe feelifchen Erlebens gefchriebenes Volksoratorium "Luther", zu dem ihm A. v. Ot
tingen die geifi:volle textliche Grundlage bot, ifi: feither in verfchiedenen Städten mit beftem 
Erfolge aufgeführt worden und gerade heute im Hinblick auf die nationale Erhebung das 
volkstümliche Oratorium des geeinten Proteftantismus geworden. Der Entfchluß Zöllners, das 
Werk endlich der Offentlichkeit zugänglich zu machen, ift daher freudig zu begrüßen. Heute 
haben Gch bereits 15 Städte zur Aufführung entfchloiTen. 

Die ftarke Durchfetzung mit dem proteftantifchen Choral gibt dem Oratorium eine befon
dere Wertung. So wird der Choral "Ein fefte Burg" in einer feinGnnigen, jeder Strophe be
fonders angepaßten Bearbeitung als Leitfpruch den vier Teilen des Werkes vorangefteIlt und 
wird auch fonft als cantus firmus bedeutungsvoll verwandt. Eine Reihe anderer gefchickt 
durchgeführter Choralmelodien gibt dem Werke, deiTen Aufführung befonders den Kirchen
chören dringend ans Herz gelegt fei, eine frark liturgifche Haltung. 

Die kraftvollen Klänge des eingangs verarbeiteten Chorals "Ein fefte Burg" fließen nach 
einem längeren Orchefterzwifchenf pie! in einen fugierten Chorfatz "Aus der Tiefe rufe ich 
Herr zu Dir", ein Meifterwerk kontrapunktlfcher Satztechnik, über, zu dem Gch die breIt 
dahinftrömende Choralmelodie "Aus tiefer Not" gefeIlt. Von gleich packender Wirkung ift 
die {ich anreihende Arie "Des Herrn harre ich", die in dem homophon gefetzten Choral "Aus 
tiefer Not" gipfelt. Recitativ und Arie vertiefen den feelifchen Gehalt diefer Invokation, 
die mit dem vierftimmigen Choral "Nun freut Euch, lieben Chriften g'mein" einer freudi
geren zuverGchtlichen Stimmung weicht und fchließlich mit dem prächtigen Feftchor "Das ift 
der Tag, den der Herr gemacht hat" den I. Teil erhebend abfchließt. 

Der 11. Teil "Wittenberg und Rom" verarbeitet zunächft die zweite Strophe des Leit
chorals in bewegten Rhythmen. Befonders fein ift die Verbrennung der Bannbulle in ihrer 
eindringlichen Tonfprache und Tonmalerei gezeichnet. Hier wird zugleich das Tribunal des 
Wormfer Reichstags, der dramatifche Höhepunkt des Werkes vorzüglich vorbereitet. Diefer 
Chorfatz mit feinen gellenden Rufen "Weg mit ihm" die monumentale Chorfuge mit dem 
fcharf profilierten Thema "Du folIfi: Ge mit eifernem Szepter erfchlagen" und den Gch ftei
gern den Hallelujarufen, gegen die der Chor der Päpftler vergeblich ankämpft, ift von einer 
elementaren Wucht des Erlebens; - dann endlich die hiftorifchen Worte "Hier ftehe ich, ich 
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'. :n nicht anders. Gott helfe mir", in die tröftend die Klänge des Leitchorals hineintönen, 
um nach einem kurzen Baritonfolo mit einem jubelnden Halleluja dem Sieg über die Feinde 
beredteften Ausdruck zu verleihen. 

I 

Dem nächften Teil " Wartburg" gibt die jetzt kontrapunktifch behandelte dritte Strophe des 
cantuS firmus eine befondere Prägung. Mehrere von gläubiger Zuvedicht getragene Chorfätze 
vertiefen diefen Ausdruck. Innigfl:e Empfindung befeelt das lich anfchließende Gebet Luthers 
mit den flehenden Rufen des Chors "Heiliger Herre Gott". Ein Maestoso und Andante 
sostenuto fchließen den dritten Teil chorifch ab. Leuchtend hebt lich hier von dem poly
phonen Gewebe der Stimmen der Choral "Erhalt uns Herr bei Deinem Wort" um in einem 
feierlichen Dankgefange jauchzend zu verklingen. 

Den in Augsburg fpielenden Schlußteil leitet wiederum, jetzt unisono, der Leitchoral ein. 
Ein Recitativ wird durch den Choral "Verzage nicht, Du Häuflein klein" abgelöft, um dann 
in ein kanonifch geführtes Duett überzugehen. Ein machtvoller Lobgefang "Herr Gott Dich 
loben wir" und ein dankerfülltes Halleluja bilden die Apotheofe des heilkräftigen Volksora
toriums. Zu dem nochmals durchgeführten cantus firmus bilden die jubelnden Hallelujarufe 
des Doppelchors einen prächtigen Untergrund. Mit den kraftvollen Schlußworten "Das Reich 
muß uns doch bleiben" klingt das von einem ftarken feelifchen Erleben und hoher littlicher 
Kraft zeugende mulikalifch tieffchürfende volkstümliche Werk aus. 

Oftpreußenfahrt des Danziger collegium musicum. 
Die Landesleitung Olipreußen des Kampfbundes für deutfche Kultur hatte das collegium 

musicum der Technifchen Hochfchule Danzig für die Zeit vom 3. bis 14. September zu einer 
Konzertfahrt durch Oftpreußen verpflichtet. Die Reife begann in Tillit und führte über 
Groß-Friedrichsdorf, Ragnit, Stallupönen, Infl:erburg, Wormditt, Allenfl:ein, Neidenburg, Jo
hannisburg und Lyck nach Ortelsburg. Das collegium musicum fang und fpielte überwiegend 
Sätze von alten Meiftern des 16. und 17. Jahrhunderts, daneben neuere Bearbeitungen von 
Volks- und Kinderliedern. Die Reife geftaltete lich zu einem großen Erfolg für den Kampf
bund und die Ausführenden. Die Preffeberichte rühmen ausnahmslos die ungekünftelte Frifche 
des Mulizierens und den Gemeinfchaftsgeift, der die Ausführenden mit den Hörern verband. 
Befonders eindrucksvoll waren eine Veranftaltung im Landestheater Allenftein und Kund
gebungen in Johannisburg und Lyck, bei denen der Landesleiter Albrecht des Kampfbundes 
für deutfche Kultur fprach. Faft alle Vorführungen waren ausverkauft. Außer den öffent
lichen Aufführungen veranftaltete das collegium musicum eine Reihe von Mulizierftunden für 
die Schulen. Die Ablicht, die Hörer zu aktivieren und zum tätigen Hören zu erziehen, ift 
wohl überall erreicht worden. Der Befuch des Danziger collegium musicum in Oftpreußen 
dürfte zu feinem Teile dazu beigetragen haben, die Verbundenheit Danzigs mit feinem 
Mutterlande erneut zu bekräftigen. 

Robert Volkmann (geft. 29. Oktober 1883). 
Von Dr. Konrad Hufchke, Weimar. 

Die 50jährige Wiederkehr von R 0 b e r t V 0 I k man n s Todestag mahnt uns, das Lebens
werk diefes gefühlsftarken und erfindungsreichen Meifters der Romantik nicht zu vergeffen, zum al 
heute, wo aus den Niederungen der "neuen Sachlichkeit" der Blick wieder zu echter Roman
tik emporfteigt. Die Volkmann nicht kennen, nennen ihn wohl einen Epigonen Schumanns. 
In Wirklichkeit wahrte er ftets feine kernhafte Natur und ift kaum in höherem Maß Epigone 
gewefen als die Großmeifter, denn auch lie haben andere zu Lehrmeiftern gehabt und auf 
ihren Schultern geftanden. Er liebte gewiß B e e t h 0 v e n über alles und baute auf deffen Kunft 
auf, bis lich ihm auch der anfangs weniger begehrte Mo zar t erfchloß. Er ließ lich als Jüng
ling von Me n deI s f 0 h n fcher Formfchönheit und Melodienweichheit fortreißen. Der ihm 
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wefensverwandtere Träumer und Stürmer S ch u man n ward fchließlich fein Führer und 
Meifter. Auch Be r 1 i 0 z fche und Li f z t fche Ideen befruchteten ihn. Wahr ift aber, Was 
er felbfl: bekannt hat: "Die einen halten mich immer für einen Zukunftsmufiker, während 
andere einen Zopf an mir fehen wollen. Ich weiß nur fo viel, daß ich weder Zukünftler noch 
Zopf fein will, fondern bIo ß V 01 k man n." 

Das weitgefponnene, wundervoll kantige Hauptthema aus dem 1. Satz feiner männlich_ 
ftarken d - moll - S i n fon i e ift ein B ruck n e r gedanke vor Bruckners Zeit. Diefer edle 
Satz fl:eht zugleich, bei aller geiftigen und technifchen Selbftändigkeit feines Schöpfers, mit fei
ner trotzigen EntfchloiIenheit in direkter geiftiger Verwandtfchaft zur ,,9," Beethovens. Schon 
Kretzfchmar betonte das. Und der graziöfe, fprühende Serenadenton im Allegretto der le
bens- und anmutvollen B - dur - S i n fon i e - engere Kollegen diefes Allegrettos find die 
Allegretti in Beethovens 8. und Brahms' 2. Sinfonie - beglückt nicht nur uns, fondern hat 
fogar dem RuiIen T f ch a i k 0 w f k y und andern flawifchen Meiftern Anfporn zur Nach
ahmung gegeben. Beide Volkmann-Sinfonien, die auch fonft viele Herrlichkeiten in Melodik, 
Harmonik und Rhythmus enthalten, müßten einmal u n mit tel bar hin t e r ein a n der 
aufgeführt werden. Denn fie ergänzen fich in ähnlicher Weife wie die erfte und zweite von 
B rah m s, nur daß fie leichter verftändlich und wefentlich kürzer find als die fe. Alfo heran 
an das Experiment, ihr Dirigenten! Und dann fpielt auch wieder einmal die drei köftlichen 
Se ren ade n, die, ebenfalls knapper gehalten als die Brahmsfchen, fchönfte Vorbilder gehalt
voller mufikalifcher Genremalerei find, am poetifchften die einfätzige "Dritte" mit dem weh
mütigen Solo des Violoncellos, das hier eine ähnliche Rolle fpielt wie die Bratfche in der 
Harald-Sinfonie von Berlioz, die "Zweite" befonders volkstümlich in dem fchnurrigen, alt
fränkifchen Walzer, auch fie ein großer Liebling Tfchaikowfkys. Endlich, viel zu wenig ge
fpielt, die - mit Beethovens Coriolan- und Schumanns Manfred-Ouvertüre in eine Linie zu 
ftellende - dämonifche 0 u ver tür e zu "R ich a r d I I 1.". Bogumil Da w i fon hatte 
1861 in diefer Rolle die Budapefter in einen Begeifterungsraufch verfetzt. Auch Volk mann war 
von feinem Spiel tief ergriffen gewefen. Bald konnte er große Teile des Dramas auswendig, 
um fchließlich diefem düfterften der Shakefpearefchen Trauerfpiele kongeniale Töne zu leihen. 
Ebenfo wie die Ouvertüre muß auch die fonitige Bühnenmufik, die er zu dem Drama fchrieb, 
befonders die zur Hexenfzene und die zu Richards Gang zur Walftatt, der Bühne erhalten 
bleiben. Darum follten unfere Schaufpieldirektoren alle HinderniiIe überwinden, die fich bei 
den Aufführungen des Werks der Beifügung diefer unheimlich packenden und erfchütternden 
Mufik entgegenftelIen. Wie zum "Egmont" Beethovens, fo gehört zu "Richard III." unbedingt 
Volkmanns Mufik. 

Ebenfo felten begegnet man heute noch V.,lkmanns Kam m e r m u f i k. Es foll gewiß 
immer wieder in erfl:er Linie das große, tief fchwermütige b - m 0 11- Tri 0 gefpielt werden, ein 
anerkanntes Meifterwerk der Kammermufikliteratur, in fchwerer Zeit der Not und unter dem 
Schatten des ungarifchen Aufruhrs von 1849 entftanden und fo recht mit Volkmanns Herzblut 
gefchrieben. Von Ha n s von B ü 1 0 w (dem unerfchrockenen Vorkämpfer, wie von Wagner, 
Brahms und Raff, fo auch von Volkmann) mit Begeifterung begrüßt und unaufhaltfam verbrei
tet, hat es feines Schöpfers Ruhm begründet. Aber auch in den 6 S tr eich qua r te t te n, na
mentlich in dem dem Trio verwandten gedanken tiefen und impofanten Quartett in f-moll, fteckt 
foviel Bedeutfames, daß fie nicht untergehen dürfen. IntereiIant ift, wie ftark fich in dem 1859 
erfchienenen G-dur-Quartett das Anfangsthema mit Silchers Loreley-Melodie deckt. Volkmann 
fchrieb noch 1867, daß er das Silcherfche Lied nicht kenne. Obwohl um die Mitte des 
19. Ja:hrhunderts fchon Gemeingut des deutfchen Volkes, war es dem nach Ungarn verfchla
genen Deutfchen unbekannt geblieben. Und doch hat er faft die gleiche Melodie gefchaffen. 

Gelegentlich hört man noch Volksmanns klangfeliges C e 11 0 k 0 n zer t, das die Schönheiten 
feines Inftruments wundervoll heraushebt, desgleichen des Meifters herrliches We ihn acht s
li e d. "Er ift gewaltig und ftark", eine der größten Motetten des 19. Jahrhunderts. Aber auch 
die Lifztifch glänzende C - dur - K 1 a v i e r p h a n t a f i e, die originelle Vi 0 1 i n fon a te 



~ ~h~I~I~~~~~=Z=E=I=T=S~C=H~R=I=F=T~F=O==R~M=U~S=I=K~~~~~~~II~4~3 
,I in d - moll, deren r. Satz zu dem Großartigf1:en gehört, was er gefchaffen hat, dann die ge

waltigen H ä n d e 1- V a r i a t ion e n, gefchrieben über das Air aus der Grobfchmiedfuite -
lange vor den berühmten Brahmsfchen Händelvariationen -, und manch andere K 1 a v i e r
fach e n (Mufikalifches Bilderbuch, Tageszeiten, Lieder der Großmutter, Deutfche Tanzweifen, 
Vifegrad, Ungarifche Skizzen, und wie fie alle heißen), zum Teil wahre K lei n 0 die n fein
fier Klavierkunfl, verdienen Auferflehung; ebenfo eine Anzahl feinfinniger Li e der und 
die zahlreichen frifchen, humorvollen und dann wieder ernf1:en, fchwärmerifchen, tieffinnigen 
eh öre, wie die Männerchor-MeiTe in As-dur, der Altdeutfche Hymnus, das Waldlied, "An 
den Schlaf", auch das Monodram "Sappho", das den Sopraniftinnen, und das Phantaiieflück 
,,An die Nacht", das den Altiflinnen nicht dringend genug ans Herz gelegt werden kann. Das 
ift nur einiges. über 80 Werke, und zum Teil fehr umfängliche, hat Volkmann hinterlaiTen. 
Es lohnt fich, ihnen nachzugehen. 

Der "blaiTe, graublonde Mann mit den guten, müden Augen und dem tief herabhängenden 
Schnurrbart", der fo lange fchwer um Erfolg zu ringen hatte und fo fehlicht, f1:ill und träume
rifch durchs Leben ging, war ein Edelmenfch von reich befeelter Art und goldenem Humor. 
Im Jahr der Schlacht bei Belle-Alliance als Sohn eines theologifch vorgebildeten Kantors im 
Städtchen Lommatzfch bei Meißen geboren, ift er, obwohl ihn das Schickfal fchon 1841 nach 
Budapefl verfchlug und er dort faft fein ganzes Leben, zuletzt als ProfeiTor am Konfervato
rium, wohnhaft blieb (nur vier Wiener Jahre liegen dazwifchen), von Grund aus d eu t f ch 
geblieben, fo gern er in feinen Werken auch ungarifche Weifen verwertete und eigenartige 
Klänge aus ihnen gewann. Nur ein Deutfcher kann ihn recht verf1:ehen. Seinen Lebenslauf 
brauche ich den Lefern diefer Zeitfchrift nicht zu befchreiben. Sie kennen ihn oder mögen ihn 
in Nr. 5753 von Reclams Univerfalbibliothek, wo ihn Volksmanns Großneffe Hans Volkmann 
hefchrieb, nachlefen. Wie der Meifler (fchreibt der Biograph) allem Exzentrifchen, Theatralifchen 
aus dem Wege ging, fo vermied er auch in feinem Schaffen alles Gefchraubte, nur auf den Ef
fekt Berechnete. Stets war er beftrebt, feinen Ideen den reinflen Ausdruck zu geben. So wurde 
er zum klar und wahr redenden Verkünder feiner tiefen und fchönen Empfindungen. Darum 
find auch feine Werke fo erfrifchend natürlich und fo fern von aller krankhaften Empfindelei. 
Er fchuf nicht mühelos, wie im allgemeinen Mozart und Schubert, fondern ähnlich Beethoven 
und Brahms langfam, unabläiTig prüfend, feilend, verbeiTernd, fodaß zwifchen Konzeption und 
Vollendung oft Jahre lagen. In Budapef1: war der alte, abgeklärte Hageflolz zuletzt eine all
bekannte und -beliebte Perfönlichkeit. Seine würdevolle Erfcheinung, die edlen Züge, die hohe, 
weitgewölbte Stirn, fein ruhiges, gemeiTenes Wefen gaben ihm eher das Gepräge eines hohen 
Beamten als eines Künfl:lers. Aber der graue Ton des Beamtentums ift ihm nie erklungen. Die 
bunte, befeligende Romantik blieb ihm heilig und hat feinem Schaffen, auch in fchwerf1:er Zeit, 
beglückend den Weg gewiefen. Was uns noch fehlt, ifl eine er f ch ö p f end e An a I y fe fei
ner Werke. Ich fürchte, fie wird nicht kommen, wenn wir uns nicht noch rechtzeitig darauf be
finnen, was wir ihm fchuldig find. 

Jubiläum des Mainzer Stadttheaters. 
Die Bühnenkunfl in Mainz unter Dach zu bringen, war während der Franzofenherrfchaft 

am Rhein die Abficht Napoleons I. Auf feinen Befehl wurde r809 der Grundflein zu einem 
Theaterbau gelegt, der jedoch nicht zur Ausführung kam. Erfl zwanzig Jahre fpäter beauf
tragte die Stadtverwaltung den Darmf1:ädter Architekten Georg Molle r mit einem Neubau 
auf dem Gutenbergplatz, der in den Jahren r829-33 errichtet wurde. Die fchmucke Geflal
tung diefes Theaters, feine treffliche Akuf1:ik find, trotz vieler An- und Umbauten, im we
fentlichen bis heute erhalten geblieben. - Ende September r833 wurde das Theater feierlich 
eingeweiht, doch die großen Erwartungen, die an das neue Haus geknüpft worden waren, 

. erfüllten fich im Laufe der Zeit nur teilweife. Die Direktoren waren Pächter, denen häufig 
, gefchäftliche Erfahrungen mangelten, fo daß die Koften gar oft fämtliche Einnahmen weit 
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überftiegen. Die Folge war häufiges Kommen und Gehen der Direktionspächter. Trotz die
fer mißlichen Verhältniffe wurden Neuheiten in Oper und Schaufpiel gepflegt, hervorragende 
KünJ1ler zu Gaftfpielen berufen, fo daß Mainz feinen Ruf als Kunftftadt in vollen Ehren 
wahrte. Die finanziellen Nöte fanden 1875 durch Franz S ch 0 t t, Inhaber des Muiikalien_ 
verlags "Schott Söhne" und feine Gattin, geb. B rau n r a f ch, weitgehende Llllderung. Das 
Vermächtnis unter dem Namen "Schott-Braunrafch-Stiftung" ermöglichte es, der Oper dauernd 
ein großes Orchefter zu unterhalten, wodurch bedeutende Entlaftung der Theaterkaffe erreicht 
war. Eine weitere Feffel fiel um die Jahrhundertwende durch Befeitigung der Pachtverhält_ 
niffe. Die Stadt übernahm die Verwaltung auf eigene Rechnung und berief Intendanten Zur 
künJ1lerifchen Leitung. Nach der verdienftlichen Theaterführung der Intendanten Hans I s -
lau bund Edgar K I i t f ch wurde unter nahezu 90 Bewerbern Paul T red e zum Inten
danten gewählt, der berufen ift, die Mainzer Bühne in das zweite Jahrhundert ihres Be
ftehens zu führen. Zum Abfchied an die Vergangenheit und zum Willkomm für die neue 
Zeit war eine Feftwoche gewählt worden, die Sonntag, 8. Oktober, mit einem Vorfpruch 
des Dramaturgen Dr. W. Be ft (vorgetragen von Schaufpieler 0 ß hof f), durch Anfprache 
Oberbürgermeifters Dr. Bar t h, des Intendanten T red e, der "Vaterländifchen Ouvertüre" 
Regers und Bruckners ,,150 pfalm" durch das ftädtifche Orchefter (Leitung Kapellmeifter 
Xaver S ch wie ger weihevoll eingeleitet wurde. Am Abend wurde, wie bei Eröffnung 
vor 100 Jahren, Mozarts "Titus" als Feftoper in Infzenierung des Gaftregiffeurs Dr. Hans 
Nie deck e n s - Ge b h a r d gegeben. Neu verpflichtete Kräfte: Marion H und t (Sextus), 
Margarete Her b ft (Annius), Margrit Bi e gl e r s (Servitia), Hans Deck e r (Titelrolle) 
verhalfen dem Werk mit den von früher bekannten KünJ1lern: Hanna Gor i n a (Vitel1ia), 
Edmund Eich i n ger (Publius), dem von Hans Schwieger geleiteten Orchefter, den Chören 
zu namhaftem Erfolg. Daß Aufführungen diefer melodienreichen Oper zu Seltenheiten auf 
den Bühnen geworden find, liegt an der im erften Teil von ftürmifcher Leidenfchaft geführ
ten Handlung, die in ein Schäferfpiel übergeht, das in jubilierenden Akkorden feinen Ab
fchluß findet. Auch ein weiterer Feftabend war Wiener Muiik geweiht: auf Mozart folgte 
Joh. Strauß. Ausgelaffene Freude herrfchte auf der Bühne, heiterfte Stimmung im Zufchauer
raum bei den Klängen der "Fledermaus". Daß es auch um die Operette im neuen Jahr
hundert des M. Stadttheaters gut beftellt ift, zeigte die Aufführung mit Loty Kau n d i n y a 
(Rofalinde), Theo Ha r a I d (Eifenftein) unter S ch u I t z e - M a r k e r t s muiikalifcher- und 
Camillo He ch i n ger seinfallsreicher fzenifcher Führung. Nach Oper und Operette gelang
ten zur Jahrhundertfeier Schillers "Räuber", die Uraufführung der tragifchen Dichtung "Tho
mas Torquemanda" von Hans F. Gerold, fowie ein Feftkonzert des Städtifchen Orchefters 
zu deffen Leitung als Gaftdirigent Hans K n a p per t sb u f ch berufen worden war, zur 
Wiedergabe. Trotz kurzer Vorbereitungen fanden unfer gutgefchulter Muiikkörper und fein 
Gaft-Leiter innigfte Fühlung zu einander, fo daß Wagners Tannhäufer-Ouvertüre, Mozarts 
"Es-dur Sinfonie" und die "Siebente A-dur op. 92" von Beethoven in impofanter Weife 
und im lyrifchen Teil in zarter Befchwingtheit erklangen. Zum letzten Abend der Jubi
läums-Feftwoche waren für Sonntag, den 15. Oktober R. Wagners "Meifteriinger" erkoren. 
Intendant Paul T red e hatte für Altnürnbergs Neuinfzenierung gar anheimelnde Bilder ge
funden und fie mit frifchem Humor, nicht nur in der Prügelfzene, gewürzt. Karl E I m e n
d 0 r f f, der fo rafch zu Weltruhm gelangte Kapellmeifter, war dem Orchefter, den Soliften: 
Hildegard W e i gel (Evchen), Hans Kom r e g g (Sachs), Hans Deck er (Stolzing) und 
den Ghören ein Führer, der mit kunftiicherer Hand durch die Tonwogen leitete. Warmer 
Beifall nach jedem Akt und an den Jubel auf der Feftwiefe fchloß iich eine Begeifterung 
im Zufchauerraum, die dem Intendanten Trede, dem Dirigenten Elmendorff, Bühnenbildner 
Ernft Preufter, dem Enfemble reiche Huldigungen brachten. Da fämtliche Vorftellungen der 
Feftwoche auf hoher Stufe ftanden, reges Intereffe der ftaatlichen und ftädtifchen Behörden 
fanden, ftets gut befucht waren, ift die Hoffnung begründet, daß der neue Kunftwille auch 
in kommender Zeit im Mainzer Stadttheater eine hervorragende Stätte haben wird. J. L. 
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Erziehung zum Lied. 
Ober die Einrichtung von Liedklaffen an deutfchen 

M u f i k hoch f ch u I e n. 

Von Ge 0 r g Voll e r t h u n, Berlin. 

1145 

Es muß einmal ausgefprochen werden, daß das D e u t f ch e Li e d das k 0 ft bar ft e Gut 
ift, das unfere an unermeßlichen Schätzen überreiche MuGk beGtzt. Nicht allein unfer Volks
lied, obgleich es Gch mit denen anderer Völker mindeftens vergleichen kann. Aber das, was 
auS Volkslied und Volkstanz bei uns entftanden ift, das Ku n ft 1 i e d, die gefamte gefungene 
Lyrik und die Ballade - Ge finden fchlechterdings keinen Vergleich zu dem, was andere Völ
ker gefchaffen haben Sie find, noch einmal fei es gefagt: ein z i g . 
. 1Gb denke hier nur an die etwa fechshundert Schubertlieder, die mehr oder weniger jedem 

Deutfchen der feine MuGk liebt, in Fleifch und Blut eingedrungen Gnd, oder an das mehrere 
Hunderte umfaffende Liedwerk Hugo Wolfs. Nein, es ift der große S t rom von Liedern, der 
feit Beginn unferer Volkwerdung, aHo feit der Reformation, nicht aufgehört hat zu fließen, 
wenngleich fchon lange vorher Bäche und Zuflüffe aus den ewigen Quellen entfprangen. Jede 
Welle des bewegten Volks-Innern hat ihren Ausdruck gefunden, und diefes Wunder läßt Gch 
nur mit dem einen Begriff deuten: er heißt Gern ü t. So wie diefe deutfche Eigenfchaft, dies 
nicht zu befchreibende "Gemüt" anderen Völkern verfagt ift, ja, Gch nicht einmal in ihren 
Sprachen als Begriff findet, fo ift auch das Lied, wie es Gch in Jahrhunderten bei uns ausge
bildet hat, bei ihnen fo wenig vorhanden, daß es der Franzofe in feiner Sprache fchlechtweg 
als "Le lied" bezeichnet. Die Reformation fchenkte uns das Glaubenslied, das vielfach als 
evangelifcher Choral noch unfer Leben begleitet. Das Gefelligkeitslied Adam Kriegers, das 
religiöfe Lied Bachs und feiner Zeit entftand, bis unfere großen Tonheroen Haydn, Mozart, 
Beethoven es in den Strom der Wiedergeburt unferer MuGk tauchten und es im Liederfürften 
Schubert feine vorläufige Vollendung erhielt. 

Aber es war nicht vollendet, fo wenig wie das zum Volksganzen ftrebende deutfche Wefen 
vollendet war. über die wachfende Nüchternheit eines immer materialiftifcher werdenden 
I9. Jahrhunderts hat es uns in den Schöpfungen Robert Schumanns, Jenfens und nicht zuletzt 
Robert Franz' und Brahms', denen Geh in der Oper bedeutfame Liedgebilde Lortzings und 
Richard Wagners anfchließen, hinweggetragen, bis wieder ein großer Vollender kam: Hugo 
Wolf. Während der fcheinbaren Siechwerdung alles völkifchen Lebens vor und nach dem gro
ßen Krieg, da der "Schlager" fein Dafein bedrohte, hat es wenigftens in Chorliedern Gch im
mer neu entfeffelt. 

Jetzt aber, da das Volk erwacht ift, ruft es nach dem Lied und feinen Schöpfern, es ruft 
nach den Sängern, die es ihm Gngen, die es meiftern können. Ohne die Sänger ift das Lied tot. 

Aber wo Gnd Ge, die Gch heute mit den Großen vergleichen können? Die gleich diefen an 
der Tradition mitzufchaffen berufen wären? Sie Gnd nahezu an einer Hand aufzuzählen 
und gehören meift noch der älteren Generation an. An jungen, frifchen, Gch ganz dem Lied 
und feiner Pflege widmenden Sä n ger k räf t e n man gel t es. Ja, fogar Beg 1 e i t e r 
feh I e n, denen das Lied mehr ift als ein Tummelfeld pianiftifcher Künfte, die es nicht nur in 
feiner MuGk,fondern in der Tot a I i t ä t von MuGk und PoeGe aufnehmen und geftalten 
können. Darum ergeht der Ruf: L i e d i n Not! 

Es gibt nur eins, was hier helfen kann: Die Erziehung zum Lied. Zu den Quellen muß 
wieder gegangen werden; die wunderfarne und überreiche Entwicklung des Liedes foll in 
praktifch-künftlerifcher Arbeit und zufammenfaffender Darftellung jungen Sängern und Piani
ften vermittelt werden. Es geht nicht an, daß Schätze, wie Ge das Liedwerk von Robert Franz 
enthält, der heutigen Generation nahezu unbekannt Gnd. Auf ihm fußt nicht nur Hugo W o)f, 
fondern auch mancher der heute noch Schaffenden, deffen Lieder, wenn auch gefungen, doch 
nicht zu ihrem Rechte kommen. 

Darum: R i ch t e t Li e d k laff e n an den g roß e n M u f i k f ch u I e n ein! Ihr förI d", d,mit nim, nm di, Pfloge d" Ger ,ng", d,m.wi,d" ,uß"halb von Op" und O"wium 
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befondere Aufgaben zu fl:ellen find, fondern gebt dem ganzen Mufikwefen, anfangend mit der 
allzu großen Zahl in rein pianifl:ifchem Streben fich erfchöpfender junger Mufiker neuen Im
puls. Ein Lied zu begleiten ifl: eine andere Sache, als ein Virtuofenfl:ück herunterzujagen. 

Die Kunfl:, das Volk wird es euch danken. Und die neue Dichtergeneration, deren Verfe 
fich nach der Klangwerdung fehnen. 

Ein deutfcher Märtyrer in Aul1ralien. 
Gerhard von Keußlers Maßregelung in Melbournc. 

Von H ein z F uhr man n, Hamburg. 

PreiIemeldung: Als Vergeltungsmaßnahme für die EntlaiIung Bruno Walter-Schlefingers hat 
der jüdifche Vorfitzende der Vereinigten Mufikgefellfchaften in Melbourne dem bekannten 
deutfchen Künfl:ler, Dirigenten und Kulturpolitiker Gerhard von Keußler das Orchefl:er ent
zogen und fomit die großen Konzerte, die er in der Hochfaifon dirigieren follte, für ihn 
gdhichen. Die Uraufführung des "Xenion", Gafl:gefchenk für die aufl:ralifche Jugend, ift 
damit hinfällig geworden. Gerhard von Keußler hatte die Abficht gehabt, im Herlbfl: nach 
Deutfchland zurückzukehren; bei feinen Verluften wird er es kaum ermöglichen können. In 
der letzten Zeit find feine Ver w an d te n 0 h ne Nach r i ch t von ihm. 

Diefe Nachricht, die wir von unterrichteter Seite empfingen, wirkt wie eine Ohrfeige. Sie 
trifft nicht nur den Menfchen und Künfl:ler Gerhard von Keußler, der feiner ganzen menfch
lichen Haltung, feinem ernfl:en künfl:lerifchen Wollen nach noch nie etwas anderes gekannt hat, 
als die Parole "Deutfchland und immer wieder Deutfchland" - fie richtet fich gegen alle, 
die fich mit dem neuen Deutfchland verbunden fühlen. Darüber hinaus beleuchtet diefes 
nicht nur für den Menfchen Keußler fchmachvolle Ereignis fchlaglichtartig den Grad jener 
haßvollen Verachtung, welcher dem neuen Deutfchland in nie verftehen-wollendem Unver
fl:and von jenen intellektuellen und durch jüdifchen Geifl: infizierten Brutfl:ätten aus allen 
Enden der Welt auch heute noch entgegengebracht wird; von jenen Kreifen, die in infu
forienhafter Unauffälligkeit und AnpaiIungsfähigkeit in Zeiten materialifl:ifchen Denkens jenes 
Kulturerbe der Völker antraten, das im heutigen Deutfchland wieder von Deutfmen allein 
verwaltet wird. 

Durm die ungefunde Schärfe einer intellektuellen Brille gefehen, fmeint die Wagfmale 
"reiner Menfmlichkeit" durm jene Gegenmaßregel wieder ins Gleichgewimt gerückt zu fein: 
der Jude Bruno Walter-Schlefinger, brillierender Mozartdirigent von akrobatenhafter Anpaf
fungsfähigkeit, ifl: gerächt. Man fetzt den Grenzlanddeutfchen Keußler, den livländifchen 
Pfarrersfohn, einen aufrechten deutfchen Mufiker von großem Können an die Luft! 

Doch die m e n f ch I i ch e E m p f i n dun g geh 0 r ch t die f erN 0 r m n i ch t! Die 
nationalfozialifl:ifche Revolution kehrte den internationalen Unrat diefes Novemberfyftems vor 
Deutfchlands Tore. Jenes Syfl:ems, das auch dem deutfchbewußten Keußler fo übel mitfpielte, 
daß er durch die Ungunfl: einer andersdenkenden Zeit nam einer Kette erfolglos mühfamer 
Bewerbungen in Stuttgart, Frankfurt a. M. und Leipzig, nach Ver f e t z u n g fe i n e r 
M ö bel und B ü ch e r, im März 1932 auf einem einfachen Fra ch t d a m p f e r Deutfch
land verbittert den Rücken kehrte. 

Dom hier gehorchen die glatten Maßftäbe normierter Menfchlichkeit nicht mehr. Angefichts 
diefer Maßregelung herrfcht das Gefetz brutal-ehrlichen Volkswillens : "Deutfchland und im
mer wieder Deutfchland!" Noch fahren deutfche "Fracht"-Dampfer mit neuen Flaggenfym
bolen' über See, um auch den Märtyrer Keußler nach erlittener Unbill in ein neues Deutfch
land zurückholen zu können. Das nationalfozialifl:ifche Deutfchland wird der einfichtigen 
welt zeigen, daß es nicht gewillt ifl:, wertvolle VolksgenofIen, eifrige Vorkämpfer für ein 
neues Deutfchland, nach jenen Vergeltungsmaßfl:äben aburteilen zu laiIen: K ü n fl: I e r, die 
in ihren Werken Ausdruck unferes Volkes find, M u f i k e r, die mit dem Herzen fchufen, 
Ku I t u r pol i t i k e r, die mit durchgeifl:igtem Wort, mit fcharfer Feder für die Ehre ihres 
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Be!J.lfsflandes kämpften, Gch zu dem Gedanken einer rechtlich und ethifch fundierten MuG
kerkammer bekannten - zu einer Zeit fchon, als der Kampf gegen die Hydra einer libe
ralen Organifation als ausGchtslos zu betrachten war. 

Die Gedanken einer neuen berufsfländifchen Durchgliederung des deutfchen Mufikers, die 
flaatliche Errichtung einer bevorflehenden MuGkerkammer im nationalfozialiflifchen Deutfch
land aber find fo eng mit den Ideen Keußlerfchen MuGkertums verwandt, daß allein diefer 
von ihm geführte Kulturkampf genügen durfte, um Gch des Auslandsdeutfchen Keußler an
zunehmen. Wenigftens könnten jene feiner 1927 erfchienenen Schrift "Die Berufsehre des 
MuGkers" entnommenen Sätze allein genügen, den Menfchen Keußler nicht Z.l vergelTen. Hier 
find Ge: 

"Will aber der Künftlerflolz hinGnken, bei ganzen Gruppen unferes Standes, fo ift es an 
der Zeit, daß Gch delTen die Gemeinfchaft annimmt. Aufhelfen kann man hier nur durch 
die Gründung einer Rechtsgemeinfchaft; einer Kammer für alle MuGker auf allgleicher Ehren
baGs, auf dem Fundament eines gemeinfchaftlich geklärten Ehrenbewußtfeins von uns allen, 
die wir nach Urfprung und Ziel gar unterfchiedliche MuGker Gnd, die wir neben den künfl
lerifchen Fragen unferes Wefens bald wirtfchaftliche, bald foziale InterelTen in den Vorder
grund zu rücken haben." 

Ein bemerkenswertes Gutachten.1 

Der Senat der Württ. Hochfchule für Mufik wurde vom Amtsgericht Stuttgart I 
aufgefordert, in einem Prozeß der "Gefellfchaft der Autoren" gegen einen Tanzlehrer 
ein Gutachten abzugeben. Der beklagte Tanzlehrer hatte die von der Gefellfchaft der 
Autoren erhobene Forderung von RM. 10.- für die Einzelaufführung beftimmter Mu
fikftücke als zu hoch zurückgewiefen. Wir veröffentlichen nachftehend das Gutachten 
des Senats, weil es deutlich gewiffe Mängel in der Urheberrechts-Gefetzgebung aufzeigt, 
deren Behebung im Intereffe unferer Mufikkultur längft fällig gewefen wäre. 

Die Schriftleitung. 

In Sachen der Gefellfchaft der Autoren gegen . . . gibt der Senat der Württ. Hochfchu'e 
für MuGk folgendes Gutachten ab: 

Die von den Klägern geforderte Entfchädigung von 10 RM. für die Einzelaufführung der 
widerrechtlich gefpielten MuGkflücke ifl als unangemeffen hoch anzufehen. Der zweifelhafte 
künfl:lerifche Wert der in der Klagefchrift aufgezählten Stücke macht es unmöglich, die der 
unterften Gattung der UnterhaltungsmuGk angehörenden Tonftücke als Kunflwerke einzu
fchätzen. 

Begründung: 

Die widerrechtliche Aufführung fleht nicht in Frage, Ge wird auch nicht beftritten. Der 
Beklagte wendet Gch nur gegen die Höhe der Forderung (Ie RMk. für Einzelaufführung); 
die Kläger berufen Gch in ihrer Klagefchrift auf den mit dem "Reichskartell der MuGkver
anflalter Deutfchlands E. V." vereinbarten Tarif und darauf, daß die Angemeffenheit diefes 
Tarifs von verfchiedenen Gerichten und Sachverfländigen-Kammern beftätigt worden ift; Ge 
betonen ausdrücklich, daß für fchlechtweg jede, auch von den "kleinflen Gaflwirten veranflal
tete Aufführung" eines Werks de.r UnterhaltungsmuGk ein Satz von 10 RMk. die übliche und 
von dem MuGkfchutzverband auch durchgefetzte Forderung ift. 

Kltere Urteile und Gutachten beflätigen diefe Behauptung der Kläger, denn der Satz von 
10 RMk. ifl in allen vorliegenden gutachtlichen Kußerungen und richterlichen Urteilen als "nicht 
zu hoch gegriffen", als "angemeffen", ja geradezu als "niedrigflmöglicher" angegeben, auf den 
bei der Schätzung eines u n b e ft r i t t e n e n K u n ft wer k s herabgegangen werden kann. 
Das Urteil des 27. Zivilfenats des Kammergerichts vom 15. 6. 1931 fchließt Gch diefer Auf-

1 Abgedruckt mit Genehmigung des Herausgebers der "Mufik in Württemberg" aus dem September
heft 1933 diefer Zeitfchrift. Das von Prof. Alexander Eifenmann verfaßte Gutachten bildet die Grund
lage für einen weiteren in diefer Sache vom Senat der Württ. Hochfchule für Mufik abgegebenen 
Schriftfatz. 
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fafIung an, indem auch es erklärt, daß eine unter ro RMk. liegende Vergütung dem gei fi: i
gen Werte eines Mufikfi:ücks nicht gerecht werde. 

Der Senat hat fich mit der Frage zu befchäftigen, ob die 
Mufikfi:ücke als Kunfi:werke unzweifelhaft2 anzufehen find. 
Stücke: 

in der Klagefchrift aufgezählteTJ. 
Es handelt fich um folgende 

1. Im weißen Rößl am Wolfgangfee. Lied und Marfm. Text von Gilbert (Winterfeld), Mufik VOn 
Benatzky. 

2. Smön ift das Leben. Marfm. Text von Gilbert. Mufik nam einem Thema von Huniaczek VOn 
W. R. Heymann. 

3. Das gibt's nur einmal. Lied und Foxtrot. Text von Gilbert, Mufik von W. F.. Heymann. 
4. Und als der Herrgott Mai gemamt. Lied und Tango. Text von Gilbert, Mufik von Benatzky. 
5. Kind, du braumft nicht weinen. Lied und Foxtrot. Text von Smwabam, Mufik von Hans May. 
6. Im habe ein Herz, das nam Liebe fich fehnt. Lied llnd Englifhwaltz. Text von Smwabach, Mufik 

von H. May. 
7. Heute NadIt oder nie. Lied und Slowfox. Text von Marcellus Schiffer. Mufik von Mifdu Spo

liansky. 
8. Fideles Alt-Berlin. Foxtrot-Potpourri. Mufik von Karl Rebremt. 
9. Das muß ein Stück vom Himmel fein. Heurigen-Lied. Text von Gilbert. Mufik nam einem 

Thema von Jofef Strauß von W. R. Heymann. 
10. Smön ift das Leben. Vgl. Nr. 2. 

II. Einmal wirft du bitter um mich weinen. Tango. Text von Neubam, Mufik von Anton Profes. 
12. Es war einmal ein Mufikus. Lied und Tango. Text und Mufik von Friedrim Smwarz. 

Von diefen Stücken find Nr. 2, 2 und 9 nur als Bearbeitungen anzufehen. Letztere find 
keine Kunfl:werke, die der individuellen geifl:igen Tätigkeit eines einzelnen VerfafIers ent
fprungen find. Die mit den originalen Melodien vorgenommenen Veränderungen befl:ehen 
nur in übertragung; eine freie felbfl:ändige Verarbeitung des Stoffes hat nicht bei ihnen fl:att
gefunden. Es bleiben, da Nr. 2 doppelt, nämlich auch unter Nr. 10 angeführt ifl:, noch acht 
Stücke übrig, die auf ihre Eigenfchaften hin zu unterfuchen find. 

Der Gattung nach gehören diefe Stücke, wie auch Nr. 2 (ra), 8 und 9, zu den fogenannten 
SchI ag ern. In den von den Verlegern in den Handel gebrachten Ausgaben ifl: der Text 
vollfl:ändig beigedruckt. Text und Mufik find beim Schlager etwas Untrennbares. Ifl: der 
Schlager ein "Kunfl:werk", fo muß er es in allen feinen Teilen fein, Poefie und Mufik müfIen 
dann den Eindruck erwecken, der von jedem echten Kunfl:werk, aUlh dem kleinfl:en der Form 
nach, und dem, das mit befcheidenfl:en Kunfl:mitteln gearbeitet ifl:, ausgeht. Ein folches Kunfi:
werk muß als Erzeugnis des aus dem Tonkünfl:ler, Dichter (oder bildenden Künfl:ler) heraus 
fprechenden, urfprünglich fchaffenden Geifl:es hervorgegangen fein. Es muß entfl:anden fein aus 
dem übermaße innerer Eindrücke und des Erlebens heraus. 

Worte und Reime ergeben noch kein Gedicht; foll das Gedicht als Kunfl:werk gelten, fo muß 
es in irgend einer Weife eine äfl:hetifche Befriedigung hervorrufen. Es braucht nicht durchaus 
neu zu erfcheinen, aber es foll fich über das Alltägliche erheben. Vergebens fucht man an den 
in Frage kommenden Texten die Merkmale edlerer Abfl:ammung. 

Nach Inhalt und FafIung können die Verfe wie die folgenden nur als wertIofe Reimerei be
zeichnet werden, und es bedarf, um zu diefem Urteil zu gelangen, weder befonderer Urteils
fähigkeit oder befonderen Unterfcheidungsvermögens, noch eines hochentwickelten Gefchmacks. 

Kurt Schwabach, dem auch der "Ganoven-Song" zu verdanken ifl: mit drei unerhört frechen 
Strophen (vgl. Monopol-Liederbücher, Jahrg. 4, Heft 40 Seite 16), gibt dem Komponifl:en May 
Anregung durch das Lied: 

"Kind, du brauchfl: nicht weinen, 
du hafl: ja einen und der bin ich! 
Brauchfl: du einen ganz fchnell, 
dann ruf nach Hans fchnell, 
denn der bin ich." 

2 Vgl. die Abftellung auf den Begriff eines "unbeftrittenen Kunftwerks" im Urteil der 1. Zivilkam
mer des Landgerimts München I vom 19. September 1932. 

1 
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Marce1lus Schiffers bringt es zu folgender Podie: 

"Heute Nacht oder nie will ich dich fragen, 
ob du deine Liebe mir gibll? 
Heute Nacht oder nie will ich für dich 
allein !in gen bis morgen früh 
nur die Melodie: »Heute Nacht oder nie«." 

I149 

Mit dem edl:en Preis der Schlager-Olympiade 1933 (!) ausgezeichnet wurde der Tingel
Tangelfang: 

"Es war einmal ein Mu!ikus, der fpiehe im Cafe, 
er fpiehe !ieben Stunden lang von Liebeslull und -Weh. 
Doch dann, ja dann macht er den Kallen zu 
und fagt: »jetzt hab ich noch ein kleines Rendezvous«. 

Des weiteren: Endreime aus dem Singfpiel 

"Und als der Herrgott Mai gemacht, 
da hab ich es ihr beigebracht. 
Ein Vöglein hat gepfiffen, 
da hat !ie's gleich begriffen! 

"Im weißen Rößl". Text von Gilbert. 

Der Frühling hat ihr Mut gemacht! 
Und deshalb hat !ie's gut gemacht! 
Und heute, ja man wundert Gch, 
kann !ie's beffer noch als ich!" 

Man begreift nicht. wie diefe Dinge in irgend eine Kunllgattung eingereiht werden können. 
Zugegeben fe1bll, daß das einzelne Stück ungefährlich fein kann, muß doch allen Ernlles be
tont werden, daß die ganze Gattung diefer Schlagerpoe!ie als höchfi gefährlich zu gelten hat, 
weil !ie einer gleichgültigen Aufnahme literarifcher oder mu!ikalifcher Erzeugniffe den Weg 
bereitet hat und damit zum Sinken der Mu!ikkultur beiträgt. 

Was über die Texte zu fagen ift gilt in kaum geringerem Maße auch von der Mu!ik. Ge
fchick im Verfertigen leichtbehältlicher Melodien mag Benatzky zugefvrochen werden; fucht 
man aber bei Heyman, May, Spoliansky, Profes nach originalen, durch irgend eine Feinheit 
überrafchenden Gedanken, fo bleibt die Suche ergebnislos. Als Erzeugniffe der flüchtigc:l 
Mode, zum großen Teil einer aus dem Auslande eingedrungenen Mode3, wie die überfchriften 
Tango. Step, Slowfox u. a. zur Genüge zeigen, können folche KompoGtionen auf Dauergel
tung von vornherein nicht rechnen und wollen es auch vermutlich nicht. Ein echtes Kunllwerk 
kann aber niemals da entllehen, wo nur dem Tagesgefchmack gehuldigt wird, vielmehr kann 
es geradezu als Regel hingefieIlt werden, daß Schnelligkeit der Verbreitung im umgekehrten 
Verhältnis zu dem inneren. dem wahren Kunllwert einer muiikalifchen Schöofung fieht. Wohl 
gibt es Beifpiele dafür, daß namhafte Tonfetzer !ich zu einem Zugefiändnis an irgend eine 
herrfchende Moderichtung bequemt haben, aber immer gefchah das auf eine folche Weife, daß 
dabei aus den Händen des Genies das Kunfl:lofe veredelt hervorging. (Beifpiele: Beethove:ls 
Polonaife. Chopins Mazurken uff.) 

Mit der fchnellen Abnützung des "Schlagers" rechnen die Verleger ohne Ausnahme; !ie wif
fen, daß man !ich an nichts fchneller fatt hört, als an dem mit Anfpruch auf Aktualität und 
Neuheit auftretenden Modellück. Niemanden verlangt es heute nach dem Schlager von geilem, 
gefchweige denn nach dem von 'Vorgellern, immer geht der Appetit auf Neues auf diefern 
Gebiet, und eben darum, weil nur gehaltlofe Koll vor gefetzt wird, kann das Aufnahmebedürf
nis nie gefiillt werden. Eigenfchaft eines echten mu!ikalifchen Kunllwerks wird immer fein, 
daß es bei mehrmaliger Wiederholung immer llärkere Befriedigung im Hörer hervorruft. Es 
bleibt ein unerklärliches, oft den Menfchen fein Leben lang begleitendes Verlangen zurück, 
Eindrücke, die man edl:mals empfangen hat, nochmals zu erleben und !ie verllärkt zu erleben. 

Der Senat kommt fowohl auf Grund der Betrachtung des Textes als der Betrachtung der 
Mu!ik zu der überzeugung, daß die ihm vorgelegten Stücke jener Gattung von Unterhaltungs-

3 Durch kaiferlichen Armeebefehl wurde den Militärkapellen feinerzeit das Spielen diefer Art von 
Mufik ftrikte verboten! Neuerdings ift in Italien ein Gefetz kräftig geworden, das die Einfuhr aus
ländifcher (Jazz-) Mufik auf einen gewilfen Prozentfatz befchränkt. 
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mufik angehören, die nichts will, als nur eben einen flümtigen Genuß bereiten, und die das 
mit billigften Mitteln zu erreichen fumt. 

Schon von diefer Seite her betrachtet, d. h. aus den Erwägungen des Fachmannes heraus, der 
fid1 des fehr unterfchiedlichen Grades von Werten bewußt ift, die in Werken der Tonkunft zu 
finden find, muß die Forderung des Verbandes der Autoren als zu hom bezeichnet werden, 
denn diefe Forderung müßte ins Ungemeffene gehen, wenn es fim um Einfchätzung eines un
beftrittenen Kunftwerks handelte. Beftimmend für die vom Senat der Württ. Hochfchule ab
gegebene Meinung ift aber noch ein anderer Punkt. Wirtfmaften, Tanzlokale, Cafes aller 
Spielarten find niemals als Stätten edlerer Mufikpflege anzufehen, felbft dann nicht, wenn an 
diefen Plätzen hin und wieder die Aufführung eines gehaltvollen Tonftücks ftattfindet; denn 
die ganze Umgebung, die Art der Vorführung, laffen jene innere Sammlung des Zuhörers nicht 
zu, die Vorausfetzung für Aufnahme einer geiftigen Smöpfung ift. 

Die gleichmäßige Anwendung des vom Verbande der Autoren aufgeftellten Tarifs führt 
zur Ungerechtigkeit auch deswegen, weil keine Rückfimt auf die Leiftungsfähigkeit der Unter
nehmer genommen ift. Der Beklagte hat fich mit drei Mufikern beholfen, der geringftmög
lichen Zahl, um ein "Enfemble" zufammenzuftellen. Ein größeres Rifiko konnte er nicht ein
gehen; er hat nach feiner Ausfage nur Verluft gehabt. Trotzdem wird er ebenfo herange
zogen als etwa der Unternehmer, der es fich leiften kann, eine Kapelle von fems, zehn oder 
noch mehr Spielern zu befchäftigen. Für den letzteren mag noch als tragbar angefehen wer
den, was für den anderen eine unerfchwingliche Summe bedeutet. 

Es kann nicht in der Abficht des Gefetzgebers liegen, den Verfertigern leichter Mufik unver
dient hohe Gewinne zu verfchaffen. überhaupt aber follte die Wirkung des Gefetzes nicht 
dazu führen, den öffentlichen Mufikbetrieb zu erfchweren, ja ihn geradezu zu unterbinden. 
Daß bei des gefchieht, ift eine nicht mehr leugbare Tatfache. Das Gefmäftsgebaren der "Ge
fellfchaft der Autoren" hat es dahin gebracht, daß die bereits 1890 in einer an den Bundes
rat gerichteten Denkfchrift der Komponiften geäußerte Befürchtung, es möchten "die oberfläch
lichen Vertreter der jeweils allerneueften Tingeltangelmode, die es mit ihren Begriffen von 
Kunfterziehung fo gefchickt zu vereinen wiffen, dem banalften Alltagsverlangen ihre tönende 
Huldigung darzubringen" den Hauptvorteil aus der Verwertung des Urheberrechts ziehen, 
zur Wahrheit geworden ift; und es hat ferner dazu geführt, daß viele Unternehmer und 
Kunftinftitute auf die Aufführung gefchützter Werke vollftändig zu verzichten lich entfchlof
fen haben. Dadurch ift ein höchft beklagenswerter Zuftand gefchaffen, gleich fchlimm in 
feinen Folgen nach der wirtfchaftlichen und nach der künftlerifchen Seite hin. 

A. Eifenmann. 

Hamburg moduliert. 
Eine Betrachtung von Prof. Dr. Fe r d i n a n d P f 0 h 1, Hamburg. 

Hamburg hat lich ein neues Gdicht, einen neuen Kopf gefchaffen: mit dem ihm zugehören
den Gehirn und einigen nützlichen Kleinigkeiten wie: neuer Geift, neuer Wille, geheimnis
tiefe Kraft, Wirklimkeitslinn, Wahrheit und Opfermut . .. Und dazu noch mancherlei 
Bedeutfames. Der fchwarz-rot-goldene Rund-Horizont wurde ausgelöfcht, die rote Glut gegen 
Often hin, wo Moskaus Sterne glänzten, verblaßte. Ein anderer war der Spielleiter, der die 
Paradoxonbuntheit diefes Lebens verlinken ließ; welches Schaufpiel, als diefe Gäfte des lauten 
Sympolions, die übermütigen Genießer an der reichen Tafel, die fetten und die mageren 
Schlemmer hinabrutfchten in den Orcus der Vergeffenheit! Und wäre nicht Schmutz und 
Elend zurückgeblieben als trauriger Reft diefer fchauerlichen Glorie, fo würde das "Vorbei" 
Mephiftos auch von diefer gefchichtlichen Epifode zu gelten haben, als wäre lie nie gewefen. 

Als Hamburg im Geift des Nationalfozialismus feine Politik, feine Stellung im Welthandel, 
feine Verwaltung, feinen Senat, feine Behörden, feine Schulen und feine Kultur von Grund 
aus umzugeftalten begann, durfte und konnte das weite Fruchtfeld von Oper und Konzert, 
von Rundfunk, Kirchen- und Volksmulik nicht ungepflügt bleiben. Der neue Staat beeilte 
lich in der Tat, das Erwartete und Gewünfchte zunächft dort zu vollbringen, wo die Not
wendigkeit und das Bekenntnis auch zum nationalen Geift der öffentlichen Muiik diefe unmiß-
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vedl:ändliche Umgeftaltung forderten. Das war in erfter Linie der Oper, alfo dem S t a d t
t h e a te r, gegenüber der Fall. Alle Anfänge find fchwer und bei feftem Zugreifen werden 
Härten nicht immer vermieden werden können; und wenn die Schmerzen, die Ge verurfachen, 
menfchlicher Teilnahme ficher fein dürfen, fo bleiben fie doch Schmerzen der Getroffenen. 
Im Stadttheater mußten ja von Vornherein nicht nur Möglichkeiten, fondern die G e w i ß -
he i t einer nationalen Durchgeiftigung, einer Wiedergeburt aus dem Volksnahen und Volks
tümlichen erreicht werden. Es war unter diefem Gefichtswinkel felbftverftändlich, daß die 
fozialdemokratifche Verwaltung des Stadttheaters, - eines gemifchtwirtfchaftlichen, halb pri
vaten, halb fiaatlichen Betriebes -, aber auch die künfilerifche Leitung in den Händen 
eines fozialdemokratifchen Intendanten als ein Mißfiand erfcheinen mußte, den es galt, fo 
fchnell wie möglich zu befeitigen. Das gefchah nun außerordentlich prompt. Unter natio
nalfozialifiifcher Führung mit dem Rechtsanwalt Dr. Raeke an der Spitze, fah fich die V ~r· 
waltung des Stadttheaters zunächfi vor die Aufgabe einer verfiändigen, der Zeitlage und den 
wirtfchaftlichen Verhältniffen des Opernpublikums angepaßten P re i s pol i t i k gefiellt. Von 
dem hohen Roß ihrer hohen Preife (- I2 Mark im Parkett und im 1. Rang -) wollte 
die alte Verwaltung nicht herabfieigen, auch wenn die T ageskaffe auf den Tieffiand von 
Mk. I50.- herabgefunken war und das Theater ein "horror vacui" wurde, eine finanzielle 
Katafirophe, die der bereits empfindlich notleidenden Hanfefiadt - vor dem Kriege eine der 
reichfien Deutfchlands - den bitteren Zufchuß von I 800 000 RM. auferlegte. Alles in die
fern Haus war auf Verfchwendung angelegt, - war finnlos. Das hatte die neue Theaterkom
miffion fofort erkannt: fie fenkte die Eintrittspreife wie auch die Stammieten fehr beträcht
lich und kam mit diefer klugen Anpaffung der Leifiungsfähigkeit des arg vergrämten, ehe
mals ebenfo opernfreudigen, wie begeifierungsfähigen Publikums entgegen. 

Hatte I 9 3 I mit der Berufung Dr. Kar! B öhm s in die Stellung des Generalmufikdirek
tors am Hamburger Stadttheater, - auf die gewichtige Empfehlung Dr. Kar! Muck s war 
fie erfolgt, - die damals noch in abfoluter Herrfchaft fiehende SDP einen modulatorifchen 
Griff getan, - ohne es zu ahnen, daß fie einen parteilofen, aber durchaus national gefinnten 
Künfiler unter ihre Fittiche genommen hatte, - fo vollzog fich diefe zukunftsträchtige Mo
dulation aus SD - fprich: es, d - zur klaren, hellen, in fich gefefieten Tonalität, zum 
national fefifreudigen C-dur, als die elementare Flutwelle der Hitlerbegeifierung auch die 
Hamburger emporgeriffen hatte zur Hoffnung, zum Glauben an den befreienden Aufftieg aus 
Not und Sorge, zum Glauben an fich felbfi, an Erneuerung und Zukunft. Mancher ver
diente Mann mußte mit in die Tiefe finken: ewiges Gefetz des Vergehens und des Werdens. 
Als die Bahn aber frei geworden war, gab der neue nationalfozialifiifche Senat und fein 
liebenswürdiger Bürgermeifier Vincent Kr 0 g man n dem Stadttheater einen Intendanten in 
der kraftvollen Perfönlichkeit Heinrich S t roh m s, eines Theaterfachmannes, der fich in der 
deutfchen Theaterwelt, bereits durch fiarke Leifiungen beglaubigt, wohl begründeten Anfehens 
erfreut. Schlag auf Schlag traten nun die weiteren Ereigniffe ein: das Stadttheater hörte 
auf, ein halb privates Unternehmen zu fein; es wurde zum S t a a t s t he at e r "ernannt", 
Heinrich Stroh m zum Generalintendanten; und da Dr. Kar! Böhm auf den Wunfch des 
Reichskanzlers aus feinem Hamburger Vertrag bereits zum 1. Januar I934 entlaffen wird, um 
fein Amt in Dresden zu diefem Zeitpunkt antreten zu können, - in Dresden, wo Böhms 
glänzende Gafi-Dirigentenleifiungen fafzinierend gewirkt hatten, - fo wurde mit der Nach
folge diefes in Hamburg außerordentlich gefchätzen und gefeierten Künfilers der junge, hoch
begabte Eugen Joch u m betraut, der zu Anfang des neuen Jahres, aus feinen Berliner 
Verpflichtungen gelöfi, das Hamburger Amt antreten und als erfier den neu gefchaffenen 
Titel des "Hamburgifchen Generalmufikdirektors" tragen wird: daß es mit Ehre gefchehen 
wird, deffen find wir alle gewiß. Diefe bis zu diefem Augenblick in Hamburg unmöglich 
gewefene Amtsbezeichnung greift über den Kreis der Theatertätigkeit fehr wefentlich hinüber 
in den Bereich des orchefiralen Mufiklebens Hamburgs. Wenn diefes gefchichtlich und künft
lerifch einen Mittelpunkt in den Orchefierkonzerten der "P h i 1 h arm 0 n i f ch enG e fe 11-
f ch a f t" gefunden hatte, fo werden fich die Hamburger Mufikfreunde nach Weihnachten vor 
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neue Tatfachen geftellt fehen: Die Philharmonifche Gefellfchaft fchleppte feit langem die 
Dauerkrife ihrer finanziellen Nöte: mit e' nem koftf pieligen großen Symphonieorehefter be
laftet, hatte ue dem Staat in der Unterhaltung diefes Orchefters die Kleinigkeit von rund 
800000 RM. aufgebürdet. Die überproduktion ihrer Konzerte wuchs uch zum Verhängnis 
aus. Ihr Beftreben, der Hamburger Gefellfchaft, aber auch den mittleren Volkskreifen wert
volle Muuk in vollendeter DarfteIlung zu bieten, eine breite orcheftrale Muukkultur aufzu
bauen, war ucherlich durchaus lobenswert. Aber ue vergaß in der überfülle ihrer Orchefter_ 
konzerte den verderblichen Wettbewerb einer Sintflut von Muuk, die aus dem Rundfunk, aus 
Kino, Kaffeehaus, Grammophon eine Großftadt überfchwemmt, die überdies wie Hamburg, mit 
keinem Fremden-Zuftrom orunken kann. Dazu kam noch, daß die Philharmonie uch felbft 
Konkurrenz machte: den teuren Montagskonzerten mit Dr. Karl Muck als Dirigenten, taten 
die Mittwochskonzerte Abbruch mit dem vollfaftigen Eugen Pa b ft; diefe aber wurden ge
fchädigt durch die Freitagskonzerte und diefe wiederum, zwei Tage fpäter, durch die Sonn
tagskonzerte. Gegenüber einer ungeheuren Arbeitslaft von 25 Mittwochskonzerten, 80 volks
tiimlichen, von etwa 30 Volks-, Gewerkfchafts- und Schülerkonzerten, dazu eine Fülle vOn 
Studier- und Probenarbeit: "Ha, welche Luft, Dirigent zu fein"!! Ohne die Hilfe des 
Staates wäre die Philharmonifche Gefellfchaft längft zufammengebrochen. Alfo auch hier 
mußte Wandel gefchaffen werden, wie es der kategorifche Imperativ von Wirtfchaftskrife 
und Finanznot gebot: fo wurde denn befchlolTen, das Philharmonifche Orchefter und das 
Opernorchefter des Staatstheaters zu einem "philharmonifchen S t a a t s 0 r ch e ft e r" unter 
der Leitung Eugen Joch ums zu vereinigen, das fowohl den Dienft in der Oper, wie auch 
in den auf eine bdcheidene Anzahl befchränkten Symphoniekonzerten zu erfiillen haben wird. 
Aber: was gefchieht mit Dr. Karl Muck, dem großen KlalTiker. dem Altmeifter in der 
Front der Dirigenten von Weltruf, mit ihm, der feit 1922 an höchftragender Stelle auch in 
Hamburg fteht, in Ehrfurcht bewundert von allen, die muukalifchen Herzens und? Was nicht 
zu begreifen ift, wurde fchmerzliches Ereignis: ohne Sang und Klang verließ Karl Muck 
Hamburg, tief verftimmt. In der Neugeftaltung der belangreichen orcheftralen Angelegen
heiten hatte man bedauerlicherweife vergelTen, Geh der Mitwirkung Mucks an ihrer Löfung, 
feiner Beratung, feiner Vorfchläge zu verGehern. Als Geh dann Dr. Muck vor die vollendete 
Tatfache geftellt und die Leitung einiger Konzerte uch angeboten fah, lehnte er ab. Und 
ging. Mit diefem großen Künftler verliert Hamburg einen ebenfo großen Menfchen und 
charaktervollen Mann, der in diefer feiner Eigenart, in diefer reinen Verbindung künftleri
feher, ethifcher und menfchlicher Eigenfchaften überhaupt nicht erfetzt werden kann. Ein 
MuGker wie er, den fein mutiges Bekenntnis zum deutfchen Vaterland während des welt
krieges in das nordamerikanifche Konzentrationslager geführt hatte, der, nach Deutfchland 
zurückgekehrt, bereits 1920 in dem damals kaum bekannten Adolf Hitler den Retter und 
Befreier des deutfehen Volkes aus Demütigung und Not prophetifch erfchaut, ihm mit be
deutenden Geldopfern uch ergeben gezeigt hatte, ein Dirigent wie Muck, der uch um den 
Wiederaufbau des Bayreuthfeftfpiels unfchätzbare Verdienfte erworben, in Rat und Tat feinem 
Freund Siegfried Wagner zur Seite ftand, in unwandelbarer Treue dem Feftfpiel verbunden, 
der in den elf Jahren feiner Hamburger Konzerttätigkeit mit unerhörtem Glanz das Ham
burgifehe MuGkleben zu nie vorher erreichter Höhe emporgetragen hatte; wo gibt es noch 
eine Erfcheinung von diefer ganz feltenen Art? Und diefen Außerordentlichen, Seltenften, 
Einzigen glaubte Hamburg aufgeben zu dürfen. .. Und was gefchieht mit Eugen Pa p ft, 
Mucks treueftem Mitarbeiter und verdienftvollen Kapellmeifter? Die Frage kann nicht be
antwortet werden: denn bis zu diefer Stunde weiß es Niemand. " Daß nun auch Alfred 
Sittards ausgezeichnetes Inftrument, der Mi eh a e I i s - Kir ch e n ch 0 r, aufgelöft, daß fein 
Aufgabenkreis dem allerdings vorzüglichen "S t a a t I i eh e n Kir ch e n ch 0 r" und delTen 
Dirigenten Karl Pa ulk e zugewiefen wird, ift aus Sparfamkeitsgründen immerhin zu ver
ftehen. Mit der Aufzählung diefer zum Teil notwendigen und überrafchenden, zum Teil 
aber auch bedauerlichen Tatfachen wäre nun der wichtigften Modulationen im neuen Mufik
leben Hamburgs gedacht worden. 
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Muftk im Arbeitsdienil:. 
Von Hel mut B r ä u t i garn, Werkhalbjahrsfreiwilliger im Arbeitslager Bornitz b. Ofchatz. 

"MuGk im Arbeitsdienfi" war jenen Studenten der Bündifchen Jugend, vornehmlich der 
"Deutfchen Freifchar", die als erfie für die Erziehung einer deutfchen Jungmannfchaft die 
Form des Arbeitslagers entdeckten und erprobten, eine fo felbftverfiändliche Sache, daß man 
{je kaum hervorhob. Denn diefe Erziehung im Arbeitsdienfi war der bündifchen Gruppen
erziehung gleich, und diefe fand ihre Zielfetzung nicht nur in einer gleichmäßigen Körper
ausbildung, fondern erfireckte fich auch auf alle geifiigen Gebiete, darunter in bedeutendem 
.Maße auf das mufifche! So bereitete es keine Schwierigkeit, die Mufik in den Tageslauf 
der erfien Arbeitslager der bündifchen Studenten einzugliedern. Das blieb auch noch fo in 
den erfien "Arbeitslagern der Arbeiter, Bauern und Studenten", die von den Bünden ver
anfialtet wurden, obwohl es da fchon manche Mühe koftete, die nichtbündifchen Teilnehmer 
davon zu überzeugen, daß die Mufik eine natürliche Lebensäußerung eines jeden Menfchen, 
ja, des ganzen Volkes ift. Im Laufe der Zeit jedoch verfchob fich der urfprünglich fo ideale 
Aufgabenkreis foweit, daß man das Arbeitslager nur noch als eine Sammelftätte für Arbeits
lofe betrachtete. Der Erfolg war, daß die Studenten, meift die Träger der geiftigen Lager
geftaltung, immer mehr fernblieben, daß die körperliche Arbeit weit in den Vordergrund 
rückte und es demnach auch immer fchwieriger wurde, den Rhythmus des Lagerlebens, an 
deffen lebendigem Verlauf die Mufik ungewöhnlichen Anteil hat, auf feiner urfprünglichen 
Höhe zu halten. Die mufikalifche Ausgeftaltung wurde auf einige Marfchlieder und die üblichen 
Tagesfchlager befchränkt. Da kam dann der Entfchluß der Reichsregierung, für die Abitu
rienten von Oftern 1933 ein freiwilliges Werkhalbjahr einzurichten, zur rechten Zeit. Denn 
das WHJ ift nicht nur der wichtige erfte Schritt zur Löfung der großen und fchönen 
Aufgabe, in jedem Jahre Vertreter des ganzen Volkes, nicht nur die gewalt farn aus dem Ar
beitsprozeß ausgefchiedenen, zu gemeinfamem Tun zufammenzuführen, alfo eine deutfche Jung
mannfchaft aufzubauen, fei der Weg dahin nun Arbeitsdienftpflicht oder anders genannt; das 
WHJ bedeutet auch eine Zurückführung auf die Erziehungsgrundfätze der erften Arbeitslager, 
bei denen die geiftige Erziehung - wiffenfchaftlich, fozial, mufifch ufw. - nicht hinter der 
körperlichen zurücktreten muß. Wenn ich jetzt verfuchen will, zu entfcheiden, wieweit dies 
alles beim WHJ fchon in Erfüllung gegangen ift, fo ftütze ich mich in der Hauptfache auf 
eigne Erfahrung und Berichte aus fächfifchen Lagern. 

Die MuGk hat im Arbeitsdienft mannigfaltige Aufgaben. Sie durchzieht wie ein roter Faden 
den ganzen Tageslauf. TrompetenGgnal weckt am Morgen, mit Gefang oder gar mit Trom
meln und Pfeifen marfchiert man zur Arbeit, zu Mittag fingt man vor oder vielleicht auch 
nach dem Effen, am Abend aber beim Zapfenftreich kann noch einmal der Trompeter feine 
Mufikalität, Technik oder Phantafie glänzen laffen. Diefe Art der Eingliederung der Mufik 
ift wohl allen Lagern gemein farn. Größere Unterfchiede haben fich bei der Freizeitgeftaltung 
herausgeftellt, bei der es hauptfächlich auf die Einftellung des Lagerführers ankommt. Dabei 
kann man zwei Typen von Lagerleitern abgrenzen: der eine nimmt Mufik nur in Anfpruch, 
foweit fie zur ftreng foldatifchen Ausgeftaltung des Lagerlebens beitragen kann; der andere 
fieht in ihr wirklich ein Kunftgebiet und erweitert die Möglichkeiten, durch die Mufik das 
geiftige Gepräge des Lagers beftimmen zu laffen. Diefer Unterfchied zeigt fich auch bei der 
Liederauswahl und bei der Art des Singens: der erfte übt gar keine Kritik an Text und Me
lodie und gibt gar zu leicht der fentimentalen und unkünftlerifchen Einftellung mancher fei
ner Leute nach; er läßt auch die Lieder nur nach folgendem Rezept fingen: "Schön braumt's 
gar nicht zu klingen, nur laut und kurz!" - gar manchem, der fich vergebens dagegen 
fträubt, zur dauernden Qual; wogegen der andere Lagerführer die Auswahl der Lieder durch 
ihre Schönheit nach der textlichen und mufiblifchen Seite beftimmen läßt- es gibt ja auch 
wirklich fchöne Soldaten- und Marfchlieder - und einwandfreies Singen wenigftens anftrebt, 
d. h. Anleitung felbfi gibt oder einen mufikalifchen Kameraden dazu beftimmt. Leider ift es 
fchon vorgekommen, daß Lagerleiter gutes Singen unter Hinweis auf deffen wenig foldatifches 
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Wefen verboten haben. Da ifl: es natürlich, daß meine Einfl:ellung unbedingt auf Seite des 
"künfl:lerifchen" Lagerleiters iil:, und für m}ch war der Gewinn des WHJ bedeutend größer 
dadurch, daß ich einen folchen Lagerführer hatte. Das mußte ich immer wieder fei1:il:ell en, 
wenn ich mich mit Kameraden anderer Lager unterhielt. Ja, ich muß fagen, daß ich nie fo viel 
und fo gut gemeinfchaftlich muGziert habe wie im WHJ, und da~ muGkalifche Leben in un
ferm Lager war geradezu ideal und richtungweifend für die Zukunft. Das foll natürlich nicht 
heißen, daß in andern Lagern nichts geleiil:et würde; denn die Zufammenfetzung der Mann
fchaft fpielt eine große Rolle, und bei uns erwies Gch hauptfächlich die Durchfetzung der 
Mannfchaft mit bündifchen Leuten vorteilhaft, da diefen gemeinfchaftliches MuGzieren VOn 
vornherein Lebenselement war. So wurde es leichter, die anderen Kameraden zur praktifchen 
MuGkübung zu bewegen. Das ifl: ja meifl: gar nicht fo einfach; es gibt da Hemmungen aller 
Art, und das bei den Abiturienten in gleichem Maße wie bei anderen Arbeitsfreiwilligen. Ein 
Vergleich mit der Lage der HausmuGk ifl: hier angebracht. 

Das Gebiet der muGkalifchen Freizeitgeil:altung ifl: überrafchend groß. Wenn ich auch hier 
perfönlich werde, fo foll das doch nur ein Beifpiel fein, und ich will nicht behaupten, daß 
wir alle Möglichkeiten ausgefchöpft haben. Für die gefamte Mannfchaft gab es Gelegenheit, 
gemeinfchaftlich zu Gngen, bei Lagerabenden, die daneben noch dem Spiel, dem Vorlefen, Vor
trägen ufw. gewidmet waren. Wir fangen da alte und neue Soldatenlieder, Wander-, Jäger·-, 
Liebes- und andere Lieder, waren aHo wirklich nicht einfeitig nach der foldatifchen Seite. Dies 
kam uns zufl:atten, wenn wir irgendwo "auftraten". Beim Tag der Arbeit fl:ellten wir die 
MarfchmuGk ebenfogut, wie wir beim Gottesdienfl: in der Kirche ein geifl:liches Volkslied fan
gen, oder beim Feil: der Jugend hob unfer einfl:immiges "Flamme empor" ebenfo das Niveau 
der Feier - im Gegenfatz zum gequälten vierfl:immigen Patriotismus des Männergefangver
eins - wie unfer "Deutfchland über alles" das einer GemeindeGtzung. Natürlich bildete Gch 
bald ein Singkreis, der das Lager oft vertreten mußte. Er mußte dem Pfarrer zu feinem Orts
jubiläum ein Morgenfl:ändchen oder der "Herrfchaft", die uns das Schloß als Wohnung zur 
Verfügung gefl:ellt hatte, ein Abendfl:ändchen bri:.gen. Er fang am Morgen des 1. Mai drei
fl:immige Frühlingslieder, er fang vor den Häufern unfrer Lieferanten, um den Säckel für ein 
Lagerfeil: etwas zu bereichern. Sänger und Infl:rumentalifl:en waren auch noch befonders "or
ganiGert" in Arbeitsgemeinfchaften, die neben anderen noch (Theater, Wehrfport) wöchentlidl 
einmal "tagten". Gefungen wurden ein- bis dreifl:immige Volkslieder und Kanons, ein Streich
quartett, verfl:ärkt durch Flöten und Lauten, mufizierte Bachchoräle, Bachs "Kaffeekantate", 
Kriegers "Feldmufik", Volksliedfätze o. ä. Auch die Tanzmufik beim Lagerfeil: fpielten wir 
meifl: felber. Selbfl: das Radio, das uns hier gar nicht vom aktiven Mufizieren abhielt, wurde 
mit einbezogen: Wir hörten aus Bayreuth die "Meiil:erfinger", die "Neunte", aus Dresden 
"Arabella" ufw. Ein noch kleinerer Kreis von acht Mann fang und fpielte Gch allmählich fo 
aufeinander ein, daß er "Bunte Abende" eincrfeits und Kirchenkonzerte andrerfeits veranfl:al
ten konnte. Die Programme der Kirchenkonzerte waren künfl:lerifch hervorragend. Neben 
Bachfchen Orgelwerken fl:anden alte Infl:rumentalfachen, Soli von Schütz, Chöre von Pale
fl:rina u. a. geifl:liche Volkslieder ufw. Ein el'fl: fpäter ins Leben gerufener Spielmannszug 
konnte fich leider nicht fo entfalten wie in anderen Lagern, wo er oft ganz ausgezeichnet war, 
fo daß er fogar auf dem Leipziger Parteitag außerordentlich auffiel. Was ich fonfl: noch 
von anderen Lagern fefl:fl:ellen konnte, ifl:: Die muGkalifche Ausgefl:altung der Freizeit wurde 
im allgemeinen durch die Abiturienten bereichert, die meifl: Kapellen gründeten für Lagerfefl:e 
und mittägliche Unterhaltungsmufik oder Chöre ins Leben riefen, leider oft beim MuGzieren 
auf kritifche Auslefe des Gebotenen verzichteten. 

Nicht vergetTen werden darf zuletzt, daß von Seite der Reichsregierung den Arbeitslagern 
Karten für Bayreuth zur Verfügung gefl:ellt wurden, die manchem jungen Menfchen ein Er
lebnis von tiefil:er Wirkung brachten. 

Das WHJ iil: zu Ende; es hat die Teilnehmer und auch die maßgebenden Stellen um viele 
Erfahrungen bereichert, hoffentlich auch um die Einficht, wie fehr die MuGk zum lebendigen 
Aufbau des Lagers beiträgt, wie oft fie Klüfte zwifchen. verfchiedenen Volksfchichten überwin-
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I --den kann, wie notwendig auch Mufik zur Erziehung einer deutfchen Jungmannfchaft iil:. Iil: 
I diefe Einficht vorhanden, fo wird fich das für das zukünftige Bild des Arbeitsdienil:es, von 

dem das WHJ ja nur eine Verkleinerung iil:, befonders aber bei der Führerauswahl, fegem
reich auswirken. Man wird den Führer nicht nur nach feinen foldatifchen Eigenfchaften ein
fchätzen, fondern auch nach mufikpädagogifchen, oder wenn das nicht, fo ihm doch Leute mit 
Illufikalifchem Können und Erfahrung zur Seite il:ellen, die fähig find, nicht nur alle mufika
lifchen Kräfte im Arbeitsdienil: zu wecken, fondern auch immer mehr Leute für die Mufik 
ZU gewinnen. 

Richtlinien für den frändifchen Aufbau der Mufikkritiker. 
Vorfchlag von Dr. E. Val e n tin und Dr. O. R i e m e r, Magdeburg. 

Unter Bezugnahme auf die von Dr. E. Valentin in dem Auffatz "Exiil:enzfragen der Be
rufskritik" im Oktoberheft der ZFM aufgeil:ellten Forderungen nach einer fachlich vorgebil
deten Be ruf s k r i t i k folIen die folgenden Richtlinien Wege weifen für die wir t f ch a f t
li ch e Sicheril:ellung des Berufskritikers. 

1. Unter Mufikkritiker darf nur derjenige veril:anden werden, der für die berufliche Aus
übung der Mufikkritik nicht ausfchließlich vom Journalismus herkommt, fondern auch über 
eine nachweisbar längere, möglichil: abgefchloffene mufikalifche und mufikwiffenfchaftliche Vor
bildung und über eine dauernde lebendige Verbindung mit der Mufik und dem Mufikleben 
verfügt. 

2. Nur diefe dauernde perfönliche Verbindung mit der praktifchen und wiffenfchaftlichen 
Mufikpflege gibt die Gewähr dafür, daß dem Kritiker und feiner Tätigkeit in Kreifen der 
gefamten Fachwelt und des urteilsfähigen und darum maßgebenden Publikums die gebührende 
Achtung entgegengebracht wird und er feinerfeits den Grundfatz durchführen kann, die Kritik 
als mitfchaffenden Faktor am kulturell künfHerifchen Aufbau gleichberechtigt neben die pro
duktive und reproduktive Tätigkeit des Künil:lers zu il:eUen. 

3. Um das zu erreichen, iil: eine fortgefetzte Tätigkeit als Mufikfchriftil:eUer, Vortrags
redner, Publiziil:, Mufikhiil:oriker uf w., evtl. auch unter leichter Einbeziehung einer mufika
lifch-praktifchen Tätigkeit erforderlich, um dadurch den Ruf des Kritikers in der Fachwelt 
zu begründen. 

4. Diefer Ruf iil: es, der das Gewicht feines kritifchen Urteils und damit das Anfehen der 
Zeitung, für die er fchreibt, ausmacht. 

5. Aus diefem Grunde muß die Zeitung felbil: an einer folchen Stellung ihres Mufikkriti
kers intereffiert fein. 

6. Die Zeitung wird aber nach Lage der Dinge nur in den feltenil:en Fällen imil:ande fein, 
dem in diefem Sinne lediglich für die Kritik tätigen Mufikkritiker einen vollbezahlten 
Poil:en einzuräumen. Es iil: daher nötig, zwifchen den Intereffen der Zeitung und denen des 
Kritikers einen Mittelweg zu fuchen und zwar fehen wir ihn - aus den Erfahrungen der 
journaliil:ifchen wie kritifchen Tätigkeit heraus - in folgender Möglichkeit: 

7. Jede leidlich größere Zeitung befchäftigt in ihrem Feuilleton neben dem verantwortlichen 
Leiter diefes Teiles einige Hilfskräfte. Diefe Poil:en follten in Zukunft bewußt für den 
Muftkkritiker in Referve gehalten werden und zwar derart, daß man bei voller Anerken
nung feiner Baupteigenfchaft als Kritiker ihn als Hilfskraft im Feuilleton mit etwa 2-3-
flündiger Tätigkeit_ belaflet, wodurch ihm die übrige Zeit für die oben angedeutete fachliche 
Weiterbildung zur Verfügung bleibt. 

8. Dafür erhält der Mufikkritiker eine Entfchädigung, die im Durchfchnitt dem Satz für 
Hilfsredakteure entfpricht. Die bei diefer Anflellung vom Kritiker geleiflete Arbeit und für 
die Zeitung insgefamt - aHo einfchließlich feiner kritifchen Abendtätigkeit - ausgefüllte 
Arbeitszeit trägt demnach hinfichtlich der Gefamtarbeitszeit der geforderten Entfchädigung 
Rechnung. 
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9. Nur auf diefem Wege erfcheint es uns möglich, eine wirkliche Berufskritik, d. h. einen 
Mufikkritikerftand zu fchaffen und gleichzeitig zahlreichen arbeitslofen Kollegen und jungen 
MufikwifTenfchaftlern im öffentlichen Leben den Platz anzuweifen, den fie nach ihrer Vorbil
dung beanf pruchen können, denn es ergibt fich dabei auf der anderen Seite, daß die relativ 
geringe Bezahlung, die ja ftets unter den Normalgehältern bleibt, von felbft eine natürliche 
Auslefe der wirklich Berufenen und an der Sache InterefTierten herbeiführen wird. 

10. Wir bitten, diefe Grundfätze bei den kommenden Verhandlungen über den ftändifchen 
Neubau einer Mufikkritikerorganifation zur DiskufTion zu ftellen und find gern bereit, diefe 
Richtlinien nach jeder Seite hin zu fpezialifieren. 

Ein wichtiger V olksmuGkerlaß. 
In einem gemein farnen E rla ß haben der f ä ch f i f ch e M i n i ft er für V 0 I k s b i I -

dun g und der f ä ch f i f ch e Wir t f ch a f t s m i ni ft erStellung zur Volks- und Haus
mufik genommen. Es wird da ausgeführt, daß die Ausbreitung der mechanifch übermittelten 
Mufik die Pflege der Volks- und Hausmufik beeinträchtige und daß fie den Bau von Mufik
inftrumenten im fächfifchen Erzgebirge und V ogtland faft lahmgdegt habe. Es fei unab
weisbare Pflicht des gefamten Volkes, hier eine BefTerung anzuftreben, wenn nicht hohe Ge
mütswerte und ein früher zahlreiche VolksgenofIen ernährender Induftriezweig preisgegeben 
werden folie. Befonderen Dienft könnten hierbei die Schulen leiften. Wie im Gefangsunter
richt mehr als bisher das Volkslied und volkstümliche Lied, überhaupt das Gemeinfchaftslied 
zu feinem Recht kommen müfTe, folie auch bei allen irgend wie geeigneten Veranftaltungen 
der Schule und KlafTe zum volks- und jugendtümlichen Inftrumentenfpiel angehalten werden. 
Wo die Vorausfetzungen für ein Schulorchefter gegeben find, follte nicht verfäumt werden, 
ein folches einzuricht(,n. Eltern, die wirtfchaftlich dazu in der Lage find, könne in geeigneter 
Form nahegelegt werden, ihren Kindern Sonderunterricht im Spiel eines Inftrumentes erteilen 
zu lafTen. 

Filmifches, Allzufilmifches! 
Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Immer wieder müfTen die großen Genies unferer deutfchen Mufik ihre Haut zum gefchäf
tigen Filmmarkte tragen, damit ihnen eine rührige Produktion zur Befriedigung fchmalziger 
Publikumsgelüfte dicke Rührungsfchwarten entfchneide! Das fchlimme Vorbild der Operette, 
die zunächft in diefen Jagdgründen fchamlos offene Wilderei betrieb, hat hier verheerend ge
wirkt. So erblickt auch der jüngfte S ch u b e r t - F i I m "Leife flehen meine Lieder" den 
Großmeifter des Deutfchen Liedes lediglich aus der Dreimäclerlhaus-Perfpektive. Den uner
forfchlich tief geheimnisvollen Grund der Unvollendung der h-moll-Symphonie - die Zehn
pfennigromanphantafie eines flickfchufternden Drehfabrikanten deutet ihn fonder Scheu und 
Scham, indem er den Torfo einfach in das Beziehungsgewebe einer unglücklichen Liebe zu 
Schuberts Schülerin, Komteffe Caroline von Efterhazy, einfpinnt. Was fchon aus dem Grunde 
fchief ift, weil der Meifter im Jahre 1818 zum erften Male auf dem fürftlichen Familien
fitze in Zelefz weilte, die beiden Symphoniefätze aber erft 1822 gefchrieben wurden. Allein 
was kümmert fich die verwegen fchweifende Filmphantafie um lebensgefchichtliche Daten? ....:-. 
Wir drehen ja nicht für Mufiker und Mufikgelehrte, würde höchft wahrfcheinlich die Entgeg
nung auf folchen Einwurf lauten. 

Das Bedenklichfte an diefern regie- und bild mäßig übrigens nicht üblen Film "von der Ent
ftehung der h-moll-Symphonie" ift wohl die Tatfache, daß dem Hörer das Werk nur in 
kleinweife zerfetztem, höchft unvollftändigem Zuftande geboten wird. AHo lediglich ein paar 
Fädchen und nicht das ganze Gewebe. Das in edelftem Sinne volkstümliche zweite Thema 
des Allegro-Satzes muß natürlich am meiften herhalten. Wenn man fich davon gerade ftim
mungsverftärkende Wirkung verfpricht, entftellt man ohne Bedenken feinen zart lyrifchen Cha
rakter durch eine wahrhaft kannibalifch anmutende Verzerrung ins FortifTimo. 
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Indes, es kommt noch beiTer. In demfelben Münchener Lichtfpielhaus lief kurz vor dem 
erwähnten Schubert-Film ein übrigens von der Regierung laut Befchluß vom IS. Mai 1933 zu
gelaiTener "Aufklärungsfilm" älteren Datums, "Eheleid und Eheglück",. für deiTen wiiTenfchaft
lichen und volksbelehrenden Wert, der nicht beil:ritten werden foll, dIe ProfeiToren K. Weig
ner und F. Samberger zeichneten. Zu den anatomifchen Bildern und dem klinifchen Gefchehen 
haben die Heril:eller eine Begleitmulik hinzufynchronilieren laiTen, die lich großenteils aus klaf
fifchem Beiitze zufammenfetzt. Auch hier kehrt unfer Schubert mit feiner h-moll-Symphonie 
wieder, und zwar ausgerechnet bei dem Thema - Gefchlechtskrankheiten! übrigens ergeht 
es Richard Wagner kaum glimpflicher, denn "Holdes Liebestod" dient der muiikalifchen Un
termalung bei den Bildfolgen Schwangerfchaft, Entbindung, Säuglingspflege. 

Gewiß mag die Urfache diefer gefchmackempörenden Entgleifung in einer Gedankenlolig
keit der verantwortlichen Stellen zu fuchen und böfer Wille weniger am Werke gewefen fein. 
Aber erfcheint hier Mulik nicht als Ware, die man billigen Preifes kaufen kann, um damit 
anzufangen, was dem Käufer gerade gut dünkt? Wo bleibt das Gefühl für die Würde, die 
Unantail:barkeit der KunLl:? Sollen auch im neuen Deutfchland diejenigen des übereifers ge
ziehen werden, die auf Grund der angeführten Belege, die lich natürlich verhundertfachen lie
ßen, mit aller Entfchiedenheit Schutz unferes nationalen Mulikfchatzes vor jeder Art von Ver
unil:altung, Verwuril:elung und Entweihung fordern!? 

Dr. Peter Raabe über den Konzertbefuch. 
Die Konzertfaifon hat ihren, bisher keineswegs verheißungsvollen Anfang genommen. Das 

Publikum follte bedf nken, daß es der Kunil: gegenüber die gleicher. kulturellen und fozialen 
Verpflichtungen einzugehen hat wie auf allc'1 anderen Gebieten de3 alltäglichen Lebens. Und 
der Appell, den der Aachener Generalmu{ik,~jrektor Dr. Peter Raabe im "Volksfreund" an 
die Lefer richtet, verdient in ganz Deutfchl md beachtet zu werden. "Den vielen, die nicht 
um der Senfation willen ins Konzert gehen''', fchreibt Dr. Raabe, "darf der Weg dazu nicht 
dadurch verbaut werden, daß man ihnen anderes als wichtiger hinil:ellt. Adolf Hitler hat das 
gemein farne Erlebnis als für den deutfchen Geiil: fördernd erkannt, und in der Praxis der Politik 
des dritten Reiches fpielt feine Pflege eine bedeutende Rolle. Welches gemein farne Erlebnis 
aber kann erhebender fein, kann läuternder wirken, nachhaltiger die Gemüter erfaiTen und 
zum Guten führen als eine Feil:il:unde, in der Geiil:er wie Bach, Beethoven, Schubert, Brahms 
oder Bruckner das Wort haben! - Das Be d ü r f n i s nach guter Muiik iil: heute noc.~ 
g,enau fo il:ark wie es immer gewefen iil:." 

E. T. A. Hoffmanns "Undine" in Leipzig aufgeführt. 
Im Rahmen der Leipziger "Kulturwoche", über die im Zufammenhang im nächil:en Hert 

berichtet wird, gelangte als hervoril:echendil:es Ereignis Hoffmanns Zauberoper "Undine" in 
vortrefflicher, fzenifch fogar überrafchender Darbietung im Neuen Theater zur Aufführung und 
hatte einen warmen, inneren Erfolg. Seit 1906 durch Pfitzners ausgezeichneten Klavierauszug 
der Allgemeinheit erfchloiTen, mußte das heutige Deutfchland kommen, um endlich einem gro
ßen Theater den Anil:oß zur Aufführung der Oper zu geben. Heute nur fo viel, daß es flch 
bei allen zu machenden Abzügen lohnt, das tiefflnnige Fouquefche Märchen in der reinen Faf
fung des Dichters und der muflkalifchen Hoffmanns kennen zu lernen, da Lortzings bekannte 
Oper, ein echtes Mifchprodukt von Märchen und Verbürgerlichung, trotz aller Bühnenwirk
famkeit "Theater" iil: und das Kriil:allklare des Vorwurfs trübt. Hoffmanns Mulik, keines
wegs eine geniale Leiil:ung - was fchon Pfitzner betont -, bietet nun außer allem Liebens
werten fo vielerlei Belangreiches fowohI nach Seite der klaiTifchen wie der romantifchen Oper, 
daß davon im nächil:en Heft ausführlicher die Rede fein foll. Zudem iil: es fehr gut möglich, 
daß das Werk auch anderwärts aufgegriffen wird, mithin allgemeiner Anlaß vorliegt, flch 
mit ihm zu befchäftigen. A. H. 
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Zur Umge!laltung der Operette. 
Das neue Leben drän""t zu allfeitigem Umbruch. - Fragen WIr uns: "Hat das, was wir 

heute unter "Operette", ~erftehen, Anrecht darauf, fich Deutfch zu nennen? - Wir fagen: 
"Nein!" - Wir wilTen, daß ein Richard Wagner, der Deutfches Wefen der "Oper" ficherte 
für alle Zeiten, in feinem großen ZeitgenofTen Johann Strauß (Sohn, 1825-99) einen voll
wertigen KünftIer anerkannte. 

Eigenwert der Operette war urfprünglich: Betonung des Witzes, der geiftigen Eleganz, des 
Humorvollen. Alles verwandte Seiten mit der Oper. Mit Beifeiteftellen des Seelifch-Schweren. 
Die fchon vor langen Jahren beklagte "platte Lafcivität" gewann die Oberhand. Und 
dabei ift es geblieben bis heut. 

Was uns derzeitig der "Operettendichter" vorzufetzen weiß, widerf pricht derartig ftark den 
uns von einem Richard Wagner überlieferten geiftigen Richtlinien, daß ein empfindlicherer 
Gegenfatz fchwerlich auch nur zu denken ift. 

Der ganze Umfang diefes künftlerifchen Elends wurde uns von neuem klar, als wir 
anläßlich. der über alles Erwarten glanzvoll verlaufenen "Leipziger Kulturwoche" gute Ge
legenheit hatten, Anfängen zu einer Umgeftaltung der Operette zu begegnen. Sie ließen den 
Blick lenken auf das D e u t f ch. e S i n g f pie I, im weiteren W ortfinn gemeint. Was uns 
Dr. Hans Vogel, Sch.ulungsleiter der Hitler-Jugend Nordweftfachfen, zu bieten wußte in der 
bis auf den letzten Stehplatz ausverkauften Alberthalle - bei der notwendig gewordenen 
Wiederholung der gleiche Andrang - das regte uns zu vielfagenden Vergleichen mit dem 
geiftigen Elend der heutigen Operette an. Als daher eine Landesregierung vor kurzem die 
Aufführung der neuen Operette "Der fidele Bauer" unterfagte, konnten wir uns einer leb
haften inneren Zuftimmung nich.t erwehren. Die meiften diefer Neuwerkeerzeugen den Ein
druck von Attentaten auf den gefunden Menfchenverftand, auf urwüchfiges, naives Kunft
empfinden. 

Wer auch. nur einigermaßen Gelegenheit hat, die Operette von heut kennen zu lernen, 
wird uns gewiß nicht widerfprech.en, wenn wir fagen: das Streben nach. einem Ausweg aus 
der Wiederholung längft verbrauch.ter Situationen, der fogenannten "Schlingung" des "dra
matifchen" Knotens und feine längft vorausgefchaute "Löfung" verleitet, ja zwingt die Ver
fafTer zu neuen Operettentexten, zu "Verwickelungen", die - nicht nur künftlerifch -
gewagt erfcheinen. Dadurch. find die einft fcharf gezogenen Grenzen zwifchen dem Variete 
und der Operette ftark verwifch.t worden. Sehr zum Nach.teil der einft künftlerifch und 
geiftig bedeutfamen Operette. Neuerdings hat der Tonfilm weite Gebiete der Operette in 
den Bereich. feiner Kunft gezogen. 

Es zeugt von der künftlerifchen Hilflofigkeit der OperettenverfafTer und der dabei betei
ligten durchaus nich.t unbegabten Operetten-Komponiften, daß fie nicht fchon feit längerer 
Zeit an die Umgeftaltung diefer überholten, leich.tgefchürzten "Kunft" gegangen find. Vor
ausfetzung ift: eng e r A n f ch. I u ß a n die g roß e S pie I g e m ein f ch a f t der 
N S D A P. Geftehen wir es uns nur: fo wenig als Kunftfchaffen fich zum Neufchaffen 
be feh I e n läßt, fo wenig ift es in Zweifel zu ziehen, daß wir in unferm Führer A d 0 I f 
Hit I e reinen w e i t f ch aue n den, t i e f e m p f i n den den K ü n ft I e r f ü h r e r ver
ehren dürfen, der bis heut in feinen richtunggebenden und zieleweifenden Ausführungen in 
Nürnberg - und jüngft wieder in München - auch hier den Weg zu geiftigem Aufftieg 
gewiefen hat. Der angenehm zerftreuenden, befTer: der abI e n k end e n Kunft foll der 
berechtigte Platz gefichert bleiben. 

Und diefer Weg zur Erneuerung der Operette kann nur führen über das "Deutfche Sing
fpiel" in feiner Erweiterung durch. Volkstänze, durch Singtänze, durch. Vorträge von Sing
fcharen, von chorifchen Spielen. Das Volkstümliche muß dem Ganzen die eigene Note 
geben mehr als bisher. Ob diefer umgewerteten Gattung dann noch. der etwas verbrauchte 
Name "Operette" gegeben werden kann, ift nicht von wefentlicher Bedeutung. -b-



".. Hofo n ZEITSCHRIFT FüR MUSIK II59 

Die Muiik der Briefmarke. 
Anfang November bringt die Reichspofl eine Serie von Briefmarken heraus, die im Zeichen 

Richard Wagners flehen. Die neuen Marken zeigen das Bildnis R i ch a r d W a g n e r s fowie 
DarfleIlungen aus feinen Opern. 

Die Gepflogenheit, große mufikaIifche EreignitTe und bedeutende nationale Mufiker auf der 
Briefmarke zu verewigen, ifl durchaus nicht feIten. An der Spitze fleht das Mufikland Ofler
reich, das zu wiederholten Malen mufikalifche Briefmarken-Serien herausgab. So im Jahre 
1922 mit BildnitTen von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Bruckner, Johann Strauß und 
fchließlich Hugo Wolf, der mit einem Briefmarkenwert von 100 Kronen der wertvollfle 
öflerreichifche Briefmarkenkomponifl war. Im Jahre 1923 erfchien eine Sammlung von 
Mufikflädten, darunter Salzburg, die Geburtsfladt Mozarts, Linz, Innsbruck ufw. Polen zeigte 
auf feinen Briefmarken 1919 den Staatsmann und Pianiflen Paderewfki, 1927 "feinen" Cho
pin. Deutfchland war in der Verwendung mufikalifcher Briefmarken bisher recht zurückhal
tend. Seit 1926, als Bach und Beethoven in der Reihe der bedeuterdll:en Männer aus WitTen
fchaft, Kunfl und Literatur erfchienen waren, find die jetzigen Wagner-Marken die erflen 
wichtigen Äußerungen einer "mufikalifchen Briefmarkenfprache". 

Dagegen find m u f i kai i f ch e S y m bol e auf Briefmarken keine Seltenheit. Das ältefle 
Mufikinflrument der Pofl ifl ja bekanntlich das Poflhorn, das fchon 1 8 ~ 2 auf den erflen 
Marken von Thurn und Taxis zu erblicken war. In Schleswig-Holflein, in Norwegen und 
Dänemark ebenfo wie in Ungarn, den Niederlanden und anderen Staaten - überall bürgerte 
lich das Poflhorn auf der Briefmarke ein. Ein Poll:horn mit Flügeln kennzeichnete feit 1919 

die deutfche Luftpoflmarke. Aber auch andere Inflrumente latTen fich auf der Briefmarke 
entdecken. Das Symbol Irlands, die Harfe, krönte die Marke von 1922, in der Ukraine 
tauchte 1920 auf der Briefmarke eine Laute auf. Das Franzöiifche Somaliland zeigte 1909 

eine Trommel, die von einem Schwarzen mit zwei Schlegeln bearbeitet wurde, ein Horn
bläfer flellt lich auf einer ungarifchcn Marke von 1925 vor, ein Streichinflrument weifl die 
Marke der Sowjetrepublik von 1921 auf. 

So läßt lich ein ganzes "Pofl-Orchefler" zufammenflellen - ein immerhin nicht alltägliches 
Orchefler voll reicher Abwechflungen. F. St. 

Große Erfolge einer deutfchen Tänzerin in Südamerika. 
Die deutfche Tänzerin Lifelott Kau man n s - Hell, Solotänzerin bei der Städtifchen Oper 

in BerIin, abfolviert zur Zeit eine längere GaMpiel- und Studienreife durch die füdamerikani
fchen Staaten. Sie trat u. a. in Caracas, Lima, Miraflores, Santiago, Valparaifo, Vifia del 
Mar, Concepci6n, Temuco, Valdivia, Oforno und Buenos Aires auf und fand bei Publikum 
und PretTe überall begeiflerte Anerkennung. Vor allem ihre Begabung für humoriflifche und 
groteske Tanzfchöpfungen wird allfeitig befonders anerkannt. Frau Kaumanns-Hell, die zu 
diefer GaMpieIreife von der Städtifchen Oper beurlaubt wurde, ifl bereits annähernd zwei 
Jahre unterwegs. Sie' benutzt ferner die ihr zur Verfügung flehende Zeit zu intenlivem Stu
dium der füdamerikanifchen Volkstänze. Ferner wurde ihr in einigen der berührten Städte 
Gelegenheit gegeben, Lehrkurfe an Theatern und anderen Inflitutionen abzuhalten. Von 
Buenos Aires aus wird die Künfllerin, ehe fie nach Deutfchland zurückkehrt, eine Gaflfpiel
reife durch Bralilien abfolvieren. 

Von Ekuador aus konnte die Künfllerin, die von ihrem Mann, dem bekannten Reporter 
Heinz Hell begleitet wird, eine an Abenteuern reiche Fahrt nach den weltabgelegenen Gala
pagosinfeln unternehmen, wo beide - als erfle Journaliflen überhaupt - den Dr. Ritter, 
der hier ein freiwillig gewähltes Robinfondafein führt, auffuchten. Ebenfo gelang es Heinz 
Hell, als erflem Deutfchen feit 1911, die in mehr als einer Hinlicht geheimnisvolle Oflerinfel, 
deren Betreten von den chilenifchen Behörden Ausländern nur ausnahmsweife erlaubt wird, 
zu befuchen. Dr. W. Lütge, Buenos Aires. 
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Prof. Dr. Ludwig Neubeck t. 
Zu diefem im "Kreuz und Quer" des Septemberheftes der ZFM veröffentlichten Auffatz 

wird uns von Herrn Rechtsanwalt Dr. Fr i t z Lob eck - Lei p z i g gefchrieben, daß der 
ehemalige kaufmännifche Direktor des Mitteldeutfchen Rundfunks, Herr Dr. K 0 h I, 
{ich feinerzeit keineswegs der Verantwortung durch die Flucht ins Ausland entziehen WOllte, 
fondern daß er fich mit feiner Gattin zur Erholung nach Oberfrdorf begeben hatte und auf 
Verlangen von dort fofort nach Leipzig zurückkehrte, wofelbfr alsdann feine Verhaftung er
folgte. Wir freHen unfere feinerzeitige Mitteilung, die auf Grund von PrelTemeldungen er
folgte, hiermit gerne richtig. 

Sachliche Auseinanderfetzung?? 
Zu meinem Erfraunen erhalte ich von der Serigfchen Buchhandlung (Sortiment, Antiquariat, 

Verlag) Leipzig C I, Univerfitätsfrraße 22/24, folgenden Brief: 

"Herrn Karl HalTe, UniverfitätsprofefTor, Tübingen. 
Den 20. Oktober 33. 

Die Unterzeichneten empfinden die Art und Weife, wie Sie gegen Herrn Kantor Schulze 
in der ZFM polemifiert haben, als fo unwürdig, daß fie befchlofTen haben, in ihren Läden 
jede Kompofition von Ihnen zu entfernen und etwaige BefreHungen auf folche nicht mehr 
anzunehmen. In einer fachlich·en Auseinanderfetzung Bemerkungen zu machen, die geeignet find, 
den Urteilsunfähigen in politifcher Beziehung gegen den Gegner einzunehmen und ihn in den 
gegenwärtigen Zeiten wirtfchaftlich zu gefährden, ifr etwas, das ein gefund Denkender einfach 
nicht verfreht. Mit Achtung 

Serigfche Buchhandlung, Antiquariat 
Carl M. F. Rothe, Leipzig C I, GrafTifrr. 14. 

Edmund Stoll 
Reinhold Schubert 

Konzertdirektion Reinhold Schubert." 

Das find allerdings merkwürdige Mittel, die hier zur Verteidigung der Anfichten des Herrn 
Kantors Schulze zur Anwendung kommen. Wer hat nun das "Politifche" in die Debatte 
geworfen, und wer hat die Abficht, jemanden "wirtfchaftlich zu gefährden"? Der Lefer 
meines "Gutachtens" und meiner Antwort auf den fchon nicht ganz fachlichen Angriff des 
Herrn Kantors Schulze werden die Antwort auf diefe Frage ohne weiteres geben können. Ich 
kann mich hier darauf befchränken, fie zu frellen. Die deutfchen Komponifren werden aber, 
wenn Ihnen daran liegt, daß die unterzeichneten Buchhandlungen ihre Kompofitionen ver-
kaufen, gut tun, die Anfichten des Herrn Kantors Schulze zu refpektieren. Kar! HafTe. 

M u s I K B 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Hansheinrich D r ans man n : "Münchhaufens 
letzte Lüge" (Frankfurt und Kaffei). 

Hermann Z i 1 ch er; Mufik zu Gerhart Haupt
manns "Die goldene Harfe" (München, Kam
merfpiele, Tag der Deutfchen Kunfl:). 

KO"lzertwerke: 

Lothar W i n d s per ger: Variationen über das 
Lützow-Lied (Frankfurt). 

Wilhelm Pet e r f e n; Suite (Frankfurt). 

E R I c H T E 
Alex. Fr. v. He f f c n; Sinfonie (Frankfurt). 
Alfredo Ca fell a; Tripelkonzert mit Orchefl:er 

(Berlin, Staatsoper). 
Karl M a r x: Doppelkonzert für zwei Violinen. 
Herb. T ra n t 0 w; "Capriccio" für 2 Klav. und 
Hermann W u n f ch; "Fefl: auf Monbijou" für 

Or·chefl:er (Dresden). 
Gerhard Fr 0 m m e 1; "Variationen über elll 

Thema" für Orchefl:er (Danzig, Januar). 
G. Müll er; Orchefl:erkonzert in drei Sätzen, 
Yrjö K i 1 p i n e n; 6 Orchefl:ergefänge, und 
Hans F 1 e i f ch er; 8. Sinfonie (Wiesbaden). 
Ku fI: e re r; Suite für Orchefl:er (Stuttgart). 
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Fred Loh fe: Variationen und Rondo über das 
Volkslied "Ein Schneider wollte wandern" für 
Klavier (MitteId. Rundfunk, Theodor Blumer, 
3. Nov.). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Max Don i f ch: "Soleidas bunter Vogel" in 
neuer Bearbeitung (Krefeld, 25. Okt.). 

Paul v. K I e n a u: "Michael Kohlhaas" (Stutt
gart, 28. Okt.). 

Albert L 0 r t z i n g: Szenen aus Mozarts Leben 
(Danzig, r 3. Okt.). 

Konzertwerke: 

Walter Nie man n: Kleine Suite op. 102 für 
Streichorchell:cr (Well:deutfcher Rundfunk unter 
Leitung von Dr. Wilhe1m Bufchköttcr). 

Walter Nie man n: Bilder vom Chiemfee 
op. 131, kleine Hausmufik für Klavier (Bayer: 
Rundfunk, Richard Staab). 

Erich Ru Il:: Trio F-dur (Stettin). 
Hans C h e m i n - Pet i t: Achtll:immige Motette 

nach Matthias Claudius (Potsdam). 
Gerha,rd Wie me r: "Eine deutfche Lull:fpiel

ouvertüre" (Inll:erburg). 
Richard G r e ß: "Vaterländifche Fell:mufik" 

(Münll:er). 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 
DEUTSCHE OPERNGASTSPIELE 

I N B U E NOS AIR E S. 

Von Dr.W. Lu e t g e, Buenos Aires. 

Das Teatro Col6n in Buenos Aires, die füh
rende Opernbühne Südamerikas, hat fchon manche 
glanzvolle deutfche Opernfpielzeit gefehen; keine 
jedoch brachte einen in jeder Hinficht fo durch
fchlagenden Erfolg wie die diesjährigen deutfchen 
Opernaufführungen, die, nach überwindung zahl
lofer Schwierigkeiten, buchll:äblich noch in letzter 
Minute dank der tatkräftigen Vermittlung .:les 
StaatskommifIars Dr. Hinkel arrangiert werdm 
konnten. Sechzehn deutfehe Opernabende wa;:~n 
angefetzt worden, fall: an allen Abenden war da> 
Haus bis auf den letzten Platz befetzt; Il:undcn
lang Il:anden endlofe Reihen an der Theaterk.lffe 
Schlange; mitunter mußte die Polizei eingreife", 
um die ungeduldig iich drängenden MafIen in 
Ordnung zu halten. Die argentinifche PrefIe .:r
kennt rückhaltlos den triumphalen Erfolg der 
deutfchcn "Temporada" an, der umfo eindrucks
voller ill:, als ein vorher gall:ierendes italienifches 
Enfemble einen fehr zwiefpältigen Eindruck hinter
ließ. Auch in finanzieller Hinficht war der Erfolg 
der deutfchen Oper fo Il:ark, daß diefe einen Teil 
des Defizits, das die Italiener hinteriafIen hatten, 
wieder aufholen konnten. Durch den Sieg, der 
diefes Jahr für die deutfche Oper erltritten wurde, 
dürften diejenigen argentinifchen Kreife, die für 
Buenos Aires eine rein italienifche Oper wünfchen, 
endgültig zum Schweigen gebracht worden fein. 

Die mufikalifche Leitung der deutfchen Spielzeit 
lag in den Händen von GMD Fr i t z B u f ch, der 
fo gefeiert wurde wie vor ihm vielleicht nur noch 
Arthur Nikifch. Bufch fetzte iich mit rell:1ofer 
Hingabe für feine fchwierige MifIion ein. Aller
dings verfügte Bufch über ein in früheren Jahren 
von deutfchen Dirigenten auf das forgfältigJle 
gefchultes Orchell:er und über ein deutfches En
femble von Fell:f pielniveau. 

Eröffnet wurde die deutfche Spielzeit am 3. 
Augull: mit einer höchll: eindrucksvollen Wagner
Gedenkfeier im Co16n, wobei der Oberbürger
meill:er, Dr. M. de Vedia y Mitre, perfönlich die 
Gedenkrede auf Wagner hielt, während Bufch 
einige Wagnerfche Vorf piele und Opernbruchll:ücke 
zur Aufführung brachte. Hierbei fchon errang 
Fritz Bufch einen Erfolg, wie er nur feiten einem 
Dirigenten in Argentinien zuteil wurde, ein Erfolg, 
der fich dann bei den Opernaufführungen von 
Abend zu Abend Il:eigerte und bei der Abfchieds
vorll:ellung geradezu tumultuarifche Formen an
nahm. 

Zur Aufführung gelangten "Die Meill:eriinger" 
(4ma1), "Trill:an" (3mal), ."Parfifal" (3mal), "Fi
delio" (deutfche ErJlaufführung, 4mal), und "Der 
Rofenkavalie.r" (2mal). Fall: alle r6 Opernabende 
waren remos ausverkauft; inbefondere der "Tri
Il:an" erwies iich als ein KafIenzugll:ück allererll:en 
Ranges. 

Von den Mitgliedern des deutkhen Enfcmbles 
muß in erll:er Linie Lau r i t z M elch i 0 r er
wähnt werden, der als Trill:an und Parfifal Un
vergeßliches bot; darüber hinaus aber fang er -
zum erJlenmal in feiner Bühnenlaufbahn - den 
"Florell:an"; er bot uns eine Verkörperng des 
Beethovenfchen Schmerzensmannes, wie fie idealer 
nicht gedacht werden kann. An n i K 0 n e t z n i 
fang zum erll:enmal die "Holde"; in Il:immlichcr 
Hiniicht war iie ihrem großen Partner fall: eben
bürtig; es fehlt der in Il:eilem Aufll:ieg begriffenen 
Künll:1erin noch ein wenig an einer von tiefem 
inneren Verll:ändnis getragenen fchaufpielerifchen 
Durcharbeitung ihrer Rollen, um fich mit Recht 
in die erll:e Reihe unferer heutigen Wagner fänge
rinnen Jlellen zu können. Auch als Kundry, 
Leonore und Marfchallin bot fie überragendes. 
Dicht neben ihr, als Kundry ihr noch überlegen, 
Il:eht K e r Il: i n T h 0 r bor g, die neben den 
Rollen der Brangäne und Magdalene auch den 
Oktavian fang - zum erll:en Mal in ihrer Lauf-
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bahn -, wie überhaupt die deutfche Col6nfpiel
zeit eine bcfonders interelTante Note dadurch er
hielt, daß nicht weniger als fechs KünftIer zum 
erften Mal in neuen Rollen auftraten. Zu ihnen 
gehört neben den drei oben Genannten auch 
Hel mut h S eh w e e b s, der z. B. als Gurnemanz 
eine fo großartige Leillung bot, daß man dem 
jungen Künfller fchon daraufhin eine glänzende 
Laufbahn prophezeien kann. Auch fein Roeco und 
Pogner beil:ätigen diefe hohe Meinung. Wal t e r 
G roß man n, delTen hohes Künfllertum in 
Deutfchland ja weithin bekannt ifl, fang zum 
erftenmal den Kurvenal, ferner den Amfortas und 
- abwechfelnd mit Michael Bohnen - den Hans 
Sachs. Und fchließlich ift in diefer Reihe S t e fan 
Ball a r i n i zu nennen, der fich zum eril:en Mal 
als Klingfor bewährte. 

Das deutfche Enfemble wurde vervollil:ändigt 
durch die prachtvolle E d i t h F 1 e i fehe r (Eva, 
Sophie, Marcelline), Karl Laufkoetter 
(David, Jaquino u. a.), Au g u il: Sei der (Stol
zing u. a.), Kar 1 Wie dem a n n (BeckmelTer, 
Klingfor, Faninal), Pet e rUn k e 1, alles be
währte Künil:lcr, von denen ein jeder feinen Platz 
voll ausfüllte und zum Gelingen der deutfchen 
Opernvoril:ellungen beitrug, und Mich a e 1 B 0 h -
n e n, der leider infolge einer fchweren Grippe 
an einigen Abenden indisponiert war, an anderen 
Abenden jedoch, fo bei zwei der Meiil:erfingerauf
führungen, als Baron Ochs und vor allem als 
Gurnemanz fo überwältigende menfdl1ich aufs 
tieffle ergreifende Leiil:ungen bot, wie man fie 
von feiner Glanzzeit her gewohnt war. 

Die undankbaril:e Aufgabe war dem RcgilTeur 
Prof. Kar 1 E b e r t zugefallen. Aus finanziellen 
Gründen konnte fein Wunfeh, wenigfiens einige 
der Opern neu auszuil:atten, nicht erfüllt werden. 
So mußte er fich mit refllos veralteten, teil weife 
grotesk fcheußlichen Dekorationen behelfen und 
verf uchen, durch kleine VerbelTerungen, raffinierte 
Beleuchtungseffekte und eine prachtvoll durchge
arbeitete Spielleitung feine Bühnenbilder fo wir
kungsvoll als möglich zu gefialten. Er hat in 
diefer Hinficht geradezu übermenfchliches geleifret, 
zumal er nebenbei die gefamte adminiil:rative 
Leitung der deutfchen Oper zu erledigen hatte. 
Er fand auf der Bühne in M a x H a f a i t, der 
im Laufe des letzten Jahres die Beleuchtungs
anlagen der Col6nbühne nach deutfchen modern
fren Erfahrungen erneuert hatte, einen veril:ändnis
vollen Helfer. 

Auch die fonil: ziemlich zurückhaltende große 
argentinifche PrelTe äußert fich in Ausdrücken 
höchil:er Begeifrerung über die Leiftungen der deut
fchen Oper. Mit Recht hebt fie vor allem gegen
über der italienifchen Oper, die noch durchaus dem 
Starunwefen verfallen ifr, die bis ins letzte aus
gebildete Enfemblekunil: der Deutfchen hervor. 

Gleichfalls fieht fie fich genötigt, zuzugeben, daß 
das InterelTe für deutfche Opernkunft nicht auf 
kleine argentinifche Kreife befchränkt iil:, fondern 
den ganzen großen Kreis der argentinifchen Mufik
freunde erfaßt hat. 

Angefichts diefes durchfchlagenden Erfol,"cs 
nimmt es nicht Wunder, daß die maßgebend:n 
argentinifchen Stellen bereits jetzt mit den Vor
arbeiten für eine deutfche Opernfpielzeit im 
nächil:en Jahre begonnen haben und dieferhalb 
Verhandlungen mit Fritz Bufch bereits einleiteten; 
der Wunfch geht dahin, Fritz Bufch für drei 
Jahre zu verpflichten und ihm die Möglichkeit 
zu geben, mit einem forgfältig ausgewählten deut
fchen Enfemble ein auf lange Sicht vorbereitetes 
Programm deutfcher Opern zur Aufführung zu 
bringen. Die Verhandlungen find noch nicht ab
gefchlolTen, werden jedoch zweifellos zu einem 
günil:igen Refultat führen. Man will und wird 
daher Wege finden, um Bufch der Bonaerenfer 
Oper zu erhalten. Fritz Bufchs Stellung iil: umfo 
gefeil:igter, als es ihm gelang, mit den teil weife 
fchwierig zu behandelnden Herren, die hier über 
die Opernfpielzeiten zu beil:immen haben, glänzend 
auszukommen, während es vor zwei Jahren unter 
Klemperer und Hofmiller zu höchil: lähmenden 
und peinlichen Reibereien kam, die letzten Endes 
die Schuld daran trugen, daß man im vergangenen 
Jahr auf das Engagement deutfcher Künil:ler ver
zichtete. 

Nebenbei foll nur erwähnt werden, daß Bufch 
und feine prachtvolle Künil:Ierfchar durch ihr Auf
treten fowohl wie durdl ihre kiinil:Ierifchen Lei
il:ungen in einem Lande, das unter il:arker anti
deutfmer Propagandaeinwirkung il:eht, mehr für 
Deutfchlands Anfehen und Rehabilitierung in der 
hiefigen öffentlichen Meinung taten, als durch 
irgend welche Propagandamaßnahmen zu erreichen 
gewefen wäre. 

2 o. D E U T S C H E S B ACH FES T 
IN KOLN. 

Von Prof. Dr. Hermann Unger, Köln. 

Dem noch jungen K ö I n erB a ch ver ein, 
von dem hier, wenngleich bei der Beengtheit des 
Raumes nur in knappen Erwähnungen, mehrfach 
gehandelt worden iil:, wurde eine wertvolle Un
teril:ützung dadurch zuteil, daß die Deutfche Bam
gefellfchaft ihr 20. zu feierndes Bachfeil: nam 
Köln verlegte. Und als weitere, nicht zu unter
fchätzende Hilfe darf hierbei angefehen werden 
der Entfchluß des Kam p f b und e s für d e u t
f eh e K u 1 t u r, die Bachfeil:veranil:altungen dem 
Rahmen der yon ihm abgehaltenen "D e u t
feh e n Ku 1 tu r tag e am Rh ein" einzufügen, 
denn das Gefamtprogramm diefer Kampfbund
demonil:ration weiil: Namen vom Range eines Ro
fenberg, Ruil:, Hinkel, Streicher, Grobe, Schernm, 
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Schirach auf, und Hermann Göring hat dem Fe11:
programmbuch perfönlich einen Auffatz zur Ver
fügung ge11:ellt, desgleichen der OberpräGdent und 
der Landeshauptmann der Rheinprovinz. 

Um dem Verein auch kün1l:lerifch ein breiteres 
Fundament für die fe1l:lichen Veranfialtungen zu 
geben, war fein vorwiegend aus Studierenden der 
Hochfchule zufammengefetzter Chor und Orehc
/tel durch den C h 0 r der K 0 n zer t g e f e 11-
f ch a f t und das S t ä d t. 0 r ch e l1: e r ergänzt 
und zu den jüngeren, aus der Hochfchule hc,vor
gegangenen Solil1:en waren namhafte der älteren 
Generation hinzugezogen worden. Seinen Höhe
punkt fand das Fel1: daher am Schluß abend im 
Gurzenich, wo unter GMD Prof. Ab end rot h s 
Leitung und unter Mitwirkung von Künl1:lern im 
Range einer M a r i a Phi I i p p i, A mal i e 
Merz-Tunner, Johannes Willy, Dr. 
Ha n s Hof man n und der Pianil1:en Phi I i p p 
J a r n a eh, P a u I Bau m gar t n e rund J u I i a 
Me n z fowie der Solo-KammermuGker des Städ
tifchen Orchcl1:ers die Bachfche Ratswahlkantate, 
der "Zufriedenge11:ellte Aeolus", das Konzert für 
drei Klaviere in C-dur fowie das 3. Brandenbur
gifche Konzert in einer Vollendung dargeboten 
wurden, welche den 11:ürmifchen Endbeifall der 
überreich erfchienenen Zuhörer verl1:ändlich wer
den ließ. Zu diefer Schlußkrönung trat in inter
eiTante Parallele der Auftakt des Fe11:es, den ein 
tiefeindringenJer Vortrag des Kölner Literarhil1:o
rikers Ern 11: Be r t r a m über "Bachs Bild", d. h. 
feine kulturpolitifche Bedeutung dar11:ellte. Er
kannte Bertram in Bach vor allem den nordifchen 
Menfchen, den deutfehen My11:iker, den Vater der 
Harmonie, fo feierte ihn der Münl1:eraner Prof. 
D r. S t ä h I i n in feiner Fe11:predigt als den gro
ßen Erzprotefranten, und hier wurde auch der 
wohlgelungene Verfuch unternommen, Bachfehe 
Mtdik in die gottesdien11:liche Handlung einzube
ziehen, woran das Hauptverdienfr de!l\ Herren 
Pfarrer K ö h I e r und Studienrat B red a cl>: als 
mulikalifchem Leiter zufiel. Der übrige, rein
muGkalifche Teil der Tagung gliederte Gch unge
zwungen in kammermulil>:alifche und chorifche wie 
vokalfolil1:ifche Darbietungen: mit der Sinfonia
Kantate 169 "Gott foll allein mein Herze haben" 
leitete H. B 0 e II die edle AbendmuGk in der 
Ka.rthäuferkirche, dem l1:ändigen Aufführungsort 
der Kölner Bachvereinskonzerte, ein, unterl1:ützt 
von trefflichen Solil1:en wie H. J. Mo f e r, W a 1-
t e r S t u r m, Hel e n e F a h r n i und der aus 
Stuttgart als Erfatz für die verhinderte Inga 
Torshoff gewonnenen Alti11:in L 0 r e F i f eh e r, 
deren ganz wundervolles Stimmaterial in den 
Dien11: einer reifen Vortragskun!t lich !teIlte. Die 
pJ.l1:orale MeiTe in A-dur ergänzte die Vortrags
folge ehenfo wie eine Reihe von Orgelchoralvor
f pielen, m denen lieh der junge Studierende 

Fr i t z B rem e r als gewandter MuGker auswies. 
Für ein zweites, in der Chril1:uskirche 11:attfinden
des Kirchenkonzert waren die Kantaten Herr 
wie du willfi", "Meine Seele erhebt den Herrn'; 
und "Wachet, betet, feid bereit" zufammengefügt 
worden, die zu dem wertvollfien BeGtz gehören 
den uns der Meil1:er hinterließ. Hier war es vo; 
allem der innige und von Wohllaut erfüllte Vor
trag des BaiTifien Joh. Willy, der zu fiärl>:fiem 
Erlebnis wurde. KammermuGkalifcher Natur w:t
ren zwei Mittagskonzerte, deren eines im Kon
greßfaale der MeiTehalle Bachs Flöten-Cembalo
Sonate in Es-dur, von unferm hervorragenden 
Solobläfer Pa ul S t 0 I z und Julia Menz fiilge
mäß interpretiert, und die, von E du a r dEr d
man n ganz meifierlich dargebotenen, aus dem 
Gedächtnis gefpielten "Goldbergvariationen" auf
wies, denen !ich als vokale UnterhaltungsmuGk 
fchönl1:er Art die Kantate vom Kaffee und die
jenige von der Vergnügfamkeit anfchloiTen, bei 
deren Ausdeutung lich vor allem H. J. Mo f e r 
als gewiegter Humorifi bewährte. Als intereiTantc 
Neuerfcheinung fiellte lich das von der Eifenacher 
Firma Ge b r. Am m e r hergefiellte, dem in 
Bachs Belitz befindlichen gleichen Infirumente 
naehgefialtete Pe d a 1- C e m baI 0 vor, auf wel
chem Fr i e d r i eh H ö g n er Bachs c-moll-PaiTa
caglia und feine C-dur-Triofonate fowie Georg 
Böhms Choralpartiten "Freu' dich fehr, meine 
Seele" mit !l:ärkfier Wirkung vortrug, während 
der fehon genannte Fritz Bremer die Choralvaria
tionen von Daniel Magnus Gronau über "Ein 
fefie Burg", Johann Gottfried Walthers, des Wei
marer Bachfreundes, Choral "Erbarm dich mein" 
und endlich Baehs Präludium und Fuge in e-moll 
mit Sicherheit und belebtem Ausdruck wiedergab. 
Das durch Begrüßungsanfprachen des Kölner 
Oberbürgermeifiers D r. R i e f e n wie des 1. Vor
Gtzenden der Deutfehen Bachgefellfchaft, Reichs
gerichtsprälidenten a. D. Si mon seingeleitete 
Fefi fand fiarke Publikumsbeteiligung und wird 
im Sinne einer erneuten Werbung für die Bachfche 
Kunfi in Köln, im Sinne de.r Nachfolge gleicher 
Wirkfaml>:eit durch Wüllner, Steinbach und Abend
roth feinen Nachhall nicht verfehlen. Die mühe
vollen Vorbereitungen, die durch den VorGtzenden 
des Kölner Vereins, Prof. D r. Wal b, gefördert 
wurden, ebenfo wie die uneigennützige Mithelfer
fchaft des Chors, des Orchefiers und der Solifien, 
unter denen die Sopranifiin H i I d e gar d He n
neck e, die Organifien H ans Bach e mund 
H. H u I ver f ch eid t, der Cembalil1: C I e m e n s 
I n gen h 0 v e n ergänzend zu nennen wären, vor
an aber die fiarke Unterfiützung des Ganzen durch 
die Stadtverwaltung (Dezernent D r. Z ü I ch) und 
d,lrch Prof. Her man n Ab end rot h hatten 
Anteil an dem fchönen Gelingen diefer femichen 
Veran!taltungen, die angeGchts der Neuaufbau-
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arbeit der protefrantifchen Kirchenmulik im Sinne 
einer kirchlichen Volksmulikpflege von erhöhter 
Bedeutung waren. 

JA H RES FES T DES LI S Z T -B UND E S 
IN WE IMAR. 

Von E. A. Mol n ar-Weimar. 

Tradition verpflichtet! Sie verpflichtet uns In 

Weimar umfomehr, als gerade Franz Li f z t 
neben Goethe Schiller Herder und Wieland dem 
geifrigen Leb~n, insb:fondere dem mulikalifchen, 
eine eigene Note aufgedrückt hat, die auch heute 
noch lich bemerkbar macht. Zum Jahresfefre des 
Lifzt-Bundes fand am 7. Oktober ein Abend
konzert und am 8. Oktober eine Morgenfeier 
fratt. Bei dem erfreren, das in der Weimar
halle vor zahlreichen Freunden Lifzt'fcher Mulik 
erklang, teilten lich Prof. Richard We tz und 
Dr. Ernfr No b bein die Leitung der Staats
kapelle. Eine prächtige Einfrimmung gab die 
fymphonifche Dichtung "Orpheus", ein Werk, das 
die tiefe Hingabe Lifzts an die Sendung, für die 
er lich felbfr auserwählt hatte, eindeutig zum 
Ausdruck bringt. Richard Wetz, felbfr ein Mu
liker von tiefem innerlichen Ernfr, wußte den 
Gehalt diefes Tonfrückes meifrerlich aus dem 
prächtig ausgeglichenen Klangkörper unferer 
Staatskapelle zu formen. Dann fpielte Prof. 
Jofef Pe m bau r das Klavierkonzert A-dur: 
Jofef Pembanr am Flügel! Immer das gleiche 
Bild, der gleiche frarke Eindruck, die eigenartige 
Aesfrrahlung einer Künfrlerfeele! Er fpielt (im 
wahrfren Sinne des Wortes) wie immer: jugend
lich, mit Feuer, verfunken in die Tiefen mulifcher 
Allmacht; der leifefte Triller, das dröhnendfte 
Oktaventrampeln aus ein e m Guß, aus einer 
Künfrle,rhand. Und er führt das gefamte Or
chefrer, er lenkt, er befeelt, feuert an, durchbricht 
da, Gewebe der ihn umgebenden Klangmaffen. 
Und wenn Pembaur noch taufendmal in Weimar 
mit Werken von Fr. Lifzt lich hören läßt, er 
wird noch taufendmal mit dem gleichen Sturm der 
Bq:;cifterung gefeiert werden, wie diesmal! Das 
ifr eben bei ihm perfönliche Hingabe an das Werk, 
Nachfchöpfen, Hineinleben mit allen Fafern 
menfchlichen Fühlens und WoHens, das ifr: Auf
erftehung von Franz Lifzt in feiner Kunfr! -
Nach der Paufe: Violinkonzert h-moll von 
R. We t z und eine fymphonifche Dichtung nach 
Rainer Maria Rilkes "Weife von Liebe und Tod" 
vor. Alfred Ir m I e r. Prof. Robert Re i t z, 
jetzt Lehrer an der Hochfchule für Mulik, ge
trtnnt von feiner früheren Wirkungsfrätte, der 
St8atskapelle, und doch fo ftark mit ihr verbun
den in der Darbietung des Violinkonzertes von 
R. Wetz, daß man feine Freude hatte. Zunächfr 
eine hervorragende Gedächtnisleifrung, das feh wie-

rige, frark pro'Jlematifche Werk fo ficher aus dem 
Kopfe zu fpielen. Im Orchefrerfatz frellenweife 
etwas zu dick, läßt das Konzert doch der Vio
line ein reiches Feld zur Entfaltung ihrer Reize 
iit allerdings auch für das Soloinftrument oft z~ 
fchwerflüffig. Es gehört fchon eine ftarke, männ
liche Hand dazu, dem Griffbrett pullierendes Le
ber. aufzudrücken; Robert Reitz k a n n das! Der 
Komponifr, der am Pult des Dirigenten frand, 
durfte nach dem letzten Akkord mit Stolz dem 
kraftvollen Ausdeuter feines Werkes - ein echtes 
Kind der Tiefe und Innerlichkeit atmenden Mufe 
des Schöpfers - die Hand fchütteln. - Es wird 
immer fehwer fein, Programmulik moderner Art 
nach dem erften Eindruck abfchließend zu beurtei
len. Ohne Zweifel {leckt hinter der Partitur des 
zuletzt gehörten Orchefterwerkes von Alfred Irm
ler ein tüchtiger, technifch lieherer In{lrumclltal;!l:. 
Lei ch t ift es dem Hörer nicht gemacht, den 
"roten Faden" zu verfolgen, der lieh dureh das 
Ganze zieht; das ifr gerade bei Programmuuk 
dann der Fall, wenn uch das "Programm" nicht 
in den Händen des paffiven Teiles einer folchen 
Veranftaltung befindet - und feien es auch nur 
eit~ paar Sätze. Die Ausdeutung unter der fein
griffigen Stabführung Dr. Ernfr No b b e's war 
jedoch f 0 prägnant und eindeutig, daß hierin kein 
Wunfch offen blieb. Trotzdem wird das Stück 
manchen Hörer innerlich kaltgelaffen haben. Rai
ne!' Maria Rilke's Worte und an uch fchon "Mu
lik" der menfchlichen Sprache. Es drängte uch 
auch mir die Frage auf, ob es überhaupt noch 
möglich fei, diefe wundervolle Lautmuuk einer 
Dichtung mit Inftrumenten aus totem Stoff der 
mcnfchlichen Seele näher zu bringen. 

In der Morgenfeier beherrfchte Lifzt allein das 
Feld. Jofef Pe m bau r fpielte als Eingang die 
Vuiationen über ein Motiv aus J. S, Bachs Kan
tate "Weinen, Klagen ete.". Danach fang Martha 
A d a m vom Nationaltheate'r vier Lieder mit 
Klavierbegleitung (Emil Re i f er). Die außer
ordentlich warme, gut gefchulte Altfrimme der 
Sängerin wußte aus allen Liedern den Kern der 
Empfindung zu fchälen; am befren gelang "Die 
drei Zigeuner" und "Ich möchte hingehn wie das 
Ab ndrot". Die zwei Goethe-Lieder fang ue wohl 
ganz wundervoll in der Stimme, jedoch leiden die 
Kompoutionen an den ermüdenden Längen. Nun 
far, wieder Mei{ler Pembaur am Flügel. "Ma
zeppa", Rhapfodie Nr. 12 und "Gottes Lob in der 
Einfamkeit" - eine grandiofe Folge pianifrifcher 
Leifrung! Ohne Zweifel ifr Lifzt am echtefren in 
feinen Rhapfodien; das fprudelt geifrreich empor 
und reißt mit. Deshalb wird wohl auch die 12, 

als Kern der Vortragsreihe zu werten fein. "Ma
zeppa" auf dem Pianoforte war eine pianifrifche 
Glanzleifrung; ob ein Ohrenfehmaus, das laffe ich 
dahingeftellt. Für Orchefrer wirkt diefes Stück 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

jedenfalls b~fIer. Die ganze Seele des Schöpfers 
fang aber In dem fchwärmerifchen Schlußil:ücke, 
hier fchwingt die Relignation der Welt gegenüber 
in allen Tonfarben. Ich kann wiederholen, was 
ich oben fchon fagte: Jofef Pembaur iil: als Lifzt-

Interpret in Weimar immer willkommen und ge
feiert! Dem Lifzt-Bund aber Dank, daß er die 
Erinnerung an den großen Sohn des uns befreun
deten ungarifchen Volkes, der ein Wegbereiter 
unfres Richard Wagner war, fo würdig feierte. 

KONZERT UND OPER 
LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s-
kirche: 

I. Sept.: M. Re ger: Fantalie BACH (vorgetr. 
v. Herbert Collum). - J. S. Bach: "Singet 
dem Herrn", Mot. f. 2 Ch. 

8. Sept.: Georg B öhm: Partita sopra "Auf 
meinen lieben Gott" (vorgetr. v. Herbert Col
lum). - David K öle r : pfalm 3. - Heinr. 
S ch ü t z : Deutfches Magnificat f. 2 Ch. 

15. Sept.: M. Re ger: Ir. Orgelfonate d-moll 
(vorgetr. v. G. Ramin). - Joh. B rah m s : 
"Warum iil: das Licht gegeben", Mot. f. gern. 
Chor. - J. B rah m s: Feil:- und Gedenk
f prüche f. sil:. Ch. 

22. Sept.: J. S. Bach: Orgelfonate C-dur (vor
getr. v. Friedrich Högner). - J. S. Bach: 
"Jefu, meine Freude", Mot. f. 5il:. Chor. -
J. S. Bach: "Singet dem Herrn", Mot. f. 
2 Ch. 

29. Sept.: Vincent L übe ck: Präludium und 
Fuge d-moll (vorgetr. v. Günther Ramin). -
Ludwig Sen f I: "Da Jakob nun das Kleid 
anfah", f. 5il:. gern. Ch. - Joh. E c c a r d : 
"Maria wollt zum Heiligtum", f. 5il:. Ch. -
Joh. Herrn. S ch ein: ,,0 Domine", Mot. f. 
6il:. Chor. - H. L. Ha sIe r : "Pater noster" 
f. 2 Ch. 

D RES DEN. V cf per in der K re u z
kirche: 

16. Sept.: Joh. Seb. Bach: Präludium und Fuge 
e-moll. - Pa I e ft r i n a: Aus der MefIe 
"Assumpta est Maria" f. 6il:. Ch. - Joh. Seb. 
Bach: "Singet dem Herrn", Mot. f. 2 Ch. 

23. Sept.: Jof. Rheinberger: Sonate Nr. I 

c-moll. - Joh. Herrn. S ch ein: ,,0 Do
mine" f. 6il:. Ch. - Ja!wb Ha n d 1: "De 
corpore Christi" f. 4ft. Sopran chor. - Heinr. 
S ch ü t z: "Herzlich lieb hab ich dich" f. 
Gil:. Ch. - Michael Prä tor i u s: Motette 
f. 2 Ch. 

ANSBACH. (F e ft k 0 n zer tim M a r k g r a
fe n f ch I 0 ß.) Zum zweiten Male veranil:altete 
der S i n g- und 0 r eh e ft e r ver ein A n s
bach unter feinem ungemein :rührigen Dirigenten, 
Stadtkantor Hermann Me y e r, im Prunkfaal des 
alten MarkgrafenfchlofIes ein Feil:konzert. Wie
deI war der Saal bis auf den letzten Platz be
fetzt, fo daß die Veranil:altung wiederholt werden 

mußte. Kaum läßt lich aber auch ein il:immungs
vollerer Raum für ein Konzert mit Werken von 
Händel, Stamitz, Mozart und Haydn denken als 
jep.er Prunkfaal aus markgräflichen Glanztagen, 
der mit feinen koil:baren Decken- und Wandge
mälden, mit feinen intimen RaumverhältnifIen 
und feiner vorzüglichen Akuil:ik fchon rein äußer
lich eine hohe Stimmung fchaHt für die ungeteilte 
Aufnahme von deutfcher Mulik. 

Wie in den Tagen eines markg:räflichen Hof
feil:es waren Treppenaufgänge und der Saal felbil: 
in einen matten Schein von Kerzen gekleidet, 
deren flimmerndes Licht lich taufendfältig in den 
fein gefchliffe~en Gläfern der Kronleuchter brach. 
Viola da Gamba und Cembalo (diefes aus der 
vorbildlichen Sammlung von Neu per t-Nürnberg) 
paßten ausgezeichnet in diefen Rahmen. Folkmar 
L ä n gi n-München und Prof. Joh. Hob 0 h m
Würz burg waren als Künil:ler diefer Inil:rumente 
verpflichtet worden und ernteten mit ihren Dar
bietungen uneingefchränkten Beifall. Wie wun
dervoll weich fchwangen die Töne der Viola da 
Gamba in Jer Sonate C-du[" von Händel, wie 
träumerifch verfonnen erklang das Adagio diefer 
Sonate und wie homogen gefeilte lich dazu der 
durchlichtige Ton des Cembalo. 

In dem Konzert für Cembalo und Orchefter 
(D··dur) von Haydn aber konnte Joh. Hob 0 h m 
alle klanglichen Schattierungen und alle Nüancen 
be weifen, deren das Inltrument wie auch feine 
Technik fähig lind. Die Nürnberger Sopraniftin 
Martha Fr i e ß verfchönte den Abend mit ein 
paar Gefängen von Händel und Mozart. 

Nur felten iil: in Ansbach Gelegenheit geboten, 
derart ftilvolle Konzerte zu hören. Die Veran
ftaltung il:and unter der Schutzherrfchaft des 
Regierungsprälidenten Oberil: Hof f man n und 
gefchah zugunil:en der NS-Winterhilfe. Dr. F. J. 

ESSEN. (U rau f f ü h run g: Ottmar Ge r
il: e r s "M a d a m e Li f e lot t e", Oper in drei 
Akten.) Der Stoff der "Lifelotte von Kurpfalz", 
die ihrer deutfchen Heimat zuliebe Jugend- und 
Familienglück opfert, indem lie den Bruder Lud
wigs XIV. heiratet, aber am Hofe des Sonnen
königs zeitlebens eine gute Deutfche bleibt, iil: be
reits in den verfchiedenften Bearbeitungen auf die 
Bühne gebracht worden. Neuerdings hat lich ihm 
Ottmar Ger il: e r, Lehrer an der EfIener Folk
wangfchule, zugewandt, ein Komponiil:, der lich 
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in letzter Zeit bereits mit mehreren Chor- und 
Orchefterkompofitionen Beachtung und Anerken
nung erworben hat. Seiner "M a d a m e L i f e -
lot t e" liegt ein Libretto von Franz Clemens 
und Paul Ginthum zugrunde, das die wefentlichen 
gefchichtlichen Ereignilfe aus dem Leben der kur
pfälzifchen Prinzelfin in fünf Bildern aneinander
reiht, wobei mehr äußere Ereignilfe als pfycho
logifche Motive die Handlung ins Rollen bringen, 
die mit einer Verherrlichung der Vaterlandsliebe 
endet. Der Komponift benutzt nun diefen Leitge
danken dazu, feiner "Oper" eine folche muGka
lifche Form zu geben, die in gleicher Weife wie 
das Deutfche Volkslied die ganze Volksgemein
fchaft erfalfen will. In dem Ringen um einen 
neuen Stil im muGkdramatifchen Schaffen dürfte 
er als ein Schöpfer der fehnfüchtig erwarteten 
"V 0 I k s 0 per" anzufehen fein. Vorherrfchend 
ift hier das melodifche Element als Ausdruck fee
lifchen Erlebens in Lied und Arie; daneben finden 
in buntem Wechfel Verwendung: Rezitative, 
Chöre, Inftrumentalintermezzi und Tänze. Wir
kungsvolle Steigerungen im Stile der italienifchen 
Veriften machen Gch fehr gut in Verbindung mit 
volkstümlichen Weifen der Gegenwart oder Tanz
formen aus der Barockzeit, zumal Gerftcr alles 
meifterhaft zu inftrumentieren verfteht. Hinter 
der Dramatik feiner MuGk bleibt die Bühne viel
fach zurück. 

Die Uraufführung des Werkes 1m Elfener 
Opernhaus geftaltete Gch für den Komponiften 
wie für die ausführenden Künftler zu einem grQ
ßen Erfolge. Johannes S ch ü I e r, der neue ftäd
tifche Mufikdirektor und Nachfolger Max Fied
lers, Oberregilfeur V ö I k e r, Rochus G I i e f e als 
Bühnenbildner und Jens K e i thais Führer der 
Tanzgruppe mußten Gch am Schluß der Vorftcl
lung mit dem Komponiften und der entzückenden 
Hauptdarftellerin (Claire Au t h c n r i e t h) vor 
dem vollbefetzten Haufe immer wieder zeigen. 

Dr. Otto Grimmelt. 

FLENSBURG. (N e u 0 r d nun g im M u f i k
leb e n.) Unter dem Zeichen des Zufammen
fchlulfes aller Kräfte, die bisher nebeneinander 
und vielfach gegeneinander gewirkt haben, begann 
der neue MU(lkwinter in Flensburg. Seit feiner 
Gründung nach der Grenzziehung des Jahres 1920 
hat Gch das "Städtifche Orchefter" unter zwei 
tüchtigen Leitern, Victor Wolfgang S ch war z 
und Kurt Bar t h (1924-1933) zu außerordent
licher Leiftungsfähigkeit entwickelt und ift trotz 
wirtfchaftlichcr Nöte, die wiederholt feinen Be
ftand gefährdeten, für weite Kreife der Provinz 
und des durch die Gewaltgrenze abgetrennten 
Deutfchtum~ zum geiftigen Mittelpunkt geworden. 
Gleichzeitig entwickelte fich unter der Leitung des 
Organiften Richard Li e feh e um St. Nikolai ein 

reges kirchenmufikalifches Leben, delfen Trä"er 
drei gelegentlich zufammenwirkende Chöre, der 
Oratorien verein, der Flensburger Kantatenchor 
und der St. Nikolai-Kirchenchor, waren. In dem 
jungen Johannes R öde r erhielt Liefehe, der 
1930 als Domkapellmeifter nach Bremen berufen 
wurde, einen ausgezeichneten Nachfolger, der 
feine außergewöhnliche chorerzicherifchc und Diri
gmtenbegabung im Februar 1932 durch die Ver
anftaltung des zweiten H ein r ichS ch ü t z
Fe ft e s der Neuen Heinrich Schütz-Gefellfchaft 
unter Beweis fiellte. Neben diefen beiden Zen
tralen führte das Männerehorwefen, unter feinem 
tüchtigen Chormeifier Olof N i f f e n in der Rich
tung der neuz:eitlichen Strömungen arbeitend, doch 
ein wenig fruchtbares Sonderdafein. Die große 
Volkswende unferer Tage zeitigte auch im Flens
burger MuGkleben den Willen, alle aufbauenden 
Kräfte organifch unter einheitlicher Führung zu
fammenzufalfen. Im "Kampfbund für deutfehe 
Kultur" vereinigt, find die beiden Zentralen, die 
fiädtifche und die kirchliche, dem bisherigen 
St. Nikolai-Organifien Johannes R öde r unter
fiellt worden. Damit ift der hifiorifche Zwiefpalt 
aus der Welt gefchafft, der in der Art der bis
herigen Zweiteilung befchlolfen war. Das Städ
tifche Orchefier hat den feiner Beftimmung und 
Bedeutung entfprechenden Namen "G ren z
la n d - 0 r ch e fi e r" erhalten. Dem .,Kampf
bunde" eingegliedert, werden auch die "V ercinig
ten Männerchöre" als "Kampfbundchor" am Neu
aufbau unfcres grcnzpolitifch fo wichtigen Mulik
lebens beteiligt. 

Als Auftakt des neuen MuGkwinters bildete ein 
zweitägiges B rah m s - F e fi unter Röders Lei
tung eine eindrucksvolle Kundgebung diefes Auf
bauwillens. Es begann am Sonnabend, den 7. Ok
tober mit einem Kir eh e n k 0 n zer t, das im 
Rahmen der Orgelwerke des Meifiers größere und 
kleinere Chorwerke enthielt. "Der Gefang der 
Parzen" und der erfie Teil des "Triumphliedes" 
waren die Eckpfeiler, verbunden durch a-cappella
Chöre, die beiden Motetten Opus 74 und die 
"Fefi- und Gedenkfprüche". An der Orgel wirkte 
der zur Nachfolge Röders berufene ausgezeichnete 
Straube-Schüler Karl See man n. Die Morgen
feier am Sonntag im Stadttheater eröffnete der 
Leiter des "Kampfbundchores" Olof Ni f f e 11 

mit der Alt-Rhapfodie. Emmi Lei s n e r-Bedin, 
ein in ihrer Vaterfiadt Flensburg immer mit Be
geifierung begrüßter Gafi, fang das Solo. Die 
"Tragifche Ouvertüre''', die von dem Duo Fa ß
ba end e r - Roh r (Bremen) mit echt kammer
muGkalifcher Verinnerlichung muGzierle A-dur
Violin-Sonate und der dritte Teil des "Triumph
liedes" bildeten Fortfetzung und Schluß der Feier, 
in deren Mittelpunkt die Fefirede fiand; im Auf
trag des am perfönlichen Erfcheinen verhinderten 
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r :'''kommiff''' Hin k d mo,"" d" Ld", cl" b il , n m , k 0 n "" '"' "d" d" u, jährig,n 
Berliner Funkftunde Pg. F r i ck h ö f f e r beam- Beftehens des M u f i kin ft i tut s (gegründet 
tenswerte Ausführungen über Brahms und feine 1808 von dem Staatsprokurator Anfchütz). Unter 
Bedeutung für unfere Zeit. Der Schwerpunkt des 44 Bewerbern um den Poften des {lädt. Muuk-
Feltes lag in dem 0 r ch e ft e r k 0 n zer t am direktors wurde der erfte Kapellmeilter der Düf-
Sonntagabend mit den Haydn-Variationen, den feldorfer Oper Wolfgang M art i n (geb. 1899 
Vier ernllen Gefängen (Emmi Leisner) und der in Mannheim als Sohn des damaligen Oberbürger-
c_moll-Symphonie. Diefes Fell brachte den ein- meillers) gewählt. Das Befondere an Martin war 
deutigen Beweis, daß mit der Berufung Röders fein Auswendigdirigieren der Beethovenfmen Sieben-
zur Gefamtleitung unferes Muuklebens der denk- ten, der "Hymne an die Hoffnung" von Reger 
bar glücklichlle Griff getan worden ill. Bewährte und des grandiofen Tedeums von Bruckner. Von 

den Solillen konnte zuerll die Sopranillin Knne er im Kirchenkonzert wieder feine längll aner-
kannte Befähigung als Chorleiter und -Erzieher Si ben gefallen, dann aber auch Frieda Die

r 0 I f mit ihrem fmönen Alt. Ludwig M a t ern 
(befonders fchön gelangen das "Parzenlied", die als Tenor erfreute wieder einmal, der Balfifl: Ernft 
Motette "Warum" und die Fell- und Gedenk- cl _L f_L Lot tor f (Hamburg) war zu dünn un teumi Ul 

fprüche), fo war das, was er in kurzer Proben- im Ganzen zu undeutlim. Das Jubiläum wurde 
zeit mit dem Orchefter erreicht hatte, geradezu mit einer Nachfeier im Saale des Caunos be-
phänomenal. Es ordnete uch mit unerhörter fmlolfen, wo uch die Leitung des Mulikinftituts, 
klanglicher Gefchlolfenheit Röders kraftvollem, die Behördenvertreter und andere Deputierte zu-
lebenfprühendem Geftaltungswillen unter, fo daß fammenfanden. 
die Werke des Orchefterkonzerts in einer bisher Zu Wa g n e r s Gedenken bot das S t a d t-
noch nicht erlebten Schönheit und Ausdruckskraft t he at e' r - Ormeller ein Sonderkonzert (ausge-
erftanden. Möge dem verheißungsvollen Anfang rechnet am Karfreitag-Abend!!!) im Theater felbft, 
eine glückhafte Entfaltung der deutfchen mulika- einem für folche Veranllaltungen nicht günftigen 
lifchen Grenzlandkultur im Zeimen der Sammlung Ort, wenn man hier das Orchell:er auf die Bühne 
aller aufbauenden Kräfte folgen! Hoffmann. fetzt, wodurch lich akullifche Mißverhältnilfe er

KOBLENZ. Zu Anfang des Jahres trat wie
derum der bekannte Ver ein der M u f i k -
fr e und e mit einigen Konzerten in Erfcheinung. 
Das A m a r - Quartett aus Frankfurt a. M. er
freute mit Streichquintetten von Brahms (mit
wirkend Fr 0 ft aus Frankfurt), auch ein 
Sonatenabend mit Reger, Brahms, Beethoven 
(Prof. Paul G r ü m m e r, Cello und Meta 
Ho e n t z f ch (Klavier) ftand auf ganz hoher 
kiinfl:lerifcher Stufe. In einem vierten Abonne
mentskonzert des M u f i kin ft i tut s unter Ka
pellmeiller Artur H a eiß i g - Stuttgart hörte man 
die vierte Sinfonie von Schumann, die, foweit 
Temperament und Schwung mulikalifch zum Leben 
erweckt werden wollen, wohl gefallen konnte, 
Feinheiten in den langfarnen Sätzen und derglei
chen aber fcheinen HaeIßig nicht zu liegen und 
ein Zu-Laut zerbra·ch des Romantikers Schumann 
befondere Eigenart. Auch die Ouverture zu 
Schuberts "Rofamunde" gab lich zu ungelenk und 
fchwerfällig. Ebenfalls fpiegelte lich der Charak
ter der Schubertfehen Chöre (Geifterchor, Hirten
chor) nicht in bellem Lichte. Riele Q u e I in g 
(Violine) und lIfe Be rn atz (Cello), beide aus 
Köln, mühten lich mit dem Doppelkonzert von 
Meiller Brahms ab, infofern als da frauliche Ei
genart gegenüber der männlichen lich viel zu 
kraftlos gab. An lich aber trägt der Orchefter
part eine Schuld feinerfeits, da die Solollimmen, 
nicht felbftändig genug gearbeitet, in ihm zu er
trinken fcheinen. 

Einen befonderen Höhepunkt bildete das J u -

geben. Unter KM K I i e r s .Leitung hörte man 
Stücke aus Wagnerfchen Mulikdramen. Soliften 
der hieligen Oper wirkten erfolgreich mit. Wag
ner aber gehört weder in den Konzertlaal noch 
in eine folche Aufmachung wie bei diefem Kon
zert. Eine Feftvorllellung des "F I i e gen den 
Hol I ä n der" (Regie und Infzenierung: ftell
vertretender Intendant Jofd K ö gel, Bühnenbild: 
Ott M ar k e r) war daher das eher Gegebene. 
Wolfgang M art i n dirigierte vortrefflich, Jofef 
Li n dia r (Dülfeldorf) als Holländer, Henny 
T run d t (Köln) als Senta, Walter Hag n e r 
(Dülfeldorf) als Daland, Jofef W i t t (Köln) als 
Erik hatten große Erfolge. Eine gute Leillung bot 
auch der Chor, einlludiert von Kapellmeifter Hans 
A d a met z. Das Haus war äußerll ftark be
f ucht, der Beifall reichlich und herzlich. 

Hier und da hörte man im Stadttheater, meift 
mit Gällen, bekannte, gut gegebene Repertoire
opern. Eine "D e u t fm e 0 per n b ü h n e" (Sitz 
Koblenz) macht lich durch erfolgreich aufgeführte 
deutfme Opern ("Lortzing" u. a.) beim großen 
guten Volke befonders verdient. 

Aum die Kir me nm u f i k zeigte wiederum 
fchöne Mannigfaltigkeit. So gab in der Chriftus
kirche die Koblenzer Organiftin Thea Schi r m e r 
mit dem Elfener Flötiften Walter K i e h 1 und 
dem Koblenzer Baritoniften Jean Po h 1 ein hifto
rifches Konzert mit Werken von Bach, Buxtehude, 
Händel, Lübeck, Telemann, in dem lie beredtes 
Zeugnis ihrer hochftehenden mulikalifchen Kunft
ausübung, jeder auf feinem Sondergebiet, ableg
ten. In der Florinskirche hörte man vor Oftern 
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die Schützfche Matthäuspalfion in der Bearbeitung 
von Arnold Mendelsfohn und von Kar! Ca e I i u s 
(Koblenz) als Leiter eines trefflichen Chores aufs 
Befte betreut. Als Evangelift gefiel Kar! R i n g -
hau fe n - Köln, als Chriftus Jean Po h I, an der 
Orgel beherrfchte Adolf He i n e man n feinen 
fchwierigen Part. Heinemann veranftaltete auch 
diesmal wiederum, einer jahrelangen überlieferung 
folgend, am Palmfonntag ein PafIionskonzert in 
letzgenannter ftimmungsvoller Kirche mit Werken 
von Meifter Bach als Orgelfeierftunde, die hier 
bekannte Frau Annemarie He n n i n g - Hör t h, 
eine gefchmackvolle Sängerin mit fchöner Alt
ftimme, bot Stücke aus Schemellis Gefa;1gbuch und 
Bach, Konzertmeifter Heinrich W ä f ch erweckte 
mit feinen Violinvorträgen Bachfcher Stücke nicht 
minderes Gefallen. In der Jefuitenkirche erfreute 
mit feinem vorzüglichen Chor erneut Jof. B u f ch -
man n durch die Vorführung von Chorälen und 
Motetten an den Kartagen, zu Oftern als Organift 
mit umrahmenden Stücken von Bach und Buxte
hude und Choral darbietungen, vor allem aber mit 
der MefIe in F-dur, der CaecilienmefIe von Luigi 
Cherubini, dem Bufchmann als Mulikhiftoriker 
auch befondere Liebe angedeihen läßt. An der 
Orgel war Thea Schi r m e reine lichere gewandte 
Begleiterin. 

Eine Koblenzer Konzertgefellfchaft, die gute 
wertvolle Mulik allen Volkskreifen "mit volks
mäßigen und volksverbindenden Zielen" bieten 
will, ift unter Leitung von Dr. Ferd. Co II i g
non ins Leben gerufen worden. Mulikdirektor 
Ernft H ü I s b e ck, bisher Leiter des MGV. St. 
Caftor, hat einen gemifchten Kammerchor, der 
"im bewußten Gegenfatz zu jeglichem Chordrill 
ftehend lich zu lebendigem Gemeinfchaftslinn als 
einem inneren Bedürfnis" zufammenfinden will, 
gegründet. Als neuer mulikalifcher Leiter des 
MGV. St. Caftor ift Willi S ch e 11- Köln, der 
auf dem Gebiet des Männergefanges einen guten 
Ruf hat, gewonnen worden. Dr. W. J. Becker. 

KONIGSBERG. überfchauen wir rückblickend 
den letzten Konzertwinter, fo ift für eine Provinz
ftadt die erftaunlich große Anzahl und mannig
faltige Art der Veranftaltungen auffallend. Da 
ift an erfter Stelle von der 0 per die Auffüh
rung von Pfitzners "Paleftrina" am Totenfonntag 
unter der Leitung des Komponiften zu nennen. 
Pfitzner felbft hat lich über die zu diefer Auffüh
rung zur Verfügung ftehenden Kräfte fehr lobend 
ausgefprochen. Mit diefer Aufführung verabfchie
dete lich der bisherige Intendant Dr. S ch ü I e r, 
der einem Ruf nach Leipzig folgte. Schülers Weg
gang bedeutet für unfere Oper, die lich unter fei
ner Führung einen hervorragenden Ruf erworben 
hatte, der bis ins Reich gedrungen war, einen 
großen Verluft. Von den noch unter Opern
direktor Von den hof f vorbereiteten Weiken 
gelangten teilweife unter dem ausgezeichne~en 

-= Werner .R i ch te r - R eich hel m zur Auffüh_ 
rung: "Rmg", "Parlifal", "Rofenkavalier" C 

" B h' " ' " ar· men , " 0 eme u. a., außerdem noch verfchie_ 
dene Operetten. 

Die S i n fon i e k 0 n zer t e, die bisher d 
U h 

" as 
nterne men emer pnvaten Gefellfchaft ware 

gingen in die Hände des 0 ft m a r kenn, 
Run d fun k s über. Dadurch war es möglich 
daß wir mehrere Gaftdirigenten und hervorragen~ 
de KünftIer in diefern Rahmen hören konnten. 
Von den 8 Konzerten dirigierte Clemens K rau ß 
Wagner, und Strauß (Soliftin: Frida Lei der) 
Hans P fit z n e r dirigierte fein Violinkonzert 
(Alma Moodie) und Stücke aus feiner Oper "Das 
Herz", fowie Schumanns Vierte. Erich Sei die r 
den mulikalifchen Leiter des Rundfunks, erlebtel~ 
wir erftmalig im Konzertfaal mit der hervorra
genden Aufführung der 4. Sinfonie von Max 
T rap p, die großem InterefIe begegnete. Arthur 
S ch n a bel fpielte in diefem Konzert Schumanns 
a-moll Konzert. Ein etwas buntes Programm 
(Weber, Saint-Saens, Chopin, Beethoven), Soliften: 
Gefchwifter K 0 I e f f a, hörten wir von Eugen 
Joch u m. Opern direktor Von den hof f brach
te in drei Konzerten Werke von Bach, Brahms, 
Bruckncr, Dvorak, Borodin, Hindemith und Stra
winfky. Letzterer fpielte. fein Capriccio felbft, 
die anderen Soliften waren Georg Kuh I e n -
kam p ff und Arnold F öl d e f y. Erich 0 r t h
man n-Danzig führte im letzten Konzert Beet
hovens Neunte und die 3. Leonoren-Ouvertüre 
auf mit dem Soliftenquartett: Lotte S eh rad e r, 
Maria v. Bafilides, Heinz Marten und 
Kurt Wich man n. Neben den Sinfoniekonzer
ten befuchten uns in den Künftlerkonzer
t e nOn e gin, Schi u s n u s, Hub e r man, 
F if ch e r, B u f ch und Se r kin. 

Befondere Erwähnung verdienen auch die Kon
zerte im F I i e f e n f aal des Königsbergcr 
SchlofIes, da in ihnen bodenftändige jahrhundert
alte Tradition gepflegt wurde. "Aus Oftpreußens 
mulikalifcher Vergangenheit" betitelte lich ein Zy
klus von 5 Konzerten, von denen Erich Sei die r 
4 leitete: "Königsbergs italienifche Zeit" (Oboen
konzert von Marcello, Sinfonie von HafIe, Stabat 
mater von Pergolefe); das mulikalifche Drama von 
Heinrich Rolle: "Abraham auf Moria"; das Duo
drama von Hermann Brandes mit der Mulik von 
Georg Benda: "Ariadne auf N axos"; dann vor 
allem die Uraufführung der Pafticcio-Oper von 
Georg Friedrich Händel: "Hermann von Balke". 
Im fünften Konzert dirigierte Prof. Dr. Müll e r
B I a t tau "Tafelmulik für Herzog Albrecht" 
(Werke von Praetorius, Stobbäus und Albert). 

überaus zahlreich waren die Veranftaltungen 
der großen Chöre. Die S i n g a k ade m i e führte 
in einem Bruckner-Abend die f-moll-MefIe und das 
Te Deum und am Karfreitag die JohannespafIion 
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f i kai i f ch e A k ade m i c brachte unter Opern- Es gibt auch in der Gegenwart 
. direktor Von den hof f die Uraufführung der noch Mulikcr von Rang und Bedeutung, deren 

Auferl1:ehungskantate, des neueficn Werkes unferes Schaffen viel zu wenig gekannt ifi und gewürdigt 
einheimifchen Komponificn Otto B e f eh, des wird. Zu ihnen gehört der in Münfier anfäffige 
Komponil1:en der Adventskantate, heraus. Außer- fchwäbifche Komponifi Dr. R i ch a r d G re ß 
dem erklang die wundervolle Krönungsmeffe von deffen kompolitorifche Arbeiten zwar in neuere; 
Mozart. In einem Bußtagskonzert fang der Ba ch- Zeit fehr bekannt werden, aber in vieler Hinficht 
Verein unter Traugott F e d t k e Bachs Motette doch noch der Anerkennung harren. So erlebte 
»Jefu meine Freude" und Brahms' Motette "Wa- Greß in diefem Jahre in Münfier bereits drei 
rum ifi das Licht gegeben dem Mühfeligen". Da- Uraufführungen von Werken feiner Feder und 
zwifchen fpielte Fedtke die Orgelmeffe von Reger. wird auch hier und da (z. B. Frankfurt a. M., 
In einem Palfionskonzert gelangte durch den Bach- Stuttgart, Rundfunk) in diefem Winter aufgeführt 
Verein in Arbeitsgemeinfchaft mit dem In fi e r _ werden. Im April d. J. brachte der Münfierfche 
bur ger Kam m e r ch 0 r die Palfionsmulik nach Lchrergefangverein unter Leitung feines befähigten 
dem Evangelifien Markus von Kurt Thomas und Führers Heinrich Maria Sambeth, des bekannten 
eine Meffe von Orlando di Lasso zur Aufführung. Vorkämpfers auf dem Gebiet der Jugendmulik-
Die begabte Organifiin Friedel R 0 f e fpielte pflege und Lehrerbildung, Greß' vier- bis acht-
im felben Konzert Bachs Partita "Sei gegrüßet fiimmige Chorballade "E i n M u f i k u s woll t' 
Jefu gütig". Anläßlich des 60. Geburtstages Max fr ö h I ich fe i n" zu beifällig aufgenommener 
Regers veranftaltete der Bach - Ver ein eine Uraufführung. Das I930 entftandene, in manchen 
Reger-Gedächtnisftunde, in der die "Geifilichen Teilen überaus fchwierige Werk ift auf einen im 
Gefänge" op. I3 8 erklangen. Oberorganil1: Ger- Stile von Brentanos "Des Knaben Wunderhorn" 
hard B rem fi e ll e r, Breslau, fpiehe muftergül- gehaltenen altdeutfchen Text gefetzt und fehr 
tig die "fis-moll-Sonate" und die "Morgenftern"- frifch im Charakter. Bemerkenswert an dem 
Fantalie. Der K a n tat e n - Ver ein führte doppelchörigen Werk ift die Durchdringung line-
unter Paul Eich b erg e r Herzogenbergs Weih- arer Partien mit reizvollen, klanglich orientierten 
nachtsoratorium und am Gründonnerstag das Ofter- Gebilden (Verwendung des Faux Bourdon), die 
oratorium desfelben Komponiften auf, außerdem lich befonders in der GegenüberfteIlung des homo-
in fehr reger Tätigkeit eine große Anzahl Bach- phonen "Liedleins" mit der Fuge vortrefflich gibt. 
fcher Kantaten. In einem Konzert mit alten Mei- Charakteriftifch für das Werk ift ferner eine ge-
ftern fpielte Prof. D e t t m e r, Hannover zu Chö- wiffe Bevorzugung von Quarten-Akkordbildungen 
ren von Schütz und a. Orgel werke von Fresco- und eine, trotz gelegentlicher Härten, weich zu 
baldi und Bach. Der L ehr erg e fan g ver ein nennende Stimmausweichung, die in dem fehn-
machte lich unter Prof. F i r ch 0 w's Leitung um fuchtsvollen "Lied vom Elslein" vorzüglich zum 
die Aufführung des Brahms'fchen Requiems ver- Ausdruck kommt. 
dient. Das Alt-Solo in der Alt-Rhapfodie, die vor- Eine weitere Uraufführung erlebte Greß mit 
her erklang, fang Eva Li e ben b erg. Walter der erftmaligen Darbietung feiner Da u t h e n -
E f ch e n bach brachte mit feinem Dom ch 0 r d e y - Ge f ä n ge op. 38 gelegentlich der Winter-
das Weihnachtsoratorium von Bach zu einer ver- femefter-Eröffnung der von ihm geleiteten Weft-
dienftlichen Aufführung. Der L ö ben i ch t f ch e fälifchen Schule für Mulik. Es handelt lich hier 
Kir ch e n ch 0 r, der lich ebenfalls über das übliche um Gefänge nach Dichtungen des fern feiner 
Niveau heraushebt, brachte unter Paul Ewe r t s Heimat auf Java in der Kriegsinternierung ver-
Leitung Werke alter Meifter zu Gehör, fo: Buxte- ftorbenen Maximilian Dauthendey, die in zyk-
hudes Kantate "Jefu meine ,Freude", von Heinr. lifcher Form durchkomponiert wurden. Ohne 
Schütz: "Der zwölf jährige Jefus im Tempel", von Ur.terbrechung gehen die fechs Gefänge ineinander 
dall Abacco ein "Concerto grosso", Händels über, wodurch eine ftark wirkende, auch durch die 
Trauerhymne, fowie mehrere Kantaten von Bach linnvolle Auswahl der Texte fchon gegebene 
und Reger. Der Neu roß gär t e r C h 0 r v e r- inrere Gefchloffenheit erreicht ift. Melodifch lind 
ein (Leitung Traugott Fe d t k e) veranftaltete Ii~ außerordentlich feinlinnig ausgewogen und 
ein Weihnachtskonzert mit alter und neuer Weih- laffen bis in die Einzelheiten hinein die Hand 
nachtsmulik. An neue ren Werken hörte man eine eines Meifters erkennen. Das gleiche gilt von der 
Orgelfantalie von Heinrich Spitta, Marienlieder herben Harmonik und fenliblen Rhythmik des 
von Günter Raphael und Weihnachts choräle von urfprünglich für Singftimme und Kammerorchefter 
Heinrich Kaminski. Durch den Fun k ch 0 r ge- gefchriebenen Werkes. Die Gefänge wurden von 
langte in der Neuroßgärter Kirche die Choral- Johanna Maria Uhl (Sopran) mit dem Kompo-
paffion von Hugo D i ft I e r (Leitg. KM Ludwig niften am Klavier dargeboten. Wie bekannt 
Lefchetitzky) zur Uraufführung. Traugott Fedtke. wurde, folIen die Dauthendey-Gefänge in ihrer 
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Originalfaifung zur Eröffnung der Dauthendey
Aus!1:ellung demnäd1!1: in Berlin erklingen. 

Die Uraufführung der "V a t er I ä n d i fm e n 
Mufik für Orche!1:er op. 56", die erll: 
kürzlim aus Anlaß der feierlimen Einweihung 
de~ neuen mün!1:erfehen Theaterumbaus entll:and, 
bildete die bisher letzte Aufführung einer Kom
pofition von Greß in Münll:er. Letztgenanntes 
Wtrk, das auf Anregung der Stadt Mün!1:er ent
!1:and, zeigt deutlich die Spuren einer Schnell
arbeit. Entgegen der möglimen Vermutung, es 
hier mit einer Konjunkturarbeit zu tun zu haben 
(die Mulik i!1: "Dem Dritten Reime" gewidmet 
und verwendet in ihrem Aufbau neben dem Liede 
"Wir hatten gebauet ein !1:attlimes Haus", das 
Dcutfchlandlied und das Horll: Weifellied), zeigt 
lieh die Kompolition jedoch VOn hohem künlHeri
fehen Ernll: getragen, ohne dabei freilim re!1:los 
zu überzeugen. Einfmränkend muß dazu noch 
gefagt werden, daß die vorgegebene Anlage des 
Werkes kaum andere Möglimkeiten formaler Ge
ll:altung zuließ - gehört dom auch Brahms' 
"Akademifme Fe!1:ouvertüre", die dem uraufge
führten Werk im Aufbau nahe verwandt i!1:, 
keineswegs zu den bedeutenderen Kompolitiouen 
de" norddeutfmen Mei!1:ers. Er!1: die Schluß
apotheofe der "Vaterländifmen Muiik", in der 
alle drei Lieder zufammengeführt werden, vermag 
einigermaßen zu befriedigen und zeigt Greß als 
einen Mei!1:er des Kontrapunktes und der In!1:ru
mentation. - Im Rahmen der Konzerte des 
gleimgefmalteten Mulikvereins wird Greß' neue 
"Symphonifme Serenade" unter Leitung von MD 
Jomum noch in diefer Konzertperiode zur Urauf-
führung gebramt werden. Gerhard Kafmner. 

PARIS. Die Capitale !1:ehen mit ihren z w ö I f 
B rah m s - F eie r n den anderen europäifmen 
Groß!1:ädten nimt nam - ruft "Exce1sior" aus -
und dabei behauptet man, die Franzofen liebten 
B rah m s nicht! In der Staatsoper leitete 
Phil. Gau b e r t eine bemerkenswerte Urauffüh
rUl:g: "Vercingetorix" von C a n tel 0 u b e, eine 
Oper national-epifmen Charakters des bisher nur 
durm volkstümliche Werke bekannten Kompo
nill:en, von ausgezeimneter Bühnenwirkung. Inter
eifant war die eigenartige Verwendung im 
Opernorme!1:er der M art e n 0 t-Klangwellenin
!1:rumente. "Die dadurm erreichte ätherifche 
Stimmung i!1: allerdings Wa g n e r mit den geteil
ten Geigen im "Lohengrin" weit beifer gelungen." 
(Urteil der franzölifmen Preife!) - Auf ihrem 
Landlitz St. Leu feierte Wanda L a n d 0 w f k a 
in 6 Matineen alte Mei!1:er. Mit der er!1:en 
Originalaufführung in Paris der "G 0 I d b erg -
fchen Variationen" von J. S. Ba m vollbrachte 
lie eine kün!1:lerifme Heldentat. Auf der ewigen 
Sume nam verfmollenen "Alten" entdeckte Lan-

dowfka kürzlich in der Brüife!er Nationalbiblio_ 
thek "e i n Tri 0 in T a feh e n f 0 r m a t" für 
Flöte, "Oboe d'amore" und Clavecin von Lot t i 
(B2chs Lieblingskomponi!1:), das Ge vom Manu
fkript getreulim!1: kopierte und uraufführte. Man 
bewunderte den freien Kompolitions!1:il, ebenlo 
wie bei V i val dis Streichkonzert und M a r . 
ce 110 s Oboenkonzert, zwei Werke, die der 
große Bach für würdig hielt für das Clavecin zu 
bearbeiten. - Vor T:>rfmluß der Saifon eine 
"Neuigkeit": 8 vierhändige "in Deutfchland auf
gefundene" Polo n a i f e n von Rob. S eh u -
m 1 n n, die zuerll: an Smubert erinnern, dann 
aber den Komponi!1:en der "PapilIons" nicht ver
leugnen können. - Von den fon!1:igen UrauF
führungen fiel das "Orme!1:er-Finale" von Heliri 
Bar rau d durm feine Smöpfungsfrifme ganz 
befonders auf. Pop 0 w s "Blasseptuor", das 
neue!1:e ruififme Kun!1:produkt, i!1: weniger als die 
in. Aufbau fehr klare "Fuge für 18 Violin~n'· 
von D u ben s k y zu empfehlen. Mi I hau d s 
Tanzdimtung "Tyrannentod" verblüffte durch 
manme Klangwirkungen des Chores, die aber 
wenig zu dem weiblimen Tanz paßten. Kurt 
i\'Ve i ll s Ballett "Sieben Kapitalfünden" war 
die expreifioni!1:ifme Fortfetzung feiner Maha
gonni-Kompofltionsart. Man freute fim, endlim die 
"Pique-Dame" von T f mai k 0 w f k y zu hören, 
we1me die Ruififme Oper zugleich mit "Zaren
braut" von R im f k y - Kor f a k 0 f f er!1:malig 
hier aufführte. - Von den Geigern der jüngeren 
Generation imponierten Zino Fra n z e s c a t t i 
als Beethoven-Interpret vornehm!1:er Art und R. 
Tot e n b erg, ein umfaifendes Talent. Als 
Koloraturfopran rief Elifabeth Gei 0 von der 
Leipziger Oper beremtigtes Auffchen hervor, nid1t 
weniger als das New-Yorker Gefangsphänomen 
Lily Po n s. Der blinde Chopin-Preisträger Imre 
U n gar feifelte durch die !1:arke Intuition in 
feinem verfeinertem Klavierfpiel. -

Die über 1500 Konzerte zählende Saifon 1932/33 
fchloß Franz v. Ho e ß I i n mit einem Wagner
Abend erfolgreim ab. Die für Ende Juni ge
plante "erll:e franzölifme MuGkwod1e" mußte aus 
fiLanziellen Gründen auf 1934 verfchoben werden. 

A. von Roeifel. 

ROSTOCK. (Eine deutfme Bühne im Zeimen 
Richard Wagners.) Seit Jahren behauptet Ro!1:ock 
in Bezug auf die Pflege der Kunll: Rimard Wag
ners unter den norddeutfmen Theatern eine füh
rende Stellung. Im neuen Deutfchland findet 
diefes homgemute, allen Zeit!1:römungen zum Trotz 
!1:cts fell:gehaltene Streben endlim die gebührende 
Anerkennung und Förderung von feiten der Be
herden. Daß feit März diefes Jahres der Platz 
am Theater Rimard Wagner-Platz, die vorbei
führende Straße Adolf Hitler-Straße heißt, be-
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deutet den tief innerlichen Zufammenhang zwi
fdten Reich und ~unf1:. Die neue Spielzeit be
g~nn mit den "MeJi1:edingern" unter Adolf Wach 
mit Arthur Bar d s hervorragendem Hans Sachs. 
Das Theater war mit Blumen, Tannengewinden 
und Fahnen reich gefchmückt, Anfprachen des 
Oberbürgermeif1:ers, des Stadtrats und des Inten
danten hoben die Bedeutung der Stunde hervor, 
die der dcutfchen Kunft im Kulturleben des 
deutfchen Volkes die rechte Würdigung einräumen 
will. Eine Kundgebung im Freien auf dem neuen 
Markt mit der vom Kaifer- und Königsm:lrfch 
umrahmten Schlußfzene der "Meif1:erlinger" vor 
Taufenden von Zuhörern trug den Gedanken der 
dcutfchen Bühne in weitef1:e Kreife. Den Teil
nehmern an der deutfchen Bühne, die lich hier 
eines außergewöhnlich regen Zufpruches erfreut, 
werden Werke von höchf1:em Wert wie "Meif1:er
finger", "Zauberflöte", "Barbier von Bagdad" 
geboten. Mit unermüdeter Begeif1:erung hören 
die tagsüber werktätigen Befucher die "Meif1:er
linger" von t8-I Uhr nachts an! Bühne und 
Zuhörer fchließen fich zu einer lich gegenf~itig 
fördernden Gemeinde zufammen, wie lie dem 
Meif1:er von Bayreuth vorfchwebte. Zur Feier 
deI Vereinigung bei der Mecklenburg am I2. Okto
ber fand vor hohen Gäften, dem Reichsf1:atthalter 
und dem Großherzoglichen Haufe, eine großartige 
Aufführung des neu eingeübten und ausgef1:atteten 
"Fliegenden Holländers" f1:att, wo abermals Arthur 
Bar d im Mittelpunkt f1:and, dem lich aus 
Hamburg Marta Gei f1: e r (Senta) und Paul 
K Ö t t e r (Erik) zu einer erftklalTigen Befetzung 
gefellten. Das Werk wurde unverkürzt und, wie 
hier immer, in möglichftem Anfchluß an den 
Bayreuther Stil gegeben. Zum erften Male er
klangen die Gefpenf1:erchöre im 3. Akt mit großer 
:Wirkung, indem durch Lautfprecher die nötige 
Verf1:ärkung und Klangfärbung erzielt wurde. 
Der abermals reich gefchmückte Zufchauerraum 
ergab mit Braunhemden, Uniformen und fef1:lichen 
Gewändern ein farbenfrohes Bild. Die Wogen 
der Begeif1:erung gingen hoch. Zum Beginn der 
Vorftellung riefen die kürzlich wieder aufgefun
denen Fanfaren, die Wagner einf1: dem Bayreuther 
Reiterregiment gewidmet h~tte. Mit ihren An
klängen an die Trompeten der "Meifterlinger" 
und des "Lohengrin" (3. Akt, Heerbann) fchmet
terten lie die frohe Botfchaft deutfcher Meijhr
kunf1: vom Balkon des Theaters über das ver
fammelte Volk. Auch am anderen Tag beim 
Staatsakt der Vereinigung von Mecklenburg
Sdlwerin-Stre1itz grüßten die Lohengrinweifen den 
Statthalter im Ständehaufe. Sehr eindrucksvoll 
war der Augenblick als der Statthalter das 
Theater betrat. Alle Anwefenden erhoben lich 
in ernf1:em Schweigen zum Hitler-Gruß; dann 
vcrfank, ohne jede weitere Kundgebung, wie in 

Bayreuth beim Erfcheinen des Reichskanzlers das 
Haus in Dunkel, aus dem des "Holländers letzte 
Seefahrt" in ergreifender Schönheit aufklang. Vom 
paufenlofen Durchfpielen mußte abgefehen werdt'n 
aber fonft war alles im Geif1:e der dichterifche~ 
Schöpfung. In den Zwifchenakten wogte eine 
fef1:lich erregte Menge durch die Wandelgänge, 
wo der Reichsftatthalter und der Großherzog in 
zwanglofer Weife Bekannte begrüßten und Vor
ftellungen entgegennahmen. 

Im erwachten Deutfchland, delTen Führer lieh 
zu Richard Wagner bekennt, verkündete das Ro
ft0ö';er Theater aufs neue feinen ernften und 
erfolgreichen Willen zu deutfcher Art und Kunf1:. 

Prof. Dr. W. Golther. 

SCHWERIN. (Uraufführung: "Sein 
S ch at t e n", Deutfche Spieloper in drei Akten 
von F r i e d r i ch von F lot 0 w, am Mecklen
burgifchen Staatstheater.) Dem Zufammenwirken 
von Herbert und Siegfried Scheffler ift die Wie
derbelebung diefer I870 kurz vor dem Kriege 
in Paris uraufgeführten Oper zu danken. Sie 
hat ein fehr wechfel volles Schickfal gehabt. In 
Paris wurde lie nach dem deutfch-franzölifchen 
Kriege weitergefpielt. Italien, Belgien, Spanien 
folgten, überall der gleiche Beifall. Nur in 
Deutfchland fand das Werk keinen Eingang. 
'Wien machte I87I eine Ausnahme, aber der 
Erfolg blieb aus. Die Neubearbeitung hat die 
Oper einer vollf1:ändigen Umwandlung unterzogen. 
Die Handlung if1: eine abwechflungsreichere, dra
matifch belebtere geworden; weniger befriedigt 
dabei die zum Teil etwas operettenhafte fprachliche 
Behandlung. Das Liebenswürdige der Flotowfchen 
Mufe kommt in der Mulik aufs Befte zur Geltung, 
wenn lie auch in Erfindung und Durchfchlagskraft 
nicht im Entferntef1:en an Flotows Welterfolge 
Martha und Aleffandro Stradella heranreicht. Aber 
lie if1: unverbildet und fauber, eine gefunde muli· 
kalifche Kof1:, innig und unverfälfcht. Daß man 
diefes zarte mufikalifche Gebild zum Teil in ein 
raufchendes, modern-orcheftrales Gewand kleidete, 
war nicht fehr glücklich. Daraus ergibt lich un
gewollt ein Zwiefpalt, der fich hätte vermeiden 
lalTen. Für das Werk fetzte lich in befter Form 
das Staatstheater-Orchefter unter Leitung von Wolf 
v d. Nah m e r ein, der hierbei durch die 
lebendige Infzene von Richard Lud e w i g s 
wirkungsvoll unterftützt wurde. Auch die gefang
lichen und darftellerifchen Leiftungen der Damen 
C I a h e s, W 0 I f und der Herren Die n : s, 
S t r ale n d 0 r fund G I e ß fanden gebührend 
warme Anerkennung. A. E. Reinhard. 

STRASSBURG. (,,] 0 f u a" von Händel.) Am 
15. Oktober hat der Chor der Reformierten Kirche 
Straßburgs im Sängerhaus Händels ,,]ofua" zu 
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fehr verdienltvoller Aufführung gebracht. Es 
kann dem künltlerifchen und hochltrebenden Diri
genten, ProfelTor Kar! Müller, nicht hoch genug 
gewertet werden, daß er den Kantaten Bachs und 
den Oratorien von Händel, Haydn und SChütz 
zu Itilgerechten Aufführungen in Straßburg ver
hilft. So war auch diefe Jofua-Aufführung eine 
rühmliche Tat in der Pflege deutfchen und ewigen 
Geilteskulturgutes. Wenn das Werk auch durch 
Herübernahme weiter Teile aus dem "Judas 
Maccabäus" und "Ifrael in Agypten" und der 
textlichen Schwächen des Fehlens einer folge
richtigen dramatifchen Entwicklung als Ganzes 
nicht zu den multergültigen Oratorien Händels 
gezählt werden kann, fo lind in ihm doch fo 
viele herrlidle Schönheiten, befonders in den 
Chören, aber auch in einzelnen Arien enthalten, 
daß eine Aufführung des Werks immer als ein 
Verdienlt zu nennen fein wird, befonders, wenn 
die Chorwunder fo eindringlich und gekonnt dar
geboten werden, wie eine peinlich forgfältige 
Einltudierung, wie die durch Prof. Müller, mit 
einem ausgezeichneten und kultivierten Itimmlichen 
Material es gewähr!eiltet. Es wird il:ets zu be
klagen bleiben, daß die Textvor!agen nicht im 
entferntelten des Händelfchen großen GeiHes 
ebenbürtig lind. Was wären erlt diefe Werke 
mit einem entfprechenden dramatifch heldifchen 
Text! - Frau S. W ur t h-Imbert und die Herren 
Ch. S ch w e i t z A. Pet e rund K. G i II i g 
fangen die Sololtimmen im echten Händelgeilt 
und mit vornehmer Stimmkultur. An der Orgel 
wirkte der bekannte, befonders auch in Deutfch
land hochgefchätzte Dr. Johannes Müll e r. 

Das Straßburger Stadttheater brachte zu Beginn 
der Spielzeit Richard Wagners "Lohengrin" lnd 
in der gleichen Woche den "Triltan" (Franzölifch). 
Die Lohengrin-Eröffnungsvorltellung follte Paul 
Ba il: i d e-Paris, der bis vor etwa einem Jahre 
Eril:er am Straßburger Dirigentenpult war, leiten. 
Sein Ausbleiben hat bei einem Teil der Kriti.k 
und der tHfentlichkeit die Frage veranlaßt, wie 
lange der Name P. Baltide noch als Aushänge
fchild dienen folie. An feiner Stelle leitete E. 
G. M ü n eh, der zweite Kapellmeilter die Auf
führung. Wie es künftighin mit den immer gut 
befuehten, bisherigen deutfchen Opernvoril:ellungen 
fein wird, iil: eine Frage, die zur Zeit noch offen 
Iteht. Mh. 

WÜRZBURG. Die Intendanz des Stadtthea
ters konnte in der verfiolTenen Spielzeit unter 
dem fchweren wirtfchaftlichen Druck neben einem 
naturgemäß reichhaltigeren Operettenfpielplan -
der Itets mit Gefchmack und Gefühl für Sauber
keit durchgeführt wurde - auf dem Gebiet der 
Oper nur wenig bieten. Das mutig Gewagte 
durfte umfo Itärkere Beachtung' beanfpruchen, als 

unter der angefpannten Arbeit des KM. Rud. 
Will e, geltützt auf ein tüchtiges Perfonal und 
mehrere vorzügliche auswärtige Gälte, geltützt Zluf 
ein gegenüber dem Vorjahre verltärktes Orchcf:er 
und einen gut befetzten Chor, Aufführungen Yon 
einer gewillcn künltlerifchen Rundung und Ge
fchlolTenheit gelangen. In "Fidelio" fangen als 
Gälte Hanna Gor i n a-Mainz und Marius An
der f e n-Magdeburg; der Würzburger Ge'lrg 
Wal b e r er verriet als Rocco für einen NeUling 
auf der Bühne beachtliche Qualitäten. Költlieh 
traf der RegilTeur Wilh. K a ern erden Lufi
fpielton in E. v. Dohnanyis komifcher Oper "Der 
Tenor". Die liebenswürdige Satire des von E. 
Groh ltammcnden Textes und die - trotz un
zweifelhaft bewußter Anlehnungen - Reize ~i:ler 
von Witz i rfüllten Eigenfprache aufweifeü 1e 
Mulik verhalfen dem Werke zu einer glänzenden 
Aufnahme. Julius We 1 k e r und Kar! Güll i eh, 
die Hauptltützen des Soloperfonals, waren dar
ltellerifch und mulikalifch vorzüglich. "Triltan 
und Ifolde" erhielt durch die Mitwirkung von 
Margarete B ä u m e r, Magda S pie gel und 
Marius A n der f e nein feltliches Gepräge. Die 
Rich. Wagner-Feier des Staatskonfervatoriums 
brachte die C-dur-Sinfonie, die Gralschöre und 
Schlußmulik des I. Aktes Parlifal. Die Anfpraehc 
Hermann Z i 1 ch e r s war das temperamentv011e 
Bekenntnis eines deutfchen Mulikers zum Gefalilt
werk des Meifters, erfüllt und erfüllend mit dcc.1 
Glauben an die fortzeugende Kraft der deutfchen 
Seele. Auch ein Konzert der Münchener Ph-!
harmoniker unter Dr. Klo i b er galt Wagner. 
Solilten waren Sabine 0 f f e r man n und P i -
It 0 r. - Die "Notgemeinfchaft erwerbslofer Be
rufsmuliker" bildete das "Philharmonifche Orche
lter" (Leitg.: KM Wille), ein kulturell und fozial 
begrüßenswertes Unternehmen. In den b!lden 
erfien Volkskonzerten wirkten Ad. Schi e r i P. g 
(Violine) und Gult. S t ein kam p (Klarinette) 
foliltifch mit. In den Kon:-erten des Staatsk, -n
fervatoriums brachte Zilcher außer der denkwür
digen Aufführung von Bruckners Neunter (in ~ler 
UrfalTung) eine dreitägige Brahmsfeier. In der 
Kammermulik traten auf: Hanns Schi n die r 
(Orgel), Alma Mo 0 die und Rud. W atz k e, 
begleitet von Zilcher, das Schi e r i n g - Qua r -
t e t t mit Heinz K n e t tel. Das Orchelt:-r
konzert brachte die Serenade in A, das Viol:n
konzert in der großzügigen Geltaltung durch 
Moodie und die c-moll-Sinfonie: eine Grog:at 
von Zilcher und dem Orchelter. Das "Deutiche 
Requiem", wundervoll gelockert im melodifshen 
Aufbau war krönender Abfchluß. Im Zeid1Cll 
von Brahms Itand auch ein Konzert der Lieder
tafel (wo u. a. die Liedmeilterin Luife Will e r 
Triumphe feierte) wie ein Abend des Sänger
vereins (Dirigent: Carl S eh ade w i t z), der auch 
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dem inzwifchen verfiorbenen Simon Breu galt. 
Eine Fülle von Schönheit breiteten die Re gen s
bur ger Dom f p atz e n in Chorwerken alter 
und neuer Meii1:er aus. Herrn. S ch e m danil.te 
man die ziel/ichere Wiedergabe von H. Schütz' 
"Matthäus-P~iTion". WiIly S ch a II e r (Viola), 
Gull:. S tel n kam p (Klarinette) und Heinz 
K n e t tel (Klavier) zeigten /ich in einem K.am-

mermufikabend mit gewählter Vortragsfolge ds 
Meill:er ihres Inll:rumentes. Hanns Schi n die r 
fetzte fich in einem PaiTionskonzert der Madngal
vereInIgung für Reger, Haas und Kar! Höller er
folgreich ein. Endlich offenbarte der Klavierabend 
Hermann Z i I ch e r von neuem das Phänomen 
feiner Tai1:enkunll:, deiTen Geheimnis und SchlüiTe! 
ill:: die Kuni1: der Deklamation. Bert Friede!. 

KLEINE MITTEILUNGEN 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Für eine in Bremen ftattfindende Max v. Schil

lings-Woche wurde S. v. Hausegger als Lei
ter eines Orchell:erkonzertes gewonnen. 

Das Erll:e T f ch echo f I 0 w a kif eh e K a m
me r m u f i k fell: findet vom 3 r. Mai bis 3. Juni 
1934 in Bad Liebwerda Il:att und bei1:eht aus vier 
Hauptkonzerten und eine.r geill:lichen Abendmufik. 

Das u n gar i f ch e S t a a t s t h e a t e r wird 
im Frühjahr nächi1:en Jahres eine Fe i1: f pie l
w 0 ch e veranftal ten, und zwar werden klaiTifche 
Werke der Ungarn befreundeten Nationen zur 
Aufführung gelangen. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Unte.r dem Namen "Stagma" erfolgte die Grün

dung der neuen reichsdeutfchen Aufführungsrechts
gefellfchaft ("Stagma": Staatlich genehmigte Ge
fellfehaft zur Verwertung mufikalifcher Urheber
rechte). Die Gefellfchaft i1:ellt den von allen in
tereiTierten Kreifen feit Jahren erwünfchten Zu
fammenfchluß de.r GEMA und der Anll:alten der 
GenoiTenfchaft Deutfcher Tonfetzer dar. Zum 
Präfidenten der Stagma wurde ProfeiTor Paul 
G r a e n e r ernannt. 

Das Reichsminii1:erium für Volksaufklärung und 
Propaganda ttilt mit: Das Re ichs kar tell 
der D e u t f ch e n M u f i k e r f ch a f t unter
i1:eht als alleinige Spitzenorganifation der gefamten 
deutfchen Mufikerfchaft unmittelbar dem Reichsmi
nifterium für Volksaufklärung und Propaglnda 
und bildet die Grundlage für den berufsftändifchen 
Aufbau der deutfchen Mufikerfchaft. Die neuerdings 
aufgetauchten Verf uehe, durch irreführende PreiT e
meldungen dem Reichskartell der deutfchen Mu
fikerfchaft diefe Bedeutung abzuf prechen, find 
ungefetzlich und von allen AmtsfteIlen zu unter
binden. 

Der Männergefangverein Frankenberg Sa. (Lei
tung Richard Bau m) feierte fein loojähriges Be
ftehen mit einem Feftkonzert, das Uraufführungen 
des Dirigenten bot. 

Der Deutfche Sängerbund hat das 
P r eis f i n gen für feine fämtlichen Vereine 
verboten. 

Eine "N i e der f ä ch f i f ch eMu f i k g e f e 11-
f ch a f t" mit dem Sitz in Braunfchweig wurde 
unter Leitung von Dr. Fritz P a u I i (Hamburg) 
gegründet. 

Der Berliner Hoch f ch u I ch 0 r wird aufgelöll:, 
weil er feinem Namen durch Aufnahme bezahlter 
Mitglieder und Liebhaber nicht mehr entfpricht, 
und Il:eht vor der Neugründung. 

Der Berliner Phi I h arm 0 n i f ch e C h 0 r 
bringt in feinen Abonnementskonzerten das Re
quiem von Brahms, den "Einfiedler" von Reger, 
Bach-Kantaten und Bruckners f-moll-MeiTe. 

Die "D e u tf ch eMu f i k g e fe I I f ch a f t" 
hat fich neu konll:ituiert. Arnold S ch e r i n g 
übernahm den Vorfitz, Prof. Gur 1 i t t den ftell
vertretenden Vorfitz, Prof. S ch n eid e r (Halle) 
die Schriftführung und Schriftleitung der "Zeit
fehrift für MufikwiiTenfchaft". 

Der B und D e u t f ch e r M u f i k p ä d a g 0-

gen e. V. beginnt unter feinem erll:en Vorfitzen
den Walther Ho war d die Herausarbeitung ein
heitlicher Mufikpädagogik durch Formulierung des 
allen Kün1l:lerbildnern Gemeinfarnen. Die pro
minenten Mitglieder des BDMP verwirklichen da
mit das alte Ziel des Bundes, die Höchll:leill:ung 
auf mufikpädagogifchem Gebiet mit vereinten 
Kräften zu fördern. Hauskonzerte werden die 
eigenen kün1l:lerifchen Leill:ungen der Mitglieder, 
Schülerabende das Können ihrer Zöglinge zeigen, 
Vorträge und monatliche Mitteilungen geben Aus
kunft über den Fortgang der Tätigkeit des 
BDMP. 

In Leipzig fand die 1. Tagung des K re i fes 
Lei p z i g der Abt eil u n g "M u f i k" der 
NSDAP, Gau Sachfen, bei zahlreiehll:er Beteiligung 
und vorzüglichem Verlauf Il:att. Dabei ergab fich, 
daß Sachfen hinfichtlich Durchbildung der verfchie
denen Gruppen an erll:er Stelle in Deutfchland 
Il:eht, wie auch fchon allerlei, vor allem hinfieht
lich Säuberung des Mufiklebens von unlauteren 
Elementen, erreicht worden ift. Dies gefchieht 
durch Organifationszwang. Ohne Nachweis der 
Zugehörigkeit zur Abteilung "Mufik" erhält nie
mand die Lizenzkarte, und ohne eine folche kann 
er fich in Sachfen vom I. November an öffentlich 
nicht mehr mufikalifch betätigen. Das bezieht fich 
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insbefondere auch auf den privaten Muiikunter
richt, der bis dahin in Sachfen ohne Nachweis der 
Befähigung ausgeübt werden konnte. Für diefe 
Gruppe, die der Muiikpädagogen und freien Ton
künlHer, fprach unfer Mitarbeiter Prof. Achtelik 
gewichtige Worte fowohl nach Seite ihrer unge
meinen Bedeutung für das ganze Muiikleben wie 
aber auch der Verpflichtungen, die ihnen hieraus 
erwachfen. Der Muiiklehrer foll vor unlauteren 
Konkurrenten und fonfrigen Hemmungen in fei
nem Beruf gefchützt werden, wie an ihn Anfor
derungen zu freUen feien, die der Bedeutung fei
ner Aufgaben als Erzieher entf prechen. 

Auf Veranlalfung der Reichsleitung der "A r
bei t s gern ein f ch a f t D e u t f ch e r M u f i k
kr i t i k e r" wurde in Münfrer unter der Füh
rung unferes Mitarbeiters Dr. Richard G re ß die 
oltwefrfälifche Landesgruppe begründet. Der Lan
desgruppe gehören an: Dr. Heinz Bau fe (Mün
lterifcher Anzeiger), Gerhard K a f ch n e r (Mün
fierfche Zeitung), Dr. Werner Kor t e (National
zeitung Elfen). Hans Otto Red e k er (Weft
fälifche Neuelte Nachrichten Bielefeld) und 
Dr. Clemens A. S ch n eid e r (Weftfälifche Lan
deszeitung Münlter). 

Zu dem von der I n t e re f f eng e m e i n
fchaft für das deutfche Chorgefangs
w e f e n vom 6. bis 18. November ausgefchriebe
nen Lehrgang für Chorleiter wird noch mitgeteilt, 
daß iich Berufsmuiiker, die bisher im Chorgefangs
wefen noch nicht praktifch tätig waren, einer Vor
prüfung zu unterziehen haben, die am 4. Novem
ber an der Berliner Hochfchule für Muiik ltatt
findet. Die Chorleiter melden iich durch ihre 
Bünde an. Der Lehrgang um faßt Chor dirigieren, 
chorifche Stimmbildung, Sprecherziehung, Chorlite
ratur, Chorgefchichte und Orchelterdirigieren. 

Eine G r ego r i u s - C h 0 r gern ein d e, die 
künftighin bei den in Köln zentraliiierten katho
lifchen Morgenfeiern des Wefrdeutfchen Rund
funks den muiikalifchen Teil ausführen wird, hat 
iich unter der Leitung des für die Belange einer 
neuen geiftlichen Muiik mehrfach hervorgetretenen 
Domvikars Hubert Lei wer i n g in Münlter ge-
bildet. k. 

Der Finkenlteiner Bund und die Muiikanten
gilde haben fich zu einem Reichsbund "V 0 I k s
t u m und H e i m a t" zufammengefchlolfen, der 
als einziger maßgeblicher Bund für die Pflege der 
Volksmuiik und des Volksliedes von der Reichs
leitung der NSDAP anerkannt wurde. 

Dank der tatkräftigen Unterltützung von In
tendant Thur-Immighoffen konnte der Ba
d i f ch e B ruck n erb und den als ltändige Ein
richtung gedachten B ruck n e r - Tag am I I. Ok
tober in diefem Jahre erltmals begehen. Die an 
diefern Tag regelmäßig in Karlsruhe geplante Vor
ftands- und Mitgliederverfammlung foll die Mit-

glieder aus dem ganzen Land vereinen und ihnen 
die Möglichkeit zum Befuch von Fefrkonzerten 
der Badifchen Staatskapelle bieten. Die diesjäh_ 
rige Aufführung der 1. und IX. Sinfonie fowie 
des Tedeums unter GMD Klaus Nettltraeter fand 
wärmfte Aufnahme und rechtfertigte fomit die 
Beltrebungen des Badifchen Brucknerbundes be
ftcns. Anmeldungen zum Bund nimmt jederzeit 
der 1. Voriitzende, Prof. Dr. Grüninger, Wein
heim i. B., entgegen. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Prof. Robert Re i t z, der bisherige I. Konzert
meilter der Staats kapelle zu Weimar, wurde als 
Nachfolger des fcheidenden Prof. Hans Balfer
mann als erlter Violinlehrer an die ltaatliche 
Hochfchule für Muiik zu Weimar berufen. 

Prof. Max P aue r wurde zum Leiter der Mei
lterklalfe für Klavier an der neugegründeten 
Städtifchen Hochfchule für Muiik und Theater zu 
Mannheim ernannt, ferner wurden Hermann 
We t t e, Dr. Joh. Eck a rt, Rudolf Bor u v k a 
als Lehrkräfte an die Schule berufen. 

Kurt T horn a s machte mit der K a n tor e i 
des L a n des k 0 n f e r v a tor i ums eine Sing
reife in die baltifchen Länder und Finnland, wo 
den vom Mutterland getrennten Deutfchen in 
14 Abendmuiiken Chor- und Orgelmuiik von 
Buxtehude, Schütz, Walther, Praetorius, Bach fo
wie Reger, David, Grabner, Raphael und Thomas 
dargeboten wurde. Die Abendmuiiken fanden 
ftärklten Widerhall bei den überaus zahlreichen 
Hörern und in der Prelfe. Anfchließend veran
ftaltete der Chor noch Abendmufiken in 12 Städ
ten Weltdeutfchlands. 

An der Wie n e r M u f i kak ade m i e wur
den mehrere neue Spezialklalfen errichtet, und 
zwar: für Violoncello (unter der Leitung von 
Friedrich Buxbaum), für moderne Klavierlitera
tur (unter der Leitung von Walter Kerfchbaumer 
und Viktor Ebenltein). Ferner wurde die ehe
malige Kammerfängerin der Wiener Oper Charles 
Cahier anftelle der verltorbenen Kammerfängerin 
Berta Kiurina mit der Leitung eines Meilterkurfes 
für Gefang betraut. 

Anläßlich der Hundertjahrfeier der Muiikfek
tion der A k ade m i e der K ü n ft e zu B e r I i n 
ift die Anfprache von Max SeiHert zufammen mit 
einem Verzeichnis der Mitglieder in einer Bro
fchüre erfchienen. 

Das 1878 gegründete Hochfche Konfervatorium 
zu Frankfurt a. M. wurde in eine "H 0 ch f ch u I e 
für Mufik und Theater der Stadt 
Fra n k f ur t a. M." mit voller ltaatlicher An
erkennung umgewandelt. Vorfchule und Hoch-



11 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK II75 

fchule lind fchärfer getrennt; die Theaterfchule 
hat gleichen Rang mit der Staatlichen Srhaufpiel
fchule zu Berlin. Leiter lind der Generalintendant 
der Städtifchen Bühnen Hans M eiß n e rund 
der Dirigent der Oper und der Mufeumskonzerte 
Bertil W e t z eis b erg e r. 

Im amtlichen Schul blatt des Regierungsbezirks 
Magdeburg veröffentlicht der Regierungsprälident 
an die Schulleiter eine Anregung, i n den S eh 1.1-

I e n p r i v a t e n M u f i k u n t e r r i ch t anzure
gen. Die Bemühungen gehen fogar dahin, den 
Mulikunterricht in den Volksfchulen zum Pflicht
fach auszubauen. 

"K a y f e r s K 0 n f e r v a tor i u m" in Ber
lin-O. feierte fein 40jähriges Beltehen mit einem 
FeItkonzert. 

KIRCHE UND SCHULE 
Im Rahmen der Orgelfeierltunden der Andreas

kirche zu Leipzig f pielte kürzlich Domorganifl: 
Harald C r e u t z bur g - Riga als Galt eigene 
Werke; an einem weiteren Abend brachte <ler 
Organilt der Kirche, Georg W i n k I e r. u. a. die 
Uraufführung von Paul Kr auf e s "Choral vor
fpiele für Orgel" und die Erltaufführung von 
Helmut B r ä 1.1 t i garn s "Toccata und Fuge 
d-moll für Orgel". 

In einem Kirchenkonzert in Magdeburg brachte 
der Mag d e bur ger Dom ch 0 reine ach t
fl:immige Motette nach Mathias Claudius von Hans 
C h e m i n - Pet i t und eine Solokantate nach 
Worten aus dem r6. pfalm von He n kin g zur 
Uraufführung. 

Der Erlanger Organilt Herbe.rt S t ein m e y e r 
veranltaltete mit der Sopraniltin Elifabeth L e i
bi g-Erlangen Kirchenkonzerte in Lindau, Bad 
Tölz, Memmingen und Schweinfurt, in denen 
Werke von Johann Seb. Bach, Dietrich Buxte
hude, Max Reger und Jofeph Haas zur Auffüh
mng gelangten. 

Das Reichsminifl:erium für Volksaufk!ärung und 
Propaganda hat die Unterrichtsminilterien der 
Länder angewiefen, auch in diefern Jahre den 
Tag der Hau s m u f i k, den 2r. November, 
in den S ch u I e n nachdrücklich zu feiern. 

Der Beethoven-Chor und das Orchefl:er der 
Stein-Hardenberg-Schule in Spandau veranltalte
ten unter Leitung von Kurt Kr e n zein Brahms
konzert. Die Leiltungen der Schule erregen in 
der mulikalifchen Offentlichkeit bedeutendes Auf
fehen. 

Im Rahmen emer Geifrlichen Abendmulik 
brachte der Eva n gel i f ch e K i J' ch e n eh 0 r 
zu Regensburg unter feinem Leiter Ralf v. S a a 1-
fe 1 d Werke von J. S. Bach, R. Ahle und Hugo 
Dimer zur Aufführung. 

Am Luthertag (10. November) wird die Re
f 0 r m a t ion s k a n tat e YOn Kar! Ha f f e ;n 
Freiburg i. Br. unter Leitung Yon Prof. Dr. G .J r
li t t, fowie in Cannltatt a. N. unter Leitun<> von 
Erich Ade aufgeführt. " 

PERSöNLICHES 
Eugen Joch u m tritt bereits ab I. Januar 1934 

feine Stellung als Hamburger Generalmulikdirck
tor an, nachdem Dr. Kar! B öhm fein Eil1\'er
frändnis zu feinem befchleunigten Amtsan;ritt in 
Dresden zugefagt hat. 

Der vollbefchäftigte außerordentliche Lehrer bei 
der Staatlichen Akademifchen Hochfchule für 
Mulik in Berlin-Charlottenburg Prof. Charles 
B ü nt e ifr mit Wirkung vom 1. Juli 1933 ab 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis zum 
ProfelIor ebendafelblt ernannt worden. 

Der Kammermuliker Hans M a h I keilt vom 
Preußifchen Minifl:erprälidenten zum ProfelIor der 
Staatlichen Hochfchule für Mulik in Charlotten
burg ernannt worden. 

Arnold S ch ö n b erg wurde als Leiter emer 
KompolitionsklalIe an das Konfervatorium in 
Bofron berufen. 

Der bekannte Konzertdirigent Dr. Helmuth 
T h i e r f eid e r, der vor der Revolution zahl
reiche nationale Veranfraltungen mit größtem Er
folge durchführte, ifr nunmehr nach Finnland ge
reift, um dort eine feinen Fähigkeiten entfpre
chende Tätigkeit anzunehmen. 

Hans S i mon wurde erlter Kapellmeilter am 
Braunfchweigifchen Landestheater. 

Infolge der bedauerlichen Einf parung der Stelle 
des Direktors der Staat!. Akademie für Kirchen
und Schulmulik in Berlin ilt unfer Mitarbeiter, 
Prof. Dr. Hans Joachim Mo f e r, in diefer Eigen
fchaft in den Ruhefrand verfetzt worden; feine 
ProfelIur an der Univerlität BerIin bleibt davon 
unberührt. Dem Vernehmen nach foll die Aka
demie mit der Hochfchule für Mulik verfchmolzen 
werden. 

Prof. Dr. Fritz V 0 I bach, Münlters langjäh
riger Generalmulikdirektor, wird aus gef undheit
lichen Gründen feinen Wohnlitz von Münller nach 
Wiesbaden verlegen und dort nur mehr der Kom
polition leben. Für das Münfrerfche Mulikleben 
hat Volbach durch Begründung des Städtifchen 
Orchelters und der Weil:fälifchen Schule für Mu
lik fowie Errichtung eines Lehr!l:uhls für Mulik
wilIenfchaft an der We!HäIifchen Wilhelmsuniver
lität große Verdien!l:e. Gegenwärtig ifr der Sieb
zigjährige mit der Kompolition einer dreifätzigen 
S y m p h 0 nie für großes Orche!l:er mit Aldolo 
befchäftigt, deren zweiter Satz ein Trauermarfch 
fein wird, während das Finale ein altes geifrliches 
Volkslied fymphonifch verwenden wird. k. 
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Margret B u e ren, eine durch Heinz S ch ü n -
gel er-Hagen ausgebildete, vielverfprechende jun
ge Pianiftin, hatte in Bad Pyrmont, wo fie unter 
GMD S t ö ver Bachs d-moll Konzert fpielte, 
einen bemerken werten Erfolg bei publikum und 
PreiIe. 

Konzertmeifter Kar! K r ä m e r, bisher am 
Staatsorchefter Schwerin, wurde als I. Konzert
meifter an die Dresdner Philharmonie verpflichtet. 

GeburtJtage. 

Am 25. September beging der in Berlin anf:iiIige 
Komponift und Mufikkritiker ProfeiIor Ernft 
Eduard Tau b er t feinen 95. Geburtstag. Tau
bert wurde 1838 in Pommern geboren und war 
Schüler Franz Lifzts in Weimar. Durch feine 
Beziehungen zu Lifzt gehörte der Genannte auch 
zum Kreife um Richard Wagner und war feit 
der Grundfteinlegung des Bayreuther Feftfpiel-
haufes ein Anhänger des Meifters. k. 

80 Jahre alt wurde Obermufikmeifter Georg 
Kar I i p p in Kolberg, 85 Jahre fein Bruder 
Bernhard Kar I i p p, Kgl. Mufikdirektor, Kom
ponift von Opern, Operetten, einer KonzertmeiIe. 

Am 27. September feierte GMD Arthur Me i ß
ne r, der langjährige Dirigent am Schweriner 
Hof- und Staatstheater, feinen 80. Geburtstag. 

Jenö Hub a y, der berühmte ungarifche Geiger, 
Schüler Joachims, wurde 75 Jahre alt. 

Ferdinand P f 0 h I, Hamburger Komponift, hoch 
angefehener Mufikk,ritiker und Schriftfteller, feierte 
am 12. Oktober feinen 70. Geburtstag. 

Todesfälle. 

t der junge fudetendeutfche Komponift Rudolf 
Pet e r k a, ein Schüler von Jofeph Marx, 
plötzlich in Berlin an den Folgen einer Gehirn
hautentzündung. Peterka war erft in jüngerer 
Zeit mit Kompofitionen he,rvorgetreten. U. a. 
erlebte kürzlich ein fymphonifches Vorfpiel 
"Triumph des Lebens" 1m Rundfunk 
feine Uraufführung. 

t Ende September, in hohem Alter der be kann
tefte franzöfifche Wagnerfänger Dei m a s, der 
1885 in der Parifer Ope~ den Wotan und Hans 
Sachs erftmalig darfteIlte A. v. R. 

t Anton W i t e k, ehemaliger Konzertmeifter 
des Berliner Philharmonifchen, des Frankfurter 
und Bayreuther Orchefters, in Bofton im Alter 
von 61 Jahren. 

t Hugo L e 0 n a r d, einftiger Leiter der 
"Gema", Bruder Rudolf Nelfons. 

t Viktor D 01 i e d f e, georgifeher Komponiil:, 
in Tiflis. 

t Prof. Oskar S ch u b e r t, berühmter Solo
klarinettift, im Alter von 84 Jahren. 

--
BüHNE 

In Anerkennung feiner Bedeutung als GrcnL_ 
landtheater 1ft dem Osnabrücker Stadttheater VOn 

StaatskommilTar Hans Hin k e I der Tite) 
"D e u t fehe s N a t ion alt h e a t e r 0 s n a _ 
b rück" verliehen worden. 

Die Theater in Münfter, Gera, Halberftadt 
Pforzheim und Schneidemühl haben in diefe: 
Spielzeit erftmals wieder eine Oper eingerichtet. 

Das Stadttheater in Jauer wird die Bezeichnung 
"N i e der f ch I e f i f ch e s L an des t h e a te r" 
führen. 

Die nächften Er ft - bzw. Ur auf f ü h run
gen der P rag e r 0 per n t h e a t erfind: 
Kr e n e k s "Das Leben Kar! V.", Z e m I i n -
f k y s "Der Kreidekreis" und Stil' a w i n f k y s 
"Oedipus rex" im Deutfchen Theater und Kar! 
Hab a s "Janosik" am Tfchechifchen National-
theater. E. J. 

Das Dan z i ger S t a d t t h e a t e r wurde in 
ein Staatstheater umgewandelt. Zu feinem neuen 
Leiter wurde Erich Orthmann beftellt, der neben 
dem Poften des Generalintendanten auch die Stelle 
des Staatskapellmeifters an der Oper bekleiden 
wird. In feinen Händen liegt gleichzeitig ein 
Großteil des Danziger Konzertlebens. 

Das Pr a ger D eu t f ch e T h e a t e r (Direk
tor Dr. Paul E ger) hat zu einem originellen 
neuen Pro p aga n d ami t tel gegriffen, um 
das InterelTe für das Theater zu wecken und den 
Theaterbefuch zu heben. Es hat fogenannte 
"Wer b e k 0 n zer t e" eingeführt, bei denen die 
bedeutendil:en Soliften und neu verpflichteten 
Kunftkräfte in Muil:erproben vor das Publikum 
treten, um es auf die größeren Aufgaben in Oper 
und Schaufpiel neugierig zu machen. In der 
gleichen Weife wurde auch der Prager deutfche 
Rundfunk in Anfpruch genommen, um in befon
deren derartigen Sendeftunden für das Prager 
Deutfehe Theater zu werben. E. J. 

Richard S t rau ß' "Arabella" wird in der 
kommenden Spielzeit auf über 40 Bühnen gefpielt 
werden. Die erfte Aufführung in fchwedifcher 
Sprache findet am 30. Dezember am Königlichen 
Theater in Stockholm, die erfte Aufführung in 
franzöfifche,r Sprache im Frühjahr 1934 am Opern
theater in Monte Carlo ftatt. 

Heinrich S t reck e r fchrieb ein Singfpiel 
"Ä n n ch e n von T h ara u", das in Bres1:lU 
uraufgeführt wurde. 

In Köln kam die Oper "D i e L i e cl: erd e s 
E u ,r i p i des" von Bot h 0 S i g war t Graf 
zu Eulenburg, ein vergeiIenes Werk, das 1915 in 
Stuttgart feine Uraufführung erlebte, zu beachteter 
Aufführung. 

Am Pr a ger T fehe eh i f ch e n Na t ion a l
und S t a a t s t h e a t er gelangte Mitte Septem-



Sammlungen für die Hausmusik 
Collegium musicum Auswahl älterer Kammermusikwerke 

Für den praktischen Gebrauch bearbeitet. Begründet von Hugo Riemann u. a. 

Die Sammlung umfaßt bis jetzt 59 Werke von dall'Abaco, Chr. Bach, Em. Bach, 
Friedem. Bach, Buxtehude, Fasch, Förster, Gluck, Gossec, Graun, Krebs, Locatelli, Per
golesi, Porpora, J. Fr. Reichardt, F. Richter, Sa('chini, Sammartini, Stamitz, Telemann 
und anderen bedeutenden Meistern des XVII. und XVIII. Jahrhunderts in den ver
schiedensten kammermusikalischen Besetzungen, jeden Charakters und jeden Schwierig
keitsgrades. Der größte Teil der Werke ist bereits von zwei Violinen und Klavier 
ausführbar, zu denen zur Verstärkung des Generalbaßes ein Violoncell beliebig hin
zutreten kann. Trios und Quartette für Streicher, Bläser mit und ohne Klavierbegleitung 
schließen sich an; das edelste Gut alter Kammermusik ist hier zusammengetragen und 
zum praktischen Gebrauch dargeboten. 

Einführung in die Sammlung und ihre einzelnen Werke nebst musikalischen Notizen im 
Musikalischen Ratgeber Nr.4 »Collegium musicum«, der kostenlos zu haben ist. 

Kammersonaten Eine Sammlung ausgewählter Werke alter Musik 
von Carl Friedr. Abel, Joh. Chr. Bach, Georg Phil. Telemann und Carl Phil. Em. Bach 
für ein Soloinstrument (Violine, Flöte, Gambe und Oboe) mit Klavierbegleitung. 
Herausgegeben von Fritz Piersig, Max Seiftert, Paul Klengei. 
Sonderverzeichnisse auf Verlangen. 

Georg Friedr. Händels Kammersonaten und -Trios 
Auf Grund von Fr. Chrysanders Gesamtausgabe der Werke Händels nach den Quellen 
revidiert und für den praktischen Gebrauch bearbeitet von Max Selftert. 
Einundzwanzig Sonaten für Violine oder Flöte oder Oboe mit Cembalo (Violoncell 
ad. lib.) sind in der erstgenannten, zweiundzwanzig Kammertrios für 2 Oboen, Flöten 
oder Violinen mit Violoncell und Cembalo in der zweiten Sammlung vereinigt. Auch 
hierüber stehen ausführliche Verzeichnisse kostenlos zur Verfügung. 

Friedrichs des Großen Flötenmusik 
Ausgewählte Sonaten für Flöte und Klavier. Bearbeitet von Carl Bartuzat, 
Klaviersatz von Paul Graf Waldersee. Edition Breitkopf 5451. Rm. 6.-. 

Eine Auswahl der besten aus den Sonaten des großen Königs, die von einer wohl
tuenden Frische, zugleich aber von heute seltenem musikalischem Zauber sind, der dem 
KlaI).g des Instruments besonders entspricht. 

Ausgewählte Stücke für Violine und Klavier. Herausgegeben von Carl EHler. 
Edition Breitkopf 5601. Rm. 2.-. 

Mit dem richtigen Blick für das echt Geigerische hat der Bearbeiter zum ersten 
Mal Schöpfungen Friedrichs des Großen auch für die Violine erschlossen. Violintech
nisch glänzende Sätze, die nirgends über mittlere Schwierigkeit hinausgehen. Eine 
Sammlung, wie jeder Geiger sie sich wünscht und die in seltener Weise für den Vor
trag und häusliches Musizieren geeignet ist! 

Das kostenlos erhältliche Verzeichnis der Edition Breitkopf nennt weiter eine Fülle von Stücken für 
die Musikausübung im kleinen Kreise; unter den neuesten Erscheinungen sei hingewiesen auf die 
Walzer op.39 von Joh. Brahms in der Bearbeitung für Klaviertrio, -Quartett, -Quintett und für drei
stimmigen Geigenchor, ferner auf die Hefte »Schumanniana« für Bratschentrio usw. 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1933 

ber ein Ball e t t des in Paris lebenden tfchechi
fchen Tonfetzers Bohuslav M art i n u zur er
folgreichen U rau f f ü h run g. Das Ballett, das 
den kaum überfetzbaren tfchechifchen Titel "S p a
li c e k" träe;t, (fo viel wie "Block" oder "Blöck
chen"), iil: eine in zehn Bildern zufammengefaßte 
Sammlung von V 0 I k s m ä r ch e n, unter denen 
lich fowohl bekannte deutfche Märchen ("Der 
geil:iefelte Kater", "Afchenbrödel") wie auch rein 
tfchechifche Märchenfzenen befinden. die revueartig 
aneinander gereiht lind. Die Befonderheit diefes 
Balletts beil:eht in der Verwendung von Gefang
foliil:en und eines Chores, die ihren vokalen Part 
vom Orcheil:erraum aus zu den Tänzen auf der 
Szene ausführen. An lich iil: die Ballettmulik Mar
tinus die ehrliche Arbeit eines Könners, der fatz
technifch ebenfo viel Routine belitzt wie als klang
abwägender Inil:rumen ta tor; f ranzölif ch -ru fIif ehe 
EinflüfIe lind in ihr ebenfo zu fpüren (Milhaud, 
Ravel, Strawinfky) wie die Betonung des volks-
tümlichen tfchechifchen Charakters. E. J. 

Albert L 0 r t z i n g s lange verfchollenes Sing
fpiel "Szenen aus Mozarts Leben", das im Vor
jahre von Prof. Bankwitz aufgefunden wurde, 
kam gelegentlich eines Werbeabends der Deutfchen 
Bühne im Staatstheater zu Danzig unter Leitung 
von Generalintendant E. Orthmann zur Urauf
führung. 

Siegfried Wa g n e r s .,Kobold" kommt Anfang 
November am Hamburger Schillertheater zur 
Aufführung. 

Anläßlich der diesjährigen Feil:fpiele auf der 
"F r eil i ch t b ü h n e a m Rot e n Tor" z u 
Au g s bur g kamen in Gegenwart von Richard 
Strauß und Hans Grimm die "J 0 f e p h sie -
gen d eH und der ,.Z a u b erg e i ger" in der 
Regie von A. von Milloß und der mulikalifchen 
Leitung von Otto Miehler zu Aufführung. Den 
Höhepunkt der dortigen Opern-Feil:fpiele bildeten 
"Aida" mit Hildegard von Ranzak, Maria 
Olfzevska, Fritz Kraus u. a. als Gail:. (Regie: 
Gernot Burrow, mulik. Leitung: O. Miehler). 

Der 1. diesjährige Abend der Tanzbühne des 
A u g s bur ger S t a d t t h e a t e r s brachte die 
Eril:aufführungen: Beethovens "Gefchöpfe des Pro
metheus", Glucks "Don Juan" und Schumanns 
"Karneval", unter der Leitung von Ballettmeiil:er 
A. von Milloß und Kapellmeiil:er Otto Miehler. 

Im Hamburger Staatstheater gelangte Hermann 
Z i I ch e r s "Tanzphantalie" für gJ'Oßes Oreheil:er 
zur fzenifchen Uraufführung. Mit der Ballett
meiil:erin Helga S w e d I und und GMD Riehard 
R i ch t e r konnte lich der anwefende Komponiil: 
für den il:arken Beifall bedanken. 

Das neu eröffnete Theater in Hai b e r il: a d t 
begann feine Tätigkeit mit Beethovens "Fidelio". 

Das L übe ck e r Stadttheater feierte fein 25-
jähriges Beil:ehen mit emer Aufführung des 

,.Tannhäufer". Die Elifabeth fang mit größtem 
Erfolg eril:malig Armella K lei n k e, eine der 
begabteil:en jungen Künmerinnen, deren unge_ 
wöhnliche Fähigkeiten an einer größeren Buhne 
vorteilhafter zur Geltung kommen würden. St. 

In Wie n lind als eril:e Opern premieren ange_ 
kündigt: "Arabella" von S t rau ß, "Das Leben 
Karl V." von Kr e n e k, Po n ch i e 111 s "Gia
eonda", M a f f e n e t s "Thais" und zwei Ballette. 

Die Oper "Moloch" von M. v. S eh 111 i n g s 
wird in der Berliner Städtifchen Oper vorbereitet. 

In B rem e n wird "Godiva" von Rofelius am 
3. Dezember eril:aufgeführt. 

Die B e r I i n e r S t a a t s 0 per bringt an 
Neuheiten "Oberon", "Barbier von Sevilla" (mit 
Heinrich Schlusnus), den "Ring" in neuer Infze
nierung, "Donna Diana" von R e z nie e kund 
"Hänfel und Gretel". Ferner wird eine völlig 
neue Bearbeitung von R 0 f f i n i s "Wilhelm 
Tell" (Umgeil:altung des Schluffes mit ausklin
gender Freiheitshymne) von Dr. Julius Kap p 
und Robert H e ger angekündigt. 

In All e n il: ein (Oil:pr.) wird die Oper 
(Mozart, Lortzing, Nikolai, Flotow, Verdi) er
neut in den Spielplan des Grenztheaters aufge
nommen. 

Die polnifche Eril:aufführung des "Rhein gold" 
in Warfchau foll mit einem großen Ballett von 
S z y man 0 w f k i verbunden werden. 

Geil:ützt auf die Organifation der D eu t f ch e n 
B ü h n e hat das Stadttheater D ö bel n den 
Entfchluß gefaßt, trotz der finanziellen N orlage 
der Gemeinde in der neuen Spielzeit auch die 
Spieloper in ihren Spielplan einzuführen. Bisher 
lind vorgefehen "Zar und Zimmermann", "Hänfel 
und Gretel" "Fra Diavolo" und "Boheme". 

Das Gör I i t zer Stadttheater erhielt die Be
zeichnung "Deutfches Grenzlandtheater". 

KONZERTPODIUM 
In K ö n i g s b erg lind acht Sinfoniekonzerte 

unter Leitung von Erich Sei die r, Fritz B u f ch, 
Clemens K rau ß, Hans K n a p per t s b u f ch, 
Vittorio G u i vorgefehen mit folgenden Eril:auf
führungen: Sinfonie cis-moll von Pfitzner, die 
Sinfonia concertante für Trio und Orcheil:er, die 
Italienifchen Gefänge von Werner Egk, "Die 
Flöte von Sanssouci" von Paul Graener, die 
"Heitere Mulik für Orcheil:er" von Siegfried 
Walter Müller und das Oratorium "Der große 
Kalender" von Hermann Reutter. Ferner lind 
Werke von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mende1sfohn, Reger, Tfchaikowfky, Bruckner, Ri
chard Strauß und Refpighi vorgefehen. 

Prof. Lab e r in Gera unternimmt den dan
kenswerten Verfuch, durch Einrichtung von "Ju-
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Das neuartige zielweisende Schulwerk 

Vom Singen zum Klavierspielen 
Tonwortschule 

für Klavier- und Schulmusikunterricht nach den Grundsätzen von Carl Eitz 
von Rich ard Junker in Verbindung mit Ru d olf M. Br ei tha u pt 

Das erste Unterrichts werk, 
das die unvergleichlimen erzieherischen Werte des Ei t z s m e n Ton W 0 r t e s auch für den Klavierunterricht einsetzt und damit 
einen ganz neuen Weg der instrumentalen Erziehung anbahnt. Vom Ruf, Kinderreim und Lied, die sich der Schüler 
mit Hilfe aes Tonwortes zunächst zu er 5 i n gen har, führt der Weg über das mühelose Begreifen der musikalisroen Elernentar
erscheinu~gen (Melo~ik,. Tonalität, Harmonik, Rhythmik) hin zum Instrument, dem das Kind nun mit einem bereits fest ~rwor
benen Besitz an musikalIschen Vorstellungen gegenübertritt. Die neuzeitliche Forderung einer mus i kaI i s dt enG a n z hel t s e r
er zi e h u n g, die sim von jeder ~inseitigen Richtung auf rdn instrumentale Anforderungen freihält, wird hier also in idealer Weise 
erfüllt. Daß daneben die technISchen Erfordernisse des eigentlidlen Klavierunterrimtes nidlt zu kurz kommen, 
dafür bürgt die Mitarbeit Rudolf M. B re i th a u p ts, der die wesentlidlen und gerade im fruben Stadium unübertrefflidlen Grund
sätze seiner Bewegungslehre ~em Lehrgang in instruk.tiver: Form eingeo~clnet hat. Sein, N~me ,in Verbind,!ng mit de.m ~idla~.d 
J unk e r s, der als er f 0 1 g r e I eh 5 t e r Ton W 0 r t I ehr e r In Hannover wirkt und erst kurzltch einen Kursus 1m Zentrallnsutut fur 
Erziehun!5 und Unterricht m Berlin leitete. gibt diesem Sdmlwerk eme einzigartige Stellung, die jede Gewähr für Lehrer und 
Schüler elOsehließt. Insbesondere bietet es dank seiner elementaren Methode je cl e m Fe rn steh end e n die beste Gelegenheit, sich 

in die Gru ndsätz e des To n wortun t e rri eh tes smnell einzu arb ei ten. 

Collection Litolff Nr. 2790. Preis kartoniert RM 4.50, broschiert RM 3.75 - Erscheint Ende Oktober 
Vor b e s tell u n gen werden ,mon jetzt entgegengenommen durdl sämtlime Musikalienhandlungen und durm den Verlag· 

HENRY LITOLFF'S VERLAG, BRAUNSCHWEIG 

DAS LIED DER VÖLKER 
Der unübersehbare Reimtum, der 

,im in dem Liedgut aller Nationen 
niedergeschlagen hat, war seither 
selbst den Eingeweihten nur in Aus
smnitten bekannt. Es ist das große 
Verdienst des deutsmen V olkslied
for,mers Heinrim MälJer, den ver
streuten Stoff in iahrelanger, uner ... 
müdlicher Arbeit zusammengetragen 
und das Ergebnis der Allgemeinheit 
zugänglim gemadlt zu haben. Sein 
Lebenswerk ist ein beispielhoftes 
Zeugnis deutsmen Fleißes. Der be
geisterte Widerhall, den Möllers 
Sammlung fand und der Wunsm, die 
Anschaffung dieses monumentalen 
Werkes noch weiteren Kreisen zu 
einem zeitgemäßen Preis zu ermög
limen, bestimmte den Verlag zur 
Veranstaltung einer ungekürzten, 
wohlfeilen Neuausgabe der dreibän
digen Cesamtausgabe zu den neben 
stehend genannten Preisen (früher geb. 
Bd. I,II je M. 22.-, Bd. III M. 20.-) 

Die monumentale Sammlung 
der smönston und marakteristismsten Volkslieder aus allen Ländern. 

Sämtliche Lieder im Urtext und dessen deutscher übertragung nebst wissenswerten 
Ausführungen über Entstehungszeit, Ursprung, seltene Gebräudle usw. 

Herausgegeben von 

HEINRICH MOllER 

Das ideale Gesche~kwerkd 
·k Mus1kfreun fürjedenMus, eru. 

Gesamtausgabe in 3 Bönden .... --------""":1 mit mehrspramigem Generalregister (geordnet nam 
Neue, wesentlich Liedtiteln und Anfängen) 
herabgesetzte in Ganzleinen gebunden Bd. I/II . je M. 14.-

Bd. III . je M. 12.-

Preise! brosmien Bd. I II . je M. 12.-

Bd. III . je M. 10.-

(Ausg. in 13 Einzelheften brosch.) Jeder Bd. M. 3.- bis M. 4.
Näheres im ausführlimen Prospekt 

B. 5 C H o T T' 5 5 H N E M A I N z 



lISO Z E!TS eHR! FT FüR MUS I K Nov,mb" '3'J, l 
gendkonzerten" zum Preife von I5 Pfg. pro Karte Der Männerchorzyklus "Tageszeiten" Von Rieh. I 
die Jugend für deutfche Mulik zu gewinnen. S t rau ß wird u. a. in Bern, München und Berlin 

Wilhelm B a c:k hau s beginnt in Berlin einen aufgeführt. 
Konzertzyklus, in dem er fämtliche Be e t h 0- Der edl:e Kapellmeill:er von Schwerin, Me m-
v e n - So n a t e n fpielt. 1 e n bur g, kündigt als Neuheiten die Kleine 

Die Konzerte der Be r li n e r Staatsoper unter Symphonie Nr. 5 von We d i g, Die h n s 3· Sin-
Leirung von Erich K lei b e r verfprechen als fonie, T rap p s Sinfonifche Suite, G r a e n e r s 
Neuheiten die Uraufführung eines Tripelkonzertes "Sinfonia breve" und P fit z n e r s cis-moil-Sin_ 
von Alfredo Ca fell a, ferner erll:malig eine fonie an. 
Sinfonie von A. Ch. P. R 0 u f f e I, 3. Sinfonie Wie s b a cl e n vcrfpricht als Neuheiten 1Il1 

von Sam m art i n i, S p 0 h r s Konzert für Konzertfaal: "Präludium" von Fritz T h eil 
Streichquartett mit Orchell:er, H ä n dei s Ouver- P fit zn e r s Sinfonie, Symphonifchc ImproYira~ 
türe ,Berenice" G r a e n er s "Sinfonietta". tionen von E. Fr i c:k h ö f f e r, K e m p f f s "Fri-

Prof. Herma~n Ab end rot h wird in der derizianifche Ouvertüre", Hans F lei f ch crs 
neuen Saifon Sinfoniekonzerte 111 B rau n - 8. Sinfonie, H e ger s Verdi-Variationen, Orme-
f ch w e i gleiten. Il:erlieder von K i I p i n e n, Orchell:erkonzert \'on 

In den Akademifchen Konzerten Jen a s G. Müll er. 
I933/34 treffen wir die Weimarifche Staatskapelle 
mit Wilhelm Kempff, die Kammermulikvereini
gung der Berliner Staatsoper, das Leipziger Sin
fonieorchell:er mit Florizel von Reuter, ferner 
Edwin Fifcher u. a. an. 

Das B e r 1 i n e r Phi I h arm 0 n i f ch e 0 r
ch e Il: e r plant für 1934 Konzertreifen, die in 
Dresden am 17. Januar 1934 beginnen. Es folgen 
Leipzig am 18. Januar, Magdeburg am 19., Han
nover am 20., London am 22., 23. und 28., New 
Ca/l:le am 24" Glasgow am 25., Edinburgh am 
26., Brill:ol am 27., Haag am 30., BrülIei am 
31. Januar und am I. Februar, Antwerpen am 
2. Februar, Elberfeld am 3. und Bielefeld am 
4. Februar. Das Parife.r Konzert wird jedenfalls 
in den Monaten April und Mai Il:attfinden. 

In den Winterveranfl:altungen der "Kammer
konzerte zeitgenölIifcher Mulik" (N ü r n b erg), 
die unter der künlHerifchen Gefamtleitung vOn 
KM D.r. Adalbert KaI i t fl:ehen, werden folgende 
Werke fränkifcher Komponifl:en uraufgeführt: 
Max G e b h a r d, Nürnberg, Kammertrio für Flöte, 
Bratfche und Klavier; Rudolf Her b fl:, Nürnberg, 
Werk 9 a, Tänze aus der Oberpfalz für acht 
Solobläfer; Willy S P i II i n g, Nümberg, vier 
kleine Orchefl:erflüc:ke; Erich L i m m e r t, Erlan
gen, Streichquartett; Karl H ö 11 e r, München, 
Werk 19, Kammerkonzert für Cembalo; Karl 
S ch ä f e r, Bamberg, drei Orchefl:erfl:üc:ke nach 
deutfchen Volksliedern, Werk 34; Hans Ge b
ha r d, Dinkelsbühl, "Fränkifche Kirchweih", Or
chefl:erfuite; Karl S ch ade w i t z, Würzburg, Ge
fänge mit Kammertrio. 

In Rem f ch eid weifl: das Städtifche Konzert
programm zahlreiche interelIante Erfl:aufführungen 
auf, darunter Hermann U n ger (Türkifch-Arme
nifche Suite), Carl Ehr e n b erg (Lieder für 
Sopran), P fit z n e r ("Von deutfdter Seele"), 
F. Max An ton ("Ekkhard"), Gottfried M ü l
I e r (Morgenrot-Variationen), H. Go e t z (Kla
vierkonzert) • 

In den Sinfoniekonzerten des S tut t gar t ~ r 
La n des t h e a t e r s werden als Neuheiten an
gezeigt: P fit z n e r (Scherzo und Sinfonie), K u
il: e r e r (Orchefl:erfuite), Z i I ch e r (An mein 
dcutfches Land), G.r e ß (Adagio für Orcheil:cr), 
Kam ins k i (Introirus und Hymne), Gab r i e 1 i 
(Sonata für Blechbläfer). 

Das W ü r t t e m b erg i f ch e S t a a t s t h e a
ter (Ltg. GMD Carl Leonhardt) widmete 
fein I. Symphoniekonzert dem Gedächtnis Max 
v. Schillings' mit der Aufführung feines Vorfpiels 
zum "Pfeifertag" und Konze.rt a-moll für Violme 
und Orchell:er op. 25, dem lich Bruc:kners Tedeum 
für Chor, Soli, Orchefl:er und Orgel anfdtloß. Im 
zweiten Konzert dirigierte Hans Knapperrsbufch 
iWerke von Mozart, Schubert und Pfitzner. 

Johannes S ch ü I e r bradtte in feinem 1. Konzert 
mit dem Eiiener Städtifchen Orchell:er u. a. Rlldl 
Stephans Mulik für Geige und Orchell:er (Soliftin 
F.:lifabeth B i f ch 0 f f). 

Die von Erich Wintermeier geleitete S A-S i n g
f ch a r "R 0 teE r d e" wird zugunll:en des \'Vin
terhilfswerkes eine Konzertreife durch We!l:fal~n 
unternehmen. 

Das Mitteldeutfche Kampfbund-Orchell:er führt 
künftig den Namen "M i t tel d e u t f ch e s S y m
p h 0 nie - 0 r ch e fl: e r". Alle für diefes Orche
il:er bell:immten Schreiben wollen an Peter Krau
fen, Halle (Stadttheater), gerichtet werden. 

Im Rahmen einer großen Kampfbundtagung ver
anll:altete die Stadt K.refeld unter Leitung von 
GMD Meyer-Giefow am 14. Oktober ein M a x 
R e ger gewidmetes Sinfoniekonzert, bei dem 
Kar! Hermann Pillney feine Bearbeirung der Re
gerfchen Bachvariationen fpielte. Prof. Dr. Fritz 
Stein fprach über Max Reger. 

Der hoch verdiente Leiter des Volksbildungsver
eins Parchirn, Dr. Walter B u f ch man n, verab
fchiedete lich kürzlich mit einem Konzert, das die 
Erll:aufführung des Oratoriums von Händel "Sieg 



r 
Soeben erschien: 

Drei 

Weihnachtsmotetten 
für 

unbegleiteten gemifchten Chor 

von 

Richard Wetz 
Werk j8 

Nr. I Und das Wort ward Fleifch 
Part. M. -.60, Stimmen je M. -.15 

NJ'. 2 Alfo hat Gott die Welt geliebet 
Part. M. -.60, Stimmen je M. -.15 

Nr. 3 Singet frifch und wohlgemut 
Part. M. 1.-, Stimmen je M. -.15 

Vollfrändig Nr. 1-3: 
Part. Mk. 1.80, Stimmen je Mk. -.40 

Der thüri~gi5dJe Meister hat uns in diesen Weihnach(s~ 
motetten drei Gesänge von wundervoller Zartheit und Tiefe 
des Empfindens geschenkt, die jedem Kirchenchor echte 

Freude bereiten werden. 

Partituren auch zur AnGcht. 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

IISI 

_111._ •• _ 11 _ 11-1 
I -
-1- i 

Zeifgenlsslschs Lieder = --1 --1 --I --I 

mit Begleitung mehrerEr Instrumente I 
S. VOll Hau.egger, Dre i Gesänge nach mittelhoch_ 

deutschen Diduungen für eine mittlere Frauen
stimme, Bratsche und Klavier . . . . M.3.50 

E. KunlemtUler, Drei Lieder für Alt, Waldhorn 
und Klavier . . . . . . . . . . M. 3.-

W. 'aeller, "Christkindleins Wiegenlied" für 
eine hohe Singstimme, Orgel, (Harmonium oder 
Klavier) Violine und Cello . . . . . M. 1.-

W. Rettich. D r eiL i e cl er für eine Singstimme, 
Klavier und Flöte . . , . . . . . M. 2.-

L. ROlc:IIUS, Gei s t1 i ch e Ge s ä n g e für eine tiefe 
Singstimme, Bratsche und Klavier . . • M. 4.-

--I -I --I 
Sdluberf-Irmler, Or. pro nobi, (Ave Mariaj = 

_ für eine Singstimme, Frauenchor (ad lib.), Violine I 
- und Klavier (Harfe, Orgel oder Harmonium M. 1.-

I Amichtsmaterial (auch durch jede Musikalienhandlung) 
bereitwilligst. _ - --I RIES & ERLER ~: fl.: BERLIN 1 

.... 1 ................. ... 

I Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgaben 
Nr. Bach Kantaten (Herausgegeben u. mit Vor- M. 

wort versehen ven A. Sdlering 
Nr. Mozart Vlolinkonzerte(Herausgegeben M. 

u. mIt Vorwort versehen v. R.Gerber) 
1028 Nr. 8: Liebster GOtt, wann werd' ich sterben 1.- 763 B dur [.07 J • • • . • • • . • . • • • • 1.-

764 D dur [llI] . . . . . . . . . . . . . . 1.-
1029 Nr. 21: Ich hatte viel Bekümmernis . . . 1.50 

977 5ch ütz JOhannes-Passlon . 
1°30 Nr. 119: Preise, Jerusalem den Herrn 1.20 (Rev. u. Vorw. v. Fr. Stem . • • -.6Q 

Co re 
" 

•• C~ncertl 9 rossl (Herausgeg~ben. u. 
mit Vorwort versehen v. A. Emstem) 

3j8 c moll . . . . . -.ao 

VERZEICHNISSE Themat. Verzeichn., enthalt., die Anfangs
Themen sämtlicher Werke der Sammlung Mk. -.jO. Nach Kom
ponisten und Nummern geord. sowie systematisme Verzeimnisse 
als auch d. Verzeichn. "E ulen burgs Kleine Partitur-Ausg. u. Musik
platten" sind in allen Musikalienliandlungen unentgeldim zu haben 359 Nr. 9 F dur . . . -.60 

E R N 5 T E u L E N B u R G , L E p z G c 1. 

Unsere Zeit verlangt eine neue Lösung des Problems der Musikerbiographie 
Diese Forderung wird in wissenschaftlich hochstehender Form und in modernem Geiste 
allgemeinverständlich erfüllt in dem wunderbaren Meisterwerke deutscher Nur 
Verleger und Gelehrtenarbeit. "Die großen Meister der Musik", 
herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und Fachgelehrten. 
Mensch und Werk in ihrer Eigengesetzlichkeit und in ihrer kulturellen 

2.50 
mon at li ch 

Verbundenlleit mit der Zeit zeigt das neue Werk anschaulich klar und überzeugend durch 
Wort, Bild und Notenbeispiel für j ed e n, der Musik treibt und hört. 

Verlangen Sie ausführliches Angebot und unverbindliche Ansichtssendung 91 9 von: 
Artibus et literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften m. b. H., Berlin-Nowawes 11 

7 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1933 

der Zeit und Wahrheit" in feiner Bearbeitung 
brachte. 

Das Elly Ney-T.io fpielt im kommenden 
Winter im Leipziger Gewandhaus, in der Mufeums
Gefellfchaft in Frankfurt a. M. fowie in Kon
zerten in Berlin, München, Hamburg, Breslau, 
Dülle!dorf. Ferner i!l: es für große Konzertreifen 
in England, Holland, Finnland und der Schweiz 
verpflichtet, während Unterhandlungen mit Spa
nien, Schottland und Schweden noch fchweben. 

In einem Feftkonzert in der Würzburger Re
iidenz aus Anlaß des 9. Deutfchen Phyiiker- und 
Mathematiker-Tages brachte das Z i 1 ch e r - Tri 0 

aus der Reihe der von Hermann Zilcher für Kla
viertrio bearbeiteten Bach-Kammermuiikwerke eine 
Trio-Sonate in c-moll aus dem "Muiikalifchen 
Opfer" zur erften Aufführung. Die Aufnahme bei 
Publikum und Prelle war begeiftert. 

Max T" a p ps "Klavierkonzert" kommt dem
nächft in Dresden (Ladwig), Köln/Rh. (Abendroth) 
und München (Hauscgger) zur Aufführung. Sein 
"Divertimento" wird in der kommenden Saifon in 
Amfterdam, Bern, Bremen, Gör!itz, Göteborg, 
Mannheim und Rio de Janeiro gefpielt. 

Der Z w i ck aue r Kam m er ch 0 r brachte 
kürzlich u. a. Werke von Siegfried Kuhn, Julius 
Gatter, Jofeph Haas, Ludwig Thuille und Peter 
Cornelius zur Aufführung. 

Der Kölner Pianift Kar! Hermann Pi 11 nl! y 
fehuf eine Orchefterfallung der Orgel tokkata und 
Fuge d-moll von Bach, die GMD BaI zer in 
Dülleldorf zur Uraufführung brachte. 

Ein Violinkonzert von Lothar W i n d s p e r
ge.r kam in Dortmund unter der Leitung von 
MD Wilhelm Sie ben mit Max S t r u b e als 
Soliften zur Erftaufführung. 

Gerhard Fr 0 m m eIs "Variationen über ein 
eigenes Thema" für Orchefter kommen im Januar 
1934 durch Hans Pfitzner in Danzig zur Urauf
führung. 

Othmar We t ch y s "Divertimento für Streich
quartett und Klarinette" gelangt demnächft in 
Wien durch vier verfchiedene Quartettvereinigun
gen zur Aufführung. Im Dezember findet, gleich
falls in Wien, die Uraufführung feiner "Sinfoni
fchen Mufik für Cello und Orchefter" durch Rich. 
Krotfchak ftatt. 

Franz Phi 1 i p ps finfonifches Chorwerk für 
Männerchor und großes Orchefter "Deutfchlands 
Stunde" op. 10 kam in einem Sinfoniekonzert in 
Karlsruhe unter dem Komponiften zur lebhaft ge
feierten Erftaufführung. Das Werk wurde bereits 
1916 von dem Berliner Lehrer-Gefangverein mit 
anderen Berliner Männerchören und dem Phil
harmonifchen Orchefter unter Leitung von Hugo 
Rüde! uraufgeführt. 

Prof. Walter Reh b erg brachte am 4. Sep
tember fein Konzert für Janko-Klaviatur mit 

.::::: 
Orchefter in Luzern zur Uraufführung, und fpiche 
weiter am 8. September in Winterthur. Prof. Dr. 
W. R. S ch m i d t konzertierte zweimal auf der 
Janko-Klaviatur in Schwerin, zweimal in Karls_ 
ruhe, im Laufe der letzten Wochen. Die deutfche 
Gefchäftsftelle für die J anko-Klaviatur befindet 
fich in Karlsruhe, Kaiferftr. 176 (Firma H. Maurer) 
und verfendet an Interellenten jederzeit Auf
kl ärungsf ch r if ten. 

Der P rag erD e u t f ch e Kam m e r m u f i k
ver ein bringt in feinen nächften Konzerten 
Kammermufikwerke von Schi f f man n, Hin
dem i t h, W 0 h 1 f a h r t, T 0 ch, Web ern, 
Bar t 6 kund S ch ö n b erg zur Prager E r ft _ 
a u ff ü h run g. E. J. 

In 01 den bur g verfpricht das Landesorchefter 
u. a. Sinfonie in Es von Franz Be ck, Verdi
Variationen von He ger, Hermann Re u t t er s 
"Großer Kalender". 

Kar! H a f f e erhielt die Einladung, in der 
zweiten Winterhälfte in M ü n ch e n im Rahmen 
der Volksfymphoniekonzerte als Gaftdirigent feine 
"Variationen über Prinz Eugen" zu 
leiten. 

Ein neues Trio mit ernften künfl:lerifch-kultu
rellen Zielen wurde in S tut t gar t gegrün.let 
von dem Geiger Georg B e e r wal d, dem Celli
ften H. E ft e r 1 und Kar! H a f f e als Pianiften. 
Das erfte Konzert der neuen Vereinigung findet 
in Stuttgart am I. November ftatt mit einem 
Programm, das nur Regers e-moll-Trio und 
Schuberts B-dur-Trio umfaßt. 

Der M ü n ch e n e r K ü n ft 1 e r hau s - V e I . 

ein eröffnet feine dieswinter!ichen Veranftaltun
gen mit einem Kammermufikabend am 8. Nove:n
ber, bei dem drei unbekannte Streichtrios von 
]ofeph Ha y d n, aufgefunden und eingerichtet 
von Geheimrat Dr. Adolf San d b erg e r, Lur 
Erft-Aufführung kommen. 

Die G e fell f eh a f t der M u f i k f r e und e 
in Wien verfendet folgendes Programm über die 
erften diesjährigen Herbftkonzerte: Erftes Phil
harmonifches Abonnementskonzert (Dirigent: Otto 
Klemperer); Wiederholung des I. Philharmonifchen 
Abonnementskonzertes (Dirigent: O. Klemperer); 
Konzert der Wiener Philharmoniker (Dirigent: 
Sidney Beer); Konzert: Bund jüdifcher Front
foldaten (Dirigent: Hugo Reichenberger). 

Die "G e fell f ch a f t der M u f i k f r e u TI -

d e" Co bur g, der ftärkfte Exponent im Co
burger Mufikleben neben dem Theater, ftellt für 
die Winterfaifon folgende Genülle in Ausficht: 
3 Symphoniekonzerte (unter anderem von Reger 
die Boecklin-Suite und Hymnus der Liebe und die 
VII. von Bruckner), ausgeführt durch das Landes
theaterorchefter, unter Mitwirkunll: der Solifl:en 
Prof. Hans Ballermann-Frankfurt, Baritonift Wilh. 
Bauer-Coburg, Elifabeth Friedrich-Berlin; einen 



Soeben erschienen neue Liedervon 

RICHARD TRUNK 
op. '15· Elchendorft - Lieder für mittlere Stimme 

und Klavier. 
I. Nachtzauber. 2. Der wandernde Musikant. 3. An die 
Entfernte. 4. Sehnsucht. j. Vor der Stadt. 6. Der verliebte 
Reisende. 7. Das Ständchen. .. " no. M. 4. jO 

Ur4ufführung Ende Oktober 1933 durdJ Heinrich 
Rehkemper in München. 

op. 63. Heitere Lieder für Sopran und Klavier. 
x. Schlittenfahrt (G. Falke). 2. Vertrag (Chr. Morgen
stern). 3. Menuett (0. J. Bierbaum). 4- Brautwerbung (A. 
Sergel) . . . . . . . . . . . . . no. M. 4.-
Die Lieder erlebten ihre Uraufführung am 3. Okt. 1933 
durch Maria Ivozün in BeTlin. Die Künstlerin wird 
diese t'1tzückenden Lied er noch im kommendenWinter in 
allen ihren Liederabenden im In- u. Ausland vortragen. 

Früher erschienen: 
op. 61. Weihnachtslieder für I Singstimme und Kla

vier nach verschiedenen Dichtern. 
I. Advent. 2. Weihnachten. 3. Maria. 4. in der Krippe. 
5. Die heiligen drei Könige. 6. Idyll. 7. Christbaum. 
Ausgabe hoch und mittel/tief ..•. je no. M. 4.-
1m Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest sei 
auf diese Lieder, die sich bereits großer Verbreitung 
erfreuen. nachdrücklichst hingewiestn. Sie sind das 
Schönste, wa, an weihnachtlicher deutscher Liedlyrik 
seit Peter Cornelills geschaffen 'WHrde. 

Bitte die Lieder zur Ansicht zu verlangen! 

F. E. C. LEUCKART, LEIPZIG C. 1. 
gegr. 1782 Egelstr. 8 

Die Liedschöpfungen, die 
der bedeutendsten ostpreus

sischen Dichterin Ag n e s Mi e gel geweiht sind, zählen zu 
den wenvollsten Werken Vollenhun's. Der Komponist zeigt 
hier eine der ostpreuß. Dichterin stark verwandte Wesensart. 
Erster Agnes Mlegel-Zyklus Op. 16. . 3.- Mk. 

Vollerthun hat sich in diesem Liederkreis in die Schönheit 
der Lyrik der Dichterin versenkt und leiht ihr den 
ganzen Reichtum seiner starken Begabung. 

Zweiter Agnes Mlegel-Zyklus Op. '9 .. 3.- Mk. 
Vollerthun zeigt sich hier als feiner musikalischer Kopf, 
voller Kultur und Gewandheit in der Zeichnung schön 
gewobener Linien und mit origineller Harmonik. 

Dritter Agnes Mlegel-Zyklus Op. 10 
Nr. , Elfkönig 2.jO, Mk. Nr. 2 Die Mutter singt 1.50 Mk. 
Nr. 3 Ich 2.-. Auch mit Orchester-Begleitung, lethweise. 
In seiner warm empfundenen eigenartig sensiblen Ton
sprache darf man ruhig den 3. Miegel·Zyklus zu den 
schönsten Liedschöpfungen der Gegenwart rechnen. 

Schöne Agnete (Agnes Miegel). Op. 17 • • 2.jO Mk. 
Wirksamer Aufbau in der Form und Wärme des Aus
drucks stempeln diese Ballade zu einer der wertvollsten 
Bereicherung der einschlägigen Literatur. 

Verlangen Sie Spezialverzeichnis der VolleMun - Lieder 

Musikverlag Wilhe1m Zimmermann Leipzig CI 

Hans von W olzoeen 
-

Deutsche Musikbücherei 

Band 30 

Gro(Jmeister 
deutscher Musik 

Mozart 
Bach / Beethoven / Weber / Wagner 

Mit 5 Bild beilagen 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 4·-

"Signale für die musikalische Welt": 

Knappe anschauliche Lebensbilder der "Großmeister", die 
alles für musikliebende Laien Wissenswerte enthalten. 

Deutsche Musikbücherei 

Band 3' 

Wagner 
und seine Werke 

Mit einer Bildbeilage 

Pappband M. 3.-, Ballonleinen M. 4.-

"De1oltsche Tonkünstlerzeitung": 

An dem schließJichen Sichdurchsetzen des Wagnerschen 
Werkes hat der Verfasser einen redlichen Anteil. Darum ist 

dies Bändchen eine verdienstvolle Buchedition. 

Deutsche Musikbümerei 

Band 12 

Lebensbilder 
Erinnerungen aus meinem Leben 

Mit 3 Bildbeilagen 

Pappband M. 2.-, Ballonleinen M. 3.-

"Münmener Zeitung": 

Der Verfasser erzählt von seinen Beziehungen zum Hause 
Wahnfried, seiner Lebensarbeit, alles in anspruchlosester 

Form, feinsinnig, mild und weise geschrieben. 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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Kla vierabend von Wilh. Backhaus ; zwei Lieder
und Arienabende von Sibrid Onegin und Marcell 
Wittrifch-Berlin. 

Richard S t rau ß' "F r ü h I i n g s f eie r" wur
de im 1. Symphoniekonzert der Berliner Staats
oper unter Leitung des Komponilten von der 
gefeierten Darfiellerin der "Arabella", Viorica 
Urfuleac, mit grÖßtem Erfolg gefungen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Hermann Z i 1 ch e r hat drei KammermuGk

werke von J. S. Bach für Klaviertrio bearbeitet, 
die in diefem Winter durch das Zilcher-Trio in 
München erltmals gefpielt werden. Zur Urauf
führung von Gerhart Hauptmanns Drama "Die 
goldene Harfe" fchrieb Zilcher auf Einladung 
Otto Falkenbergs von den Münchener Kammer
fpielen im Schaufpielhaus, wo die Uraufführung 
fiattfinden wird, eine BühnenmuGk. 

Armin K n a b veröffentlicht foeben den Kla
vierauszug feiner "Weihnachtskantate" nach Veden 
von Jof. Garber. 

Albert M a t tau f ch hat eine heitere Oper 
"Der Alte im Schafspelz" vollendet. Das Tex::· 
buch hierzu verfaßte E. H. Bethge. 

Karl M e i fi e r hat feinen "Bildern aus dem 
30jährigen Krieg" für Bariton und OrcheU:a 
(nach Worten von Rilke) einen Kreis "L i e b es-
1 i e der" folgen laffen für Sopran, Tenor und 
Orchelter. Der Text des Liederwerks ifl: gleichfalls 
von Rilke und umfaßt 10 Gefänge. 

Domkapellmeilter Prof. Jofeph Me ß n er
Salz burg hat foeben die Kompofition des MuGk
dramas "lnes" nach einem Schaufpiel von Theodor 
Körner vollendet. 

Der italienifche Komponifl: Pietro M ase a g n 1 

ilt mit der Vollendung einer Oper "N e r 0" 

befchäftigt, deren Libretto gefchichtliche Ereigniffe 
der Kaiferzeit zugrunde liegen. k. 

Rudolf Maria B re i t hau p t hat neue Kaden
zen zu den Klavierkonzerten von Mozart (c-moll 
und d-moll) komponiert. 

Prof. Dr. Wilhelm Alt man n gibt foeben 
6 neue Trios von 19naz Pleyel, dem Zeitgenoff:n 
und Londoner Rivalen J. Haydns, heraus. 

Vinzenz G 0 11 e r fchrieb die MuGk zu einem 
PaiIionsfpiel, das im kommenden Jahr in Thierlee 
aufgeführt wird. 

Paul Hin dem i t h beendete die KompoGtion 
eines Balletts "Der Antiquar". 

Hans Maria Dom b r 0 w f k i komponierte die 
MuGk zum Singfpiel "Die Glücksritter". 

Zeitungsmeldungen zufolge hat MulTolini die 
Widmung der neuefien Lehar-Operette abgelehnt. 

Die Kanzlei des Reichskanzlers Adolf Hitler 
gibt bekannt: Seit Monaten gehen dem Führer 

Stöße von Kompofitionen zu. Jeder 
Komponifi bittet, fein Werk dem F ü h r C r 
w i d m e n zu dürfen. Da jedoch die hierzu 
erforderlichen Nachprüfungen nicht möglich Und 
wird dringend gebeten, die KompoGtionen de~ 
Verlegern zur Begutachtung vorzu_ 
1 e gen. 

M. S t ein be r g (Leningrad) arbeitet an einer 
Eulenfpiegel-Oper. 

VERSCHIEDENES 
Die Tot e n m a s k e R u d 0 1 f Pet e r k a s 

des eben in Berlin verfiorbenen jungen fudeten~ 
demtfchen Komponifien, hat Prof. Augult Kr aus 
abgenommen. 

Um das Wa g ne r - Hau s in Groß-Graupa 
(Sächf. Schweiz), in dem der Meilter die Mufik 
zu "Lohengrin" entwarf, vor Zerfiörung bzw. Pro
fanierung zu fchützen, wurde ein W agner-Verein 
Groß-Graupa gebildet, delTen Vorfiand die Spitzen 
dür fächGfchen Behörden (Reichsfiatthalter 
Mutzfchmann, MinifierpräGdent v. Killinger, 
Volksbildungsminifier Dr. Hartnackel) und her
vorragende Vertreter des deutfchen Kulturlebens 
(u. a. Winifred Wagner, Generalintendant Dr. 
Adolph) angehören. Der Verein, der das Lohen
grin-Haus käuflich erwerben will, erläßt einen 
öffentlichen Aufruf an die Wagnerverehrer, in 
dem er um Spenden für den Ankauf (Giro
zentrale, Zweigltelle Pirna, Konto 12061) bittet. 

Ein R i ch a r d W a g n e r - D r a m a, das Jen 
fechsunddreißigjährigen Richard Wagner währer,d 
der Zeit de~ Dresdener Auffiandes von 1849 als 
Hauptfigur hat, kam in Altona zur Uraufführung. 
Das Drama hat Herbert Rod e n zum Verfaiier. 

An der Stadtbibliothek zu Leipzig wird die 
Stiftung Carl Ferdinand Becker, eine große und 
an Kofibarkeiten reiche Sammlung von MuGk
büchern und MuGkalien, durch Dr. Reinhold 
Be r n h a r d und Dr. Horlt B ü t t n e r wilIen
fchaftlich katalogiGert. Die erfie Abteilung -
Bücher über MuGk - liegt bereits abgefchlolIen 
vor. Eine Drucklegung des gefamten Kataloges 
ilt für päter in AusGcht genommen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
Claudio Ar rau hat Gch auf eine Konzert

tournee nach Mexiko begeben, wo er u. a. Bach
Beethoven und Brahms gewidmete Abende geben 
wird. 

Der Solocellifi des Berliner Philharmonifchm 
Orchefiers, Jofeph S ch u fl: e r, gab in London ~in 
fehr erfolgreiches Konzert. 

Bei den Fefifpielen von San Felice de Quixols 
bei Barcelona wurden Werke des fchwäbifchen 



So urteilen Fachleute über 

EMIL fREY 
BewuBtgewordenes 

Klavierspiel 
und seine technischen Grundlagen 

Preis, beide Hefte zusammen Mk. 5.
Die Etüden allein Mk. 2.-

Das ist das ersfe und wirklich beste technische Studien
werk, das auf völlig moderner Grundtage aufgebaut, 
sich ktar und offen zu den natürlichen ßewegungsge
setzen und Funktionen unseres Spielkörpers bekennt, 
wie wir sie seit last dreißig Jahren entwickelt und emp
fohlen haben. Frey könnte mein Schüter sein, so vor
züglich hat er meine Bewegungstehre ausgelegt. 

R. M. Breithaupt in "Die Musik". 

"Ein eminent kllJges und praktisches Werk, das jedem 
Pianisten dienen wiU und kann, sowohl dem in tech
nischen Nöten befindlichen, als auch dem Virtuosen." 

Kurt Herrmann, Lehrer am Kt,..,servatorium Leipzig. 

Bei Frey Wilr von vornherein die Gewähr vorhanden, 
daß er uns nur WertvoUes zu sagen häfle. Meine hoch
gespannten Erwartungen sind aber überIroffen in jeder 
Hinsicht. Die Pädagoqik von Frey legt sich nicht nul 
irgend eine Methode fest, sondern besteht aus Erör
terungen, Ratschlägen, Winken, die direkt aus der Praxis 
entstanden sind. Endlich mat etwas oanz Positives und 
Klares über das Oktav- und Akkordspiet, vieUeicht der 
Höhepunkt des Werk"s. Anderes wirkt verblüflend durch 
die Originalität der DarsteUung. Das ganze hat etwas 
ungemein Wohltuendes, nirgends Aufdringtiches. Man 
mUß frey aUßerordenllich dankbar sein, dOB er uns 
seine w"rlvoUen Geheimnisse verraten hat. 

Willy Rehberg, Mannheim. 

Das Werk Ist eine wirkliche Fundgrube für 
Lehrer sowohl als Lernende. Es gibt auch reichlichen 
AnlaB zum selbständigen Denken und Arbeiten in der 
angegebenen Richtung. Ich bilfe Sie höflich, meine 
GrÜBe dem Autor zu übermilfeln; mit größter ßewun
d"rung erinnere ich mich leiner Besuche in Helsingfon. 

Prof.E. Melartin, Direkt. d. Konservatoriums Helsingfou. 

• 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandl. 
sowie vom Verlag 

. GEBR. HUG & CO., 
Zürich und Leipzig 
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Neuerfeheinungen ! 
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THEODOR KROYER
FESTSCHRIFT 

Herausgegeben von 
Hermann Zen ek I Helmut S eh u I tz I 

Weiter Gerftenberg 
k.1. ~(l, 182 Seiten, mit zahlreidlen Notenbcifpielen 

und zwei Bildbeilagen 
Brofchiert Mk. 8.-, in Buckram gebunden Mk. [0.80 

INHALT 
Walter Gerllenberg: 

Eine Neumenhandfchrift in der Dombibliothek 
zu Köln (mit Tafel) 

Johannes Wolf: 
L'arte deI biscanto misurato secondo el maestro 

Jacopo da Bologna 
Herbert Birtner: 

Renaiffance und KlaiIik in der Mufik 
Maurice Cauchie: 

La purete des modes dans la musique vocale 
franco-belge du d.but du XVI siecle 

Higini Angles: 
Die fpanifche Liedkunll im '5. und arn Anfang 

des [6. Jahrhunderts 

Knud J eppefen: 
Ein venezianifdles Laudenmanufkript 

Rudol! Schwartz: 
Zum Formproblem der Frottole Petruccis 

Hermann Zenck: 
Nicola Vincentinos L'antica musica (r 555) 

Herman n Ha Ibig: 
Eine handfchrifdiche Lautentabulatur des Giacorno Gorzani. 

Gaetano Cesari: 
L' ardtivio musicale di S. Barbara in Mantova ed una messa 

di Guglielmo Gonzaga 
Theodor Wilhelm Werner: 

Archivalifche Nachrichten und Dokumente 
zur Kenntnis der Familie Schildt 

Max Schneider: 
Zum Weihnachtsoratorium von Heinrich Schütz 

Hans Joachim Mofer: 
Eine Augsburger LiederfchuIe im Mittelbarock 

Otto Urfprung: 
St!lvollendung 

Ernll Bücken: 
Zur Frage des Stil verfalls 

Helmut Schultz: 
Das Orchester als Au.lefeprinzip 

* 
Robert PefTenlehner 

HERRMANN 
HIRSCHBACH 
Der Kritiker und KünftIer 

Ein Beitrag zur Gefchichte des Schumannkreifes und der 
mufi.kalifchen Kritik in der erllen Hälfte des XIX. Jahrhdts . 
80, 47' S. Brofchiert Mk. ,1.-. In Buckram gebd. Mk. '4.-

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 
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Komponil1:en Hugo Her r man n, lieben Klavier
l1:ücke und drei Gefänge nach alten Sequenzen, 
erfolgreich erl1:aufgeführt. 

Kar I H a f f e wurde eingeladen, zufammen 
mit He n r y M art e a u und dem Flötil1:en 
P a u I Hag e man n in der erl1:en Hälfte des 
November zwei Konzerte in Kopenhagen und 

M U S I K I M 

drei weitere in füdfchwedifchen Städten zu r pie
len. Hierbei gelangt feine neue Kam m e r
fon at e für Flöte, Violine und Klavier ZUr 

erl1:en Aufführung. 
Die belgifche Erl1:aufführung der "Missa Palt 

Christi" von Heinrich L e m a eh e r durch den 
Aachener Domchor fand in Eupen l1:att. 

R U N D FUN K 

Reich des Indra oder Drittes Reich? 
Von Ho r ft B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

N iemand wird verlangen, daß die tiefgreifende Umwälzung unferer Tage fofort eine 
vollkommen neue, gefunde und in jeder Beziehung begrüßenswerte Rundfunkmuiik Zur 

Folge haben müßte. Langfarn wird wachfen müffen, was heute keimhaft an Gutem vorhan
den ift. Die Hauptaufgabe befteht zunächft darin, alles auszumerzen, was dem erwachenden 
völkifchen Empfinden zuwiderläuft und die Gefundungskrife der deutfchen Seele aufhalten 
könnte. Ein feines Fingerfpitzengefühl für das, was notwendig oder überflüffig ift, follte den 
Programm leitern zu eigen fein. Oft genug mußte indeffen der Hörer den Kopf fchütteln über 
Entgleifungen, und ein Fall der letzten Zeit ift fo kraß, daß feine öffentliche Behandlung eine 
Notwendigkeit darftellt. 

Am 3. September übertrug der Rundfunk bis kurz vor acht Uhr abends die letzte Rede 
Hitlers vom Reichsparteitag in Nürnberg. Der ftaatsmännifche Weitblick diefer Ausführungen 
hatte wohl jeden Deutfchen gepackt. Wenige Minuten darauf glaubten die Berliner Funk
ftunde und in treuem Gefolge der Mitteldeutfche Rundfunk ausgerechnet die Operette "Im 
Reiche des Indra" von Paul Lincke fenden zu müffen. Ganz abgefehen von der melodifch 
dürftigen, einfallslos inftrumentierten und heute jedenfalls längft überholten Mulik geht diefe 
Operette textlich darauf aus, Führerprinzip und Autorität in jeder nur denkbaren Form lä
cherlich zu machen; lie mußte deshalb geradezu als eine Verhöhnung der Rede des deutfchen 
Reichskanzlers wirken und wirkte auch fo. Durch beftimmte Redewendungen - "Was foll 
denn die Heilerei" - wurde diefe Tendenz noch unterftrichen. Die an Blödheit nicht zu über
bietenden Witze von Anno dazumal trugen vollends dazu bei, diefe Sendung als einen Fauft
fchlag gegen alles zu geftalten, was die Nürnberger Tage doch bezwecken follten: Eine Stär
kung der Nation für ihren fchweren Exiftenzkampf. Schließlich bleibe nicht ungerügt, daß 
die funkdramatifche Form diefer Sendung ein Mufterbeifpiel dafür war, wie man es nicht 
machen foll: Der ellenlange Dialog lähmte den Funkrhythmus derartig, daß trotz eines ftellen
weife überftürzten "Quaffelns" regelrechte Langeweile entftand; nicht einmal eine heute unver
ftändliche Anfpielung auf die damalige Zeitlage hatte man geftrichen. 

Früher hat die Kunft vielfach wieder gutgemacht, was die Politik verfäumte. Es wäre 
noch fchöner, wenn plötzlich die Kunft wieder verderben follte, was die Politik heute erfreu
licherweife gutmacht. Und es wird durch eine einzige folche Fehlleiftung mehr verdorben, 
als man vielleicht annimmt. Wenn das deutfche Volk feelifch erneuert werden foll, kann 
man nicht die geiftige Nahrung der befferen Berliner Lebewelt von damals der Rede eines völ
kifchen Staatsmannes als Epilog anfügen. Kulturelle Reaktion ift noch fchlimmer als politifchc. 

Die im Spätfommer gefendeten Bach-Kantaten. 
Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

D em Vernehmen nach follten nach Weihnachten ds. Js. keine Bachfchen Kantaten mehr 
gefendet, das große Unternehmen aHo, den ganzen Kantatenfchatz J. S. Bachs zum über

haupt erften Male vor allen Bachfreunden des In- und Auslandes auszubreiten, unterbrochen 
werden. Glücklicherweife lauten die Nachnchten wieder etwas anders, fo daß gehofft werden 
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Wir empfehlen die hervorragende 

Klavierschule von Oswin Keller 
1. Teil für Anfänger, Edition Cranz 575 . . . Mk. J'-

Der II. Teil für Fortgeschrittene-Edition Cran?, 575 • 
erscheint in Kürze 

Wir machen noch besonders aufmerksam auf 

J. S. Bach "Sechs französische Suiten" 
Edition Cranz 5' 8. . . . . . . . . . . Mk. 1.80 
revidiert von Oswin Keller, sowie auf die in unserer Edi
tion Cranz noch erschienenen Werke von Bam, Beetheven, 

Haydn, Mozart u,w. 
Spezial-Kataloge hierüber auf Wunsch gratis u. franko. 

Musikverlag Aug. (ranz, G. m. b. H., Leipzig Cl, 
Hospitalstraße 14 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 
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kann, das große Werk werde, wenn vielleicht auch nicht in folcher Regelmäßigkeit wi~ bis_ 
her, im Verlaufe der nächil:en Jahre glücklich zu Ende geführt. Bis dahin dürften etwa I Io 

Kantaten zur Aufführung gelangt fein, zahlreiche von ihnen zum überhaupt edlen Male, und 
wer die Gelegenheit benützt hat, auf Grund diefer unter Kar ISt rau b e fl:ehenden Auf
führungen ein Werk nach dem andern, und dies natürlich nach vorangegangener Vorbereitung, 
kennen zu lernen, hat eine einzigartige Bereicherung erleben können. Und immer noch, nach 
bereits 2 1/2jährigem Erfchließen, fließt der Strom unaufhörlich weiter. Etwa fiebzig Kanta
ten harren immer noch der Aufführung. 

Von den heute in Frage ftehenden vier Werken find alle wenig oder gar nicht gekannt, 
jedenfalls nur felten zur Aufführung gelangt. über die Entfl:ehungszeit von zweien ifl: Befon-
deres zu bemerken, da die bisherigen Annahmen kaum fl:immen. Das find: Wer f i ch fe I b Jl 
er h ö h e t (Nr. 47) und Was Go t t tut, das i fl: wo h I g eta n in der fog. zweiten 
FaiTung (Nr. 99)' Die erfl:e wird den ganz wenigen der in Körhen entftandenen Kantaten zu
gezählt, und zwar ihres Textes wegen, der 1720 in einer der damals zahlreichen Sammlungen 
erfchienen ift. Angefichts der Mufik läßt fich mit diefern äußerlichen Grund nicht arbeiten. 
Sowohl die Monumentalität des Eingangschores als auch Struktur und Gehalt der zwei Arien 
weifen auf die Leipziger Zeit, und zwar nicht einmal die erfl:e. Die andere Kantate zeigt aber, 
worauf übrigens fchon Wufl:mann hinwies, die textliche Choralbehandlung der letzten Kan
tatenperiode, fl:reicht die unnötigen Hörnerpartien des im übrigen gleichen Eingangschores der 
fog. dritten FaiTung und weifl: weiterhin in ihrer feelifchen Entwicklung einen Verlauf von 
folch befonderem Gepräge auf, wie wir ihn nur dem fpäten Bach zufchreiben können. Dar
über nachher noch einige Worte. 

So gehören alle vier Werke der Leipziger Zeit und wohl fogar der fpäteren an. Außer: 
"Wer fich felbfl: erhöhet" find es Choralkantaten der letzten Periode, mithin alle etwas ganz 
Befonderes. Die erfl:e von ihnen: Herr Jefu Chrifl:, du höchftes Gut (Nr. Ir3) hätte 
textlich - "ein fchön BußIied" - ein ausgeprägter "Bußpfalm", ein fehr ernfl:es Werk aHo, 
werden können, fie ift es aber durchaus nicht. Nichts von Zerknirfchung, wie fie der Text fafl: 
allenthalben aufweifl:, wohl aber fl:oßen wir auf eine gefl:ählte Kraft und eine innere Furcht
lougkeit, die da zeigen, daß diefer fpäte Bach zu einer Jefus-Gemeinfchaft gelangt war, die 
ihn befähigte, den Text in einem ganz befonderen Sinn auszulegen, gelegentlich gerade um
gekehrt, als man ihn fich denkt. Aus einem Text wie: "Fürwahr, wenn mir das körnet ein, 
daß ich nicht recht vor Gott gewandelt, und täglich wider ihn mißhandelt, fo quält mich Zit
tern, Furcht und Pein" ifi eine herrliche Liebesarie in A-dur mit zwei Liebesoboen geworden, 
die zudem ein Baß fingt. Dies nur als Andeutung und zur Anregung, fich mit dem Werk inner
lich zu befchäftigen. 

Die zweite Spät-Choralkantate ifl:: Je f u, der du me i n e See I e (Nr. 78), ein Aus
nahmewerk in jeder Beziehung, von dem der erfie Chor mit feinem "Crucifixus"-Ofl:inato und 
dem unmittelbar folgenden Duett: "Wir eilen mit fchwachen, doch emfigen Schritten" Bach
kennern zwar wohlbekannt ifl:, das aber als Ganzes zu den rätfelhaftefl:en Werken Bachs ge
hört. Und zwar gerade diefer zwei unmittelbar einander fich folgenden Stücke wegen. Wie
der haben wir es, wie bei der vorherigen, mit einer ausgefprochenen Jefus-Kantate zu tun, 
aber, zunächil: wenigfl:ens, ganz verfchiedenen trotz eines ähnlichen Vorwurfs (hier der Er
rettung vom "bittren Tod"). Bach arbeitet nun in den beiden erfl:en Stücken einen Gegenfatz 
heraus wie nicht ein zweites Mal wieder, und das will etwas heißen. Hier nur foviel: Das 
in B-dur ftehende Duett ifi das Gelöfiefl:e, von aller Erdenfchwere Befreitefl:e, überirdifch Zier
Iichfie, das fich überhaupt denken läßt und niemals mehr, von keinem Komponifl:en der Ro
mantik mit Berliozfchen Orchefiermitteln in ihren Feenfl:ücken u. dgI. erreicht worden ifl:, na
türlich nur dann, wenn es entfprechend vorgetragen wird, wie ich es fchon gehört habe. Und 
kurz und gut: Die diefes federleichte Stuck fingen, find keine Menfchen mehr, fondern ent
fündigte Wefen, es find Engel, die ihre Bitten dem Herrn in himmlifch-leichtem Tanz vor
bringen. Worauf nun, bei einfachil:en äußeren Mitteln, diefe Leichtigkeit künfl:lerifch beruht, 



In Kürze erscheinen in unserem Verlage 

Drei neue Werke 
von 

Othmar Schoeck 
Werk 45: 

Wanderung im Gebirge 
Gedichtfolge von Lenau 

Für eine Singstimme und Klavier RM 4.-

Aus dem Manuskript aufgeführt in Zürich, Basel, Bern, St. Gallen, Winterthur, Davos 
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fei vielleicht einmal näher ausgeführt, die Angelegenheit führt zu in gewilIer Beziehung letzten 
Fragen künftlerifcher Anfchauung in der Mulik. Auch die weitere Frage, welchen Fortgang die: 
Kantate nimmt, fei nicht weiter berührt. 

über die dritte Choral-Kantate: Was Go t t tut, das i fl: wo h 1 g eta n (Nr. 99) if1: 
das Entfl:ehungsgefchichtliche bereits angedeutet worden. Auch Ge bietet ganz Befonderes, näm_ 
lich einen umgekehrten Verlauf, Ge führt - und zwar keineswegs im Anfchluß an das zu ver
lichtliche Lied - von dem wolkenlofen, im reinen, frohen G-dur fl:ehenden Eingangschor im
mer mehr in irdifchcs, fchmerzliches Getriebe, zeigt fchließlich, woh:n die Entfernung von GOtt 
führt, fo daß erfl: der Schlußchoral das Gleichgewicht wieder herfl:ellt. Ungemein wichtig, wie 
die Arientexte (3' und 5. Strophe) das Lied pelIimifl:ifch umdeuten, derart, daß felbfl: ein 
Spitta in ihnen nicht mehr die Liedfl:rophen wiedererkannte und gerade auch aus diefem 
Grunde eine faHche Entfl:ehungszeit annahm. Nun betrachte man noch die Tonartenfolge: 
G-dur, h-moll (Rez.), e-moll, h-moll-D-dur (Rez.), h-moll, G-dur. Nicht ein einziges Dur
fl:ück aHo innerhalb der Arie. In feinem Zufammenhang zur Choralmelodie ifl: übrigens der 
erfl:e Chor bis dahin verkannt worden. 

Und nun noch: Wer f i ch fe I b fl: er h ö he t (Nr. 47), diefe einzig dafl:ehende "Predigt" 
über die Demut des Chrifl:enmenfchen. Lediglich über die beiden textlich ähnlichen Arien 
ließe Gch eine Arbeit fchreiben. Der Eingangschor aber: Verkörperte Monumentalität, etwa 
geradezu an die "Kunfl: der Fuge", und zwar im befonderen an die allerletzte, unvollendete 
mahnend. Ein Ratfchlag aber zum Studium Bachfchen Sprachfchatzes: Man mache vier Abtei
lungen, in die die mulikalifchen FalIungen folgender Ausdrücke eingetragen werden: 1. Sich felbfl: 
erhöhen; 2. Erniedrigt werden; 3. Sich felbfl: erniedrigen; 4. Erhöht werden. Man wird feine 
Wunder über diefen Reichtum erleben! 

FUNKKRITIK. 

No r d d e u t f ch e r Run d fun k. Hier hat 
fich ein Wechfel in der künf1:lerifchen Leitung voll
zogen, und der jetzige Führer der Mulikabteilung 
gibt in einer Anfprache Gedanken kund, die wir 
zum Teil fchon längfr ausgefprochen haben. Ins
befondere ifi es die engere Verbundenheit mit den 
Bühnen des Sende bezirks, die wir fchon längfi als 
notwendig erachteten. Die neue Rubrik "Zu Be
fuch bei norddeutfchen Theatern" entfpricht völ
lig unferen Abfichten. Vierzehntägig wird ein Aus
fchnitt aus der Gefamtarbeit des jeweiligen Thea
ters gezeigt. Kurze Szenen, Arien, Enfembles fol
Ien in das Repertoire des Theaters einführen. Das 
ifi eine erfreuliche Werbearbeit des Rundfunks 
für das lebendige Mufiklcben! Aber man follte 
nicht am Konzertfaal vorübergehen und auch den 
Verfuch machen, Ausfchnitte aus dem Konzertleben 
in buntem Wechfel und in Verbindung mit 
Werbe-Reportagen zu bringen. - Auch die Zahl 
großer Veranfraltungen mit eigenem Gepräge 
nimmt breiteren Raum ein. Ich nenne insbefon
dere "Sinfonifche Tänze für großes Orchefrer aus 
Manufkripten norddeutfcher Komponifl:en", fowie 
ein Orehefierkonzert "Meer und Heimat". 

W e fl: d e u t f ch e r Run d fun k. Es ifi nicht 
zu verkennen, daß der Sender in den letzten Wo
chen befondere Sorgfalt darauf verwendet, die 
Auswahl mufikalifeher Vorträge unter einheit-

lieheren Gelichtspunkten zu treffen, einen richtung
weifenden Titel zu prägen und in perfönlicheren 
überfchriften (z. B. "Hallo! Hallo! Guten Mor
gen, liebe Hörer" für ein Frühkonzert) einen en
geren Kontakt mit dem Hörer zu finden. Wert
voll ifi da u. a. ein Konzert "Nationaltänze", 
weil die Gegenüberfiellung verfchiedenfier europä
ifcher Tanzformen dazu angetan ifr, die eigenen 
nationalen Werte im Tanz vergleichsweife zu er
melfen. Am Deutfchen Bachfefi nahm der Sender 
tä tigen An teil. 

Süd d e u t f ch e r Run d fun k. Abgefehcn 
von der äußerlichen Art der Konzertbenennung 
nach Tageszeiten zeigen lich aueh hier Anfätze zu 
einer perfönlicheren Programmgefialtung, etwa 
unter dem Titel "Zur gefälligen Auswahl". Stark 
bemerkbar macht lich die Arbeitsgemeinfchaft mit 
dem Wefifunk in der Häufigkeit des Programm
austaufches. Der Süd funk ifi vielleicht der ein
zige deutfche Sender, der die Konzertorgel be
fonders häufig berücklichtigt. Das ifi zu begrüßen. 
Nicht als ob diefem Infirument eine befondere 
künf1:lerifche Bedeutung zukommt, fondern weil 
derartige Vorträge zu einer überaus notwendigen 
Abwechflung des Programms beitragen und aku
frifch befonders dankbar lind. Anregende Dar
bietungen finden wir in der Abteilung "Deutlche 
Hausmufik". Gefchichtlich interelfante Zufammen-
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Das neue Orgel-Standwerk 

Geschichte des Orgelspiels 

und der Orgelkomposition 
von 

Gotthold Frotscher 
ProfefIor der MulikwifIenfchaft an der Technifchen Hochfchule in Danzig 

(Herausgegeben als 2.Auflage von A. G. Ritters Geschichte des Orgelspiels) 

Seitdem A. G. Ritter im Jahre 1884 bei Max HefIe fein zweibändiges Werk "Zur Gefchichte 
des Orgelfpiels im 14.-18. Jahrhundert" erfcheinen ließ, ift kein größeres zufammenhängendes 
Werk über die Gefchichte des Orgelfpiels und der Orgelkompolition veröffentlicht worden. 
Mit der Erneuerung des kirchlichen Lebens ift in der Gegenwart auch das Orgelfpiel wieder 
in den Brennpunkt der Aufmerkfamkeit aller kirchlich und mulikalifch IntereiIierten gerückt. 
So erfcheint zur rechten Zeit eine neue "G e f ch i ch ted e s 0 r gel f pie I s und der 
o r gel kom p 0 fit ion" von Dr. Gotthold Frotfcher. Frotfchers Buch will als felbftän
diges Werk betrachtet werden. Wenn Ritter nur einen Ausfchnitt aus der Gefchichte des 
Orgelfpiels gibt, fo fucht Frotfcher die Entwicklung des Orgelfpiels und der Orgelkompolition 
von den älteften Zeiten bis zur Gegenwart darzuftellen. Neben der Gefchichte der deutfchen 
Orgelmulik, die den Kernpunkt der Arbeit bildet, hat die ausländifche Orgelmusik eine aus
führliche DarfteIlung erfahren. Mit der Gefchichte der Orgelkompolition ift ein überblick 
über die Gefchichte des Orgelbaus verbunden. Der Text wird durch zahlreiche Notenbeifpielc 
erläutert, ferner ift das Buch durch eine Anzahl von Bildbeilagen gefchmückt. Das Werk 
Frotfchers, das den vierfachen Umfang des "alten Ritter" erreicht hat, geftaltet lich zu emem 

Führer für die Probleme der Kirchenmulik in der Gegenwart. 

ca. 1200 Seiten kl. Lexikonformat mit hunderten von Notenbeispielen und seltenen 
Bildtafeln in Lichtdruck 

Das Standwerk über Orgelspiel, Orgelkomposition 

und Orgelbau 
von den ältesten Zeiten bis zur jüngsten Gegenwart 

Das Werk erscheint in 17 monatlichen Lieferungen 

I· Preis der einzelnen Lieferung von 64 Seiten RM 1.85 

MAX HESSES VERLAG, BERLIN-SCHONEBERG 
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fl:cllungen zeigen iich in den Konzerten "Tafe1-
muiik" und "Alte italienifchc Meifl:er". In den 
letzten Wochen trat neuere deutfche Muiik zugun
fl:en der Volksmuiik etwas zu fehr in den Hinter
grund. 

Fun k fl: und e Be r I i n. Man wird erfreu
licherweife recht häufig daran erinnert, daß es 
außer Märfchen auch noch andere mufikalifche 
Gattungen gibt. Da ifl: die Veranil:altung "Wie 
Sie iie noch nicht kennen" hervorzuheben, die 
Unbekanntes aus dem Schaffen unferer Kla1Tiker 
verfpricht. Das muiikalifche Hörbild, das bei 
"Ein deutfcher Künfl:Ier kehrt heim" den Tod 
C. M. von Webers behandelt, follte zur Rekon
ftruktion muiikhifl:orifcher Vorgänge möglichfl: 
häufig herangezogen werden. Ein interefIantes 
Orchefl:erkonzert brachte Pillneys Klavierbearbei
tung der Bachvariationen von Reger und einen 
iinfonifchen Prolog von Augufl: Reuß. In die 
Stunde der Nation wurde ein hervorragend ge
lungenes Chorkonzert der Berliner Liedertafel mit 
Werken des unfl:erblichen Hugo Kaun aufgenom
men. Das ifl: wirklicher Dienfl: an deutfehen 
Meifl:ern! 

Deutfchlandfender Königswufl:er-
hau fe n. Wir finden eine Reihe von fehr 
hübfchen Zufammenfl:ellungen wie "Berühmte 
Opernfinale" (leider nur auf Schallplatten), "Alt 
und Jung hört zu" (Leider rechtfertigt die zum 
Teil fehr leichte Auswahl nicht den anfprechenden 
Titel), "Von Nord und Süd". Die "Mufik 
unferer Zeit" ifl: eine der wertvollfl:en Einrich
tungen des Deutfchlandfenders. Es gibt wohl 
kaum einen deutfchen Sender, der iich fo ein
dringlich und fyfl:ematifcl! guter neuerer deutfcher 
Lied- und Kammermuiik annimmt wie der 
Deutfchlandfender. "Wunfchkonzerte auf Schall
platten" iind fehr dazu angetan, das Verhältnis 
zwifchen Sender und Hörer zu vertiefen. Aber 
e., ifl: trotzdem nicht notwendig, dem Titel zuliebe 
ein künfl:lerifch unentfchuldbares fl:ilifl:ifches Durch
einander darzubieten. Nach was für Geiichts
punkten erfolgt denn überhaupt die Berückiich
tigung der "Wünfche"? Welche Stücke werden 
denn befonders "gewünfcht"? Es wäre doch ganz 
interefIant, hierüber einmal etwas fl:atifl:ifches 
Material zu erhalten. 

Ofl:markenrundfunk. Neben der pä-
dagogifchen Einrichtung "Die Kunil: des Klavier
fpielens" fefIeln elmge lokale Veranfl:altungen 
wie "Ofl:preußens Landfchaft klingt" oder "Deut
fche Landfchaft", oder "Ofl:preußen fingt und 
tanzt". Auch "Ofl:preußifche Komponifien" mit 
'Werken von Gerhard Wiemer, Herbert Brufl:, 
Friedrich Weiter und Max Laurifchkus ifi lobens
wert. Aber ich habe den Eindruck, als wenn 
der Ofl:markenrundfunk iich zu fehr auf einen 
konzertmäßigen Betrieb einfl:elIt und iich zu 

wemg Mühe gibt, in der muiikalifchen Form fun_ 
kifche Eigenheiten wahrzunehmen. Der muiika_ 
lifche Leiter Erich Seidler hat eine künfl:Ieriiche 
Erweiterung verfprochen. Die künftige Entwick_ 
lung der muiikalifchen Abteilung bleibt abzu
warten. 

Schi e f i f ch e Fun k ft und e. Auch hier ifi 
ein neuer muiikalifcher Sendeleiter tätig, Dr. Her
mann Matzke, defIen Einfluß iich jedoch fchon 
jetzt kaum in wünfchenswertem Maße geltend 
machen kann. Wir wiederholen für ihn daher 
die Grundfätze muiikalifcher Funkprogramm_ 
Technik: Lebendigkeit, Eigenheit, Berückfichtigung 
der engeren Heimat, engere Verbindung mit 
aktuellen muiikalifchen GefchehnifIen, Förderun<> 
der lebendigen Konzert-, Haus- und Volksmu(jk~ 
In neuen Rubriken wie "Denkmäler deutfcllcr 
Tonkunfl:" beginnt iich der Einfluß des neuen 
Muiikleiters bemerkbar zu machen. Gut das 
Programm eines "Nordifchen Abends". Das 
Niveau der "Unterhaltungsmuiik" (Schleiifche 
Philharmonie) hat iich gehoben. AuffalIend iil: 
die große Zahl der Konzerte, hinter denen Opern 
ebenfo wie typifche Funkveranfl:altungen eigenen 
Gepräges fl:ark zurücktreten. Warum geht man 
nicht einmal an die Aufgabe, bunte Querfchnitte 
durch Opern mit Solifl:en und Chören unter 
einheitlichen Geiichtspunkten zu bieten? 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Wir heben 
hervor: "Kammermuiik am Hofe Friedrichs des 
Großen" (man findet derartige Gefchichtsbild,er 
muiikalifcher Art leider viel zu felten auf deut
fchen Sendeprogrammen), die "Herbfl:fahrt in die 
Pfalz" (diefe fyfl:ematifche muiikalifche Erfchlie· 
ßung abgegrenzter Landesteile fei auch anderen 
Sendern zur Nachahmung empfohlen), der "Fan
tafl:ifche Reigen". li.ltere und neuere Volkslied
muiik (Arm in Knab) kommen nicht zu kurz, 
hausmuiikalifche Vorträge und Darbietungen auf 
Volksinfl:rumenten finden nach wIe vor erfreuliche 
Berückiichtigung. Dr. Fritz Stege. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Walter Nie man n (Leipzig) fpielte aus 

eigenen Klavierwerken im Südwefl:funk Frankfurt 
("Der Orchideengarten" op. 76) und im Mittel
deutfchen Rundfunk Leipzig ("Pompeji" op. 48). 
Seine kürzlich im W cfl:deutfchen Rundfunk urauf
geführte "Kleine Suite" ift op. 102, nicht wie auf 
der S. 1084 unferes Oktoberheftes berichtet, 
op. 12. 

Reichsfendeleiter HaG a m 0 v f k i hat eme 
"Sende gruppe Wefl:" ins Leben gerufen mit Ar
beitsteilung unter den Sendern Stuttgart, Köln 
und Frankfurt. 

Der bekannte Pianifl: Sigfrid G run dei s 
wurde in letzter Zeit für Rundfunkvorträge in 
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Musik für das Zusammenspiel 
Sd:twierigkeitsgrade: (I - 2) - Anfangsstufe, (3--4) - Mittelstufe, (5-6) - Oberstufe. 

Berger, Wilh.: op. 28. Sonate d moll 
für Violoncello mit Klavierbegleitung. (Cahnbley) 
Nr. 2492 . • . . . . . . . . . • . (4) 6.
Eine mittelschwere, musikalisch ganz hervorragende Arbeit 
des bekannten ehern. Meininger Hofkapellmeisters. 

Brodersen, Viggo: op. 18. Sonate 
für Violoncello mit Klavierbe~leitung. 

Nr. 3°76 . . . . . . . . • . . . . (5) 4.-

Burger: Op. 66. Jugend-Trio 
für Klayier, Violine und Violoncello 
Nr. 1508 (Duplierstimmen" n -.50) . . . (4) 2.~ 

Cämmerer: Op. 15. Gavotte C dur 
für J Violinen 
Nr.2013 . • . . . . . . . (3) 1.60 

Erbe: Der junge Quartettspieler. 
10 klassism. u. moderne Tonsätze von J. S. Barn, Händel, 
Mozart, Beethoven, Mendelssohn, SdlUmann, Henselt, 
Rubinstein, Hofmann, Erbe für StreidIquartett übertragen. 
Nr. 2403 Partitur ........ (1-3) 1.20 
Nr. '470 Stimmen (Viol. I/lI, Viola, Vle. a M. -.50) 2.-

Handke: Op. 23. Rondoletto D dur 
für 2 Violinen und Klavier 
Nr. 1989 (Duplierstimmen .. M. -.30) . . . (3) 1.40 

- Op. 25. Serenade F dur 
für vitrstimmiges Streid:tord:tesler (speziell für Sd:tüler- u. 
Seminlrorchester) 
Nr. 1990 Partitur . • . . . . • . . • . . 1.50 
Nr. 1991 a/d Stimmen: Viol. I1II, Viola, Cello-Baß .. -,40 

Haydn: Vier Sätze aus Sinfonien 
für 5 stirn. Srnülemreid:torm. mit Hartnonium oder Orgel 
ad lib. (Burger) (I. Allegro, II. Andante eon moto, III. Me
nuett mit Trio, IV. All. breve) 
Nr. 1956. Partitur. . . . . . • . . . . . 2.
Nr. 1957 ale Stirn. (Viol. IiIl, Viola, Violone., Baß) a -,-40 
Nr. 1957 f Harmonium od. Orgel zum I. u. IV. Satz -.50 

Haydn: 
m. Satz einzeln: Men u ett a. "La Chasse'" 
Nr. 2010. Partitur und Stimmen (a M. -.20) • . 1.60 

Haydn: Schott. u. walis. Volkslieder 
mit Triobegleicung (Klavier, Violine oder Flöte) und 
Violoncello. Mit deutsd:ten Texten herausgegeben von 
Bernh. Engelke. 4 Hefte. Nr. 2450/51 und Nr. 2595/6. 

Je Partitur mit Stimmen (Duplierst. a M. -.jo). . 3.
Die Lieder sind aum für Gesang mit Klavierbegleitung 
allein ausführbar. 

Klammer: op. 50. Scime de Ballet 
für Klavier, Violine und Violoncello 
Nr. '412 (Duplierstimmen a M. -.25)' . . . . 1.50 

Klengei, Paul: Hausmusik. 
Eine Auswahl kl ... isrner und romantismer Stücke für 
2 Violinen und Violoncello. 
4 Hefte. Nr. 2481/4. . . • . . . . (2-3) a 3·
(Duplierstimmen a M. 1.-) 
I. Händel, Bam. II. Beethoven. III. Haydn, Gossec, Mozart, 
Srnubert. IV. Heller, MendeliSohn, Srnumann, Gade, Chopin 

Krug: op. 47 Nr. 1. Der Hirte bläst 
im Mondenschein. 
Skizze für Violine oder für Violoncello oder Flöte mit 
Streichorchester. 
Nr. 239. Partitur ()) M. 1.50, Stimmen .. a -,30 

Niemann : Schloß Durande. 
Romantische Suite. Instrumentiert und arrangiert für jede 
Besetzung vom Duo bis zum Ideinen Orchester von Curt 
Beilsmmidt 
I. Das Smloß auf dem Berge. II. Sarabande. III. Fremder 
Dudelsackpfeifer. IV. Galante Unterhaltung. 
Nr. 2560/3 Direktionsstimmen (Klavier, Harmonium, 
Violine I) l-.20 und -.30 
Begleitstimmen. . . . , . . . . . . . a -.10 

Popp: Op. 521. Glückliche Stunden. 
6 leid:tte Trios für Klavier, Flöte und Violine. 
Nr. II82 (DuplierltJmmen a M. -.50) . (2) 2.50 

Söchting: Op. 77. Im Walde. 
Trio-Suite für Klavier, Violine und Violoncello 
Nr. 1447 (Duplierstimmen a M. - .50) . 2.50 

- Op. 92. Quartettsammlung 
für ) Violinen und Violoncello. (Barn, Beethoven, Cle
menti, MOZlrt, Weber u. a.) 
Nr. IH3. Nur Stimmen (Dupl.-Stim.' M. -.75) . 3·-

Die Werke sind durm alle Musikalien- und Bumhandlungen (aum zur Ansid:tt) erhältlim. Verlangen Sie kostenfrei 
den Steingräber-Prospekt "Kammer .. und Ormestermusik". 

STEINGRÄBER VERLAG / LEIPZIG 
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Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln und 
Breslau, fowie für die Grammophon-A.G. (Lifzt
.Werke) verpflichtet. 

Prof. Dr. Adolf San d b erg e r dirigierte im 
Bayerifchen Rundfunk den 3. Akt feiner Oper 
"Ludwig der Springer". 

In einer Reichsfendung Stunde der Nation 
brachte der Nordfunk von Alex G r i m pe Sätze 
aus dem Orchefl:erwerk "Cameval" unter GMD 
Eibenfchütz zur erfolgreichen Uraufführung. 

Elly Ne y fpielt Anfang November im Deut
fchen Kurzwellen-Sender Beethovens Es-dur Kon
zert in einer übertragung nach Amerika. Außer
dem wird die Künfl:lerin im November in den 
Sendern Funkfl:unde Berlin und Lahti (Finnland) 
Kla vierkonzerte zum Vortrag bringen. 

Von Prof. Jofef Lorenz Wen z I, Wien, bradm 
die Ravag Wien unter Leitung von Prof. Nilius 
mit dem Wiener Symphcnieorchefl:er die fympho
nifche Dichtung: , .. Seele der Nacht", in der in 
Form eines fymphonifchen Liedzyklus völlig neuer 
Diktion, in einer inneren Handlung, metaphyfifche 
und foziale Problem behandelt werden. Das 
Werk erwies fich durch feinen imprelTionifl:ifchen 
Stimmungsgehalt und die Intenfität feiner Melodik 
als überaus wirkungsvoll. 

Um dem Chorgefang eine befondere Pflege 
angedeihen zu lalTen, befchloß der Hamburger 
Rundfunk einen Fun k ch 0 r zu bilden. 

MD Georg Joch u m veranfl:altete erfimals mit 
dem Städt. Orchefl:er Münfl:er ein Funkfyrnphonie
konzert, in delTen Rahmen Hilde G öhr e Haydns 
Cembalokonzert mit einer Kadenz von Werner 
Göhre fpielte. 

Gerhard F rom m eis "Sänge eines fahrenden 
Spielmanns" kamen kürzlich im Süddeutfchen 
Rundfunk (Stuttgart) und im Südwefl:deutfchen 
Rundfunk (Frankfurt a. M.) zur Aufführung. 

Der Bayerifche Rundfunk brachte "Fünf volks
tümliche Lieder nach Gedichten von Eichendorff" 
von Armin K n a b zur Uraufführung. 

Der Südwefl:deutfche Rundfunk bot unter der 
Leitung des Komponifl:en eine Reihe von Wer
ken Ottorino Re f p i g his. Neben emer an 

Strauß' gewagtefl:e Infl:rumentationskünfre erin
nernden Ouvertüre "Belfagor" erklang eine reiz
volle Suite nach alten Meifrern und die fympho
nifche Dichtung "Brafilianifche Improvifationen". 

k. 
In der Funkfrunde Berlin fpielte HermJnn 

Z i I ch erden Solopart feines Klavierkonzertes 
op 20. 

Hermaml Z i I ch e r s Orchefrerfuite nach der 
Mufik zu Shakefpeare's "Der Widerfpcnfrigen Z,ih
mung" op. 54 b gelangte im September in den 
Sendern des Tfchechifchen Rundfunks und 1m 
Radio Wien zur Aufführung. 

Der Cellifl: des Elly Ney-Trios Ludwig Hoel
f ch e r fpielte kürzlich in den Sendern Berlin, 
München, Köln und Frankfurt und wird dem
nächfl: unter Staatskapellmeifl:er Elmendorff das 
Schumann-Konzert fpielen. 

Karl M e i fl: e r s "Scherzo" aus der I. Sinfonie 
kam im Rahmen der Pfalz,reife des Bayerifchen 
Rundfunks zur Weinernte I933 zur Aufführung; 
feine Weinlieder erklangen in Bad Dürkheim und 
beim Weinlefefefl: in Neufl:adt/Hardt. 

Die Berliner Funkfl:unde brachte am I3. Okt. 
mit Karl Hermann Pillney als Solifl: Re ger s 
Bach v a ,r i a t ion e n i n P i II n e y s B e a r
bei tun g für Klavier und Orchefl:er. 

Eine "G e I b e Ver lag s fl: und e" kam kürz
lich aus den Betriebsräumen des Verlages Henry 
Lltolff durch den Norddeutfchen Rundfunk zur 
Sc.>ndung. Sie befrand aus einer Führung durch 
die in vollem Betrieb befindlichen Herfl:ellungs
abteilungen des Verlagshaufes, dem fich ein Haus
konzert mit Werken niederfächfifcher Komponifl:en 
anfchloß. 

Prof. Dr. Wolfgang Goi t he r-Rofl:ock fprach 
kürzlich im Deutfchlandfender über "Bayreuth im 
neuen Reich". 

Im Rahmen eines Sinfoniekonzerts des Nord
deutfchen Rundfunks wird demnächfl: ein Harfen
konzert von D i t t e r s d 0 r f in der Bearbeitung 
von Karl Hermann P i II n e y durch Dora Gie
fenregen, die Soloharfenifl:in der Hamburge.r Phi!
hatmonie, zur Uraufführung kommen. 

KULTURSCHALLPLATTEN KRITIK 
Die neue Zeit erwartet und verlangt auch von 

der Grammophon-Indufl:rie tätige Mitarbeit am 
Aufbau einer volks verbundenen Mufikpflege. Die 
Befonderheit der Aufgaben und Wirkungsmöglich
keiten der Schallplatte, vor allem zu Studien
zwecken, ifl: auch gelegentlich der Kölner pädago
gifchen Schallplatten-Tagung erörtert und an die
fer Stelle berichtet worden. Wie aber wir von 
der Grammophon-Indufrrie voraus fetzen, fie möge' 
mithelfen an der Schaffung wertvollen Studien-

materials, ebenfo darf auch diefe felbfl: von den 
heutigen Kulturvorkämpfern ein ved1:ändnisvolles 
Fördern ihrer in folcher Richtung verlaufenden 
Produktion wünfchen, um auf diefe Weife gemein
farn den Boden und eine Abnehmerfchaft für 
künfl:lerifch wertvolle Mufikaufnahmen zu fchaf
fell, die bisher nur in verfchwindend geringem 
Prozentfatz fl:anden und aus Gründen der ge
fchäftsmäßigen Ertragsfähigkeit fl:ehen mußten. 
Es foll daher an diefer Stelle der Verfuch unter 
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DAS NEUE REICH 
'l)~r nationaHo!iaIijlifd)t @lebanfe, ber, wie fid) tiefmr <l:inl1d)t laum md)r Ilcrbirgt, 
bi~ IIDclt um!ugejlaftm fid) anfd)icft, liimpft in :.Deutfd)lanb nad) ber <l:robcrung ber 
!,olitifd)m ID?ad)t nOd) ldbenfd)aftlid) um feine entfd)iebme unb freubige Q3cia~unH 
aud) burd) ben IC~Un molf~gmotTen, ringt nod) um bie enbgültig~n IJormen, Ne er 
Dem fiaatlid)en unb fo!ialen ~eben aufpriigen will. :.Die 11d) in unbebrängter ).iori. 
tifd)er :.Dafein~lage befinblid)e nid)tbeutfd)e m3elt aber fie~t ber grofjen beutfd)en 
molf~eit~erneuerung mit ängfUid)em Q3efremben, ja mit IJeinbfeligfeit gegenüber 
unb Ilermag bie geijlig feelifd)en J;)intergrünbe ber wertumformenben beutfd)en 
IIDenbe nid)t !U burd)bringcn. 

~a unternimmt e~ bie ,,1) eu tf d.H ?C h b e m i e", unter ~imgung unb perl' önlid)er 
2Cnteilnal)me be~ SteU\lertrder~ bes ~ül)rer~ bel' ffi. e. ~.?C. ~., ffi u bol f J;, e 13 , in 
einer ,,~a ~ neu e ffi d d)" bditdten Sd)riftenrdl)e bie grunNegenben ?Cnfd)auungen, 
bie bem fultureUen, politifd)en unb fOblalen ?Cufhu be~ neuen Staat~~ ?Cntrieb unb 
2Cuftrieb \lerleil)en, in fnappen, gemdn\lerflCinNid)en Q:inbdbarfleUungen Aum geifligen 
@3emeingut be~ ganAen molfe~ AU mad)en unb bamit Augleid) bem ?Cu~lanb ba~ geiflige 
@3erüjl be~ beut;d)en ffieubaue~ in flaren ~inien auhuAdgen. 

:nie J;)trllu_Stberfd)aft unb IJörberung Ilon berufener edte fowie bie ID?itarbeit 
fü~rtnber ID?änner au~ lIDitTenfd)aft, jtunjl, I])olitil unb lIDirtfd)llft geben ber ncuen 
IJolge i~r Il u tor i t Ci r e ~ @l e w i d) t unb unterfd)eiben l1e Ilon bm IIl~lreid)en 
ii~nlid)en meröffentlid)ungen Ilorwicgenb ).iolitifd) ).iropagllnbijlifd)m [~arllfter~. :.Die 
ed)riften geben Unterfud)ungcn, Ubnleugungen unb Q3efenntnitTe wieber, bie au~ 
einem Ilntieften molf(\. unb etllat~bewufjtfdn, au~ einem miid)tig aufbred)enben 
neuen Ilölfifd)en ~ebenßwiUen bejlimmt unb berufen l1nb, bit politifd)en unb lul· 
turpolitjfd)en 3ie(fe~ungen beß neuen ffieid)eß geijlig IU unterbauen unb IU fid)ern. 

?Cl~ erfle fed)~ ~Cinbd)en erfcbdnen <Enbe ffio\lember: 
~ r 0 f. jt a r r J;) <l U ß ~ 0 f er: :.Der nationaljo!illli1lifd)e @ltbllnfe in ber lIDelt / 
ffi ci d) t\ wir q d) Il f u m i n i jl e r :.D r. jt u r ted) mit t: :.Die iIDirtfd)aft 
im neuen ffieid) / ffi d d) ~ b Il n l b i r cf tor :.D r. ~ r an! :.D ö ri n 9 (<l:in. 
rdtung Ilon ffieid)~lianfpriil1bent :nr. ed)ad)t): @lolb oberl])apier? /:.D r. ~ r i e b· 
r i d) Q3 u r 9 b ö r f e r, :.Direftor beim etlltijlifd)en ffieid)6amt: eterben bie weifjen 
möffer1 / )) b e r 11 jt. ~. Il 0 n )) e r ~ e n: 1)eutfd)lanb o~ne eid)er~eit I I]) r 0 f. 
I]) a u I e d) mit t ~ e n n er: :.Die @lrunblagen ber ~aulunll im neucn ffieid). 

~l$ wdtere ~Cinbd)en u. ~l)emen Hnb in ?Cu~fid)t genommen: 
:nr. ~ran! ~~ierfdber (1)eutfd)e 2(fllbemie): :.Deut\d)c jtultur im 2(u~rllnb / J;)itler& 
2(ufjenpolitit / 1IDa~ wollen bie :neutfd)en [~rillen1 / :.Die beutfd)en jtllt~olifen / 
1)eutfd)lllnb ein ffied)t&fillllt1 / :ner niltionalfolilllilljfd)e <l:r!ie~r I J;)itln.:)ugenb / 

:nie ~rau im :nritten ffitid) / :.Deutfd)lllnb IlOn Ilufjen gefe~en ufw. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MllNCHEN 
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nommen werden, regelmäßig kulturell bedeutfame 
Plattenaufnahmen zu nennen und wenn auch in 
kurzen Zügen, zu kennzeichnen. 'Es möge darin 
zugleich die Anregung liegen, Plattenvorführun
ger.. zu kunfterzieherifchen Zwecken zu machen, 
wie fie in Köln die Mufikfirma Tonger feit län
gerer Zeit mit fchönftem Erfolge und die Städ
tifche Mufikbücherei in ihrer Ausleihe zu Vortrags
zwecken ebenfalls feit geraumer Zeit und mit 
gutem Gelingen verfucht und durchgeführt haben. 

Unter Nummer D. W. X 5037 bringt Co I u m
bi a aus Sm eta n a s unfterblicher "Ver kau f
t erB rau t" das Duett "Wer i n L i e b' e n t
b r a n n t" mit Charles Kullmann und Eugen 
Fuchs, begleitet von dem Onhefter der Charlotten
burger Städtifchen Oper unter Zemlinsky. Die 
feinnervige Harmonik, fchon der Einleitung, die 
melodifch fefIeinden Zwifchenfpiele kommen eben
fo klar zur Geltung wie die volkstümlich und 
doch nobel geführten Singftimmen, und auch das 
wunderfchöne Sex t e t t "N 0 ch ein We i I
ch e n", von Schmalftich begleitet, kommt auch in 
der Textausfprache überall deutlich heraus. Wenn 
wir einen Wunfch zu äußern haben, fo ift es der: 
deutfche Künftier auch in der Grammophonher
fiellung vorzugsweife zu befchäftigen. Von 
Ver d i bringt die gleiche Firma unter Nr. 
D. W. X 5°38 aus der "M acht des Schi ck
fals": "In heiliger Stunde", wo wieder 
ausgezeichnet der Klang der Inftrumente (die 
BäfIe und Holzbläfer, Hörner ufw.) abgehoben 
ur.d die Klarheit des Textes vorbildlich erfcheint. 
"H 0 1 d e Ai da", fingt wieder Kullmann, von 
dem obengenannten Orchefter, diesmal unter dem 
Danziger GMD Orthmann begleitet, mit einer 
Stimmgewalt, die auch die ftrahlenden Fanfaren 
überwindet, olme jedoch jemals brutal zu werden. 
Gleichwertig reiht fich diefer Aufnahme eine Platte 
mit Lau r i t z M elch i 0 r an, der auf Electrola 
D. B. 1558 zufammen mit Alb. Reiß "N 0-

t h u n g" aus "Siegfried" und das P r eis I i e d 
aus den "Meifterfingern" fingt, in der ihm eigenen 
klangfrifchen, das Lyrifche mit dem Pathetifchen 
fo feItfarn vollkommen verbindenden Art. In die 
Begleitung teilen fich Coates und Barbirolli mit 
dtm Londoner Sinfonieorchefier. Das "C arm e n
f i n ale" (D. B. 4418) leitet Fritz Zweig mit 
Mitgliedern der Berliner Städtifchen Oper und 
M arg are t e Klo f e und M are e 1 W i t t
r i f ch in den Hauptpartien, gut gefieigert, zum 
SchlufIe vielleicht ein wenig allzufehr ins Heftige 
geführt. Beide bringen auch das Duett "Gern will 
ich fchließen das Aug'" aus dem "T r 0 u b a-

d 0 u r" und aus "T r a via t a": "Wenn fie nicht 
bei mir", zwei, faft ideal aufeinander eingeftimmte 
Künftier. F e d 0 r S ch a I j a p i n kommt auf 
Electr. D. A. 1311 mit dem Lied an Dulcinea 
und dem Tod des Helden aus I b e r t s Tonfilm 
"D 0 n Q u i x 0 t e" zu Worte. Der, von Faure 
Gedalge und DucafIe herangebildete Komponiil 
gibt hier feinabgeftimmte Lyrik, die nicht unbe
einflußt bleibt von DebufIy und Ravel, und die 
in dem großen rufIifchen Sänger einen genialen 
Interpreten fand. Eine hübfche Idee führt Elcctr. 
D. B. 1874 durch: Wiegenliede.r von Sehu
berts "Wie fich der Auglein", über "Guten Abend 
gute Nacht" von Brahms bis zu Regers viel ge~ 
hörtem "Mariae Wiegenlied", von R i a Gin ft e r 
zart und empfindungsvoll, naeh der Höhe maneh
mal ein wenig "bemüht" gefungen. Die inftru
mentale Reihe ftellt W i I hel m Back hau s als 
unfentimentalen und hier und da im Diskant eiü 

wenig tongrellen Interpreten Brahmsfcher Stücke 
heraus: die Rhapfodie ap. 79,1 bringt Electr. 
D. B. 1899, die Ungarifchen Tänze 6 und 7 
D. B. 1896. Die "F re i f ch ü t z - ° u ver tür eH 
bringt Electr. D. B. 1678 unter Adrian Boult mit 
dem Neuen Rundfunk-Sinfonieorchefter fehr wir
kungsvoll (I. Klarin. ein wenig "oboig"), das 
,,5. Brandenburgifche Konzert" Bachs 
D. B. 1783 unter Mitwirkung der beften franzö
fifehen Inftrumentaliften: Cortot, Thibaud und 
Cortet (Flöte) mit dem Kammerorchefter der 
"Eeole normale", frifch befchwingt und im Zu
fammenklang der Soloinftrumente fein verfehmol
zen, wobei wieder der flötenartige Klang der 
Geige in der Mittellage auffällt. Als Krönung der 
Idee der "Orchefierorgel" erfeheinen die beiden 
Bearbeitungen, welche Stokowsky mit dem Phila
delphia-Orchefier auf Eleetr. D. B. 1952 bringt: 
Ba eh s C h 0 ra I prä lud i u m "C h r i ft lag 
i n Tod e s ban den" und die in zwingender 
Steigerung vom Holzbläfereinfatz bis zum Tutti 
aufgebaute "K 1 ein e F u gei n g - moll" in 
der Bearbeitung des Dirigenten. Der heiteren 
Mufe gehört Platte E. H. 831 an, die vom Ton
künfilerorchefter unter dem unlängft fo tragifeh 
dahingefchiedenen Rud. Peterka S u p pes "I r r -
f a h r tin s G I ü ck" und J 0 h. S t rau ß e n s 
"Wal d m e i ft er - ° u ver tür e" in fefIelnder 
Form darbietet. Das durch den Tonfilm "Hitier
junge Quex" bekannt gewordene hübfehe "U 11-

f e r e F ahn e f 1 a t t e r tun S vor a n" und 
einen Marfch "D u reh Mut und K r a f t zur 
Ein i g k e i t" des Dirigenten bringt der SS.
Sturm der Gruppe Ofi unter dem Obertruppfüh-
rer Hellmann. H. U. 
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AUS NEUERSCHIENENEN BüCHERNE ___ H __ R __ U __ N __ G __ E __ N. 

M a x Aue r: Anton Bruckner. Sein Leben und 
Werk. MulikwitTenfchaftlicher Verlag, reg. G. 
m. b. H., Wien. 

Inmitten einer materialiltifch gefinnten Welt 
kündet Bruckner, ob er nun MetTen oder Sym
phonien fchreibt, das Leben des Geiltes über das 
lrdifche hinaus. Wenn der Meilter in feinem 
Adagio der VII. Symphonie (das er bekanntlich 
in der Vorahnung des Todes Richard Wagners 
fchrieb, der für ihn neben Gott das höchlt ver
ehrte Wefen war und den er mit Bach und Beet
hoven "Meilter aller Meilter" genannt), dem 
Trauergefange die Töne des "non confundar" aus 
feinem Tedeum folgen läßt und am Höhepunkt 
des Satzes in Itrahlendem C-dur einen Jubelhym
nus anltimmt, fo bedarf es keiner fpitzfindigen 
Auslegung, um darin den Sieg des Geiltes über die 
Mächte des Todes zu erkennen. 

Bruckners ganzes Lebenswerk ilt ein Hymnus 
an die Gottheit, ein Bekenntnis des Glaubens an 
eine geiftige Höherentwicklung des Menfchen. In 
die fern geiltigen Gehalt feiner Kunlt liegt aber 
auch die Ur fache, weshalb fie noch vielen ein ver
fchloffenes Buch ift. 

Das geiftige Ich, das in die Perfönlichkeit Bruck
ners gekleidet in die Welt der Erfcheinungen ein
trat, hat fich dadurch mit einer unfcheinbaren 
Schutzhülle umgeben und zunächIt in eine Umwelt 
geltellt, wo es feiner göttlichen Sendung entfpre
chend fich entwickeln konnte. Bruckner war fich 
vollkommen bewußt, ein Inltrument Gottes zu 
fein - "es ifl: der reine Idealismus, daß ich noch 
komponiere" - fagte er einmal, und in diefer 
Demut hat er fich felbfl: aufgeopfert und hat fo 
das Höchfl:e erreicht: völlige Selbltentäußerung, 
reinfl:en Altruismus, um der geiltigen Höherent
wicklung der Menfchheit zu dienen - dem Hei
ligen im Künfl:ler. 

Der Geilt, der fich in Bruckner eingekleidet und 
der aus feinen Werken zu uns fpricht, befaß un
Itreitig hohe Kultur, höchlte Bildung, und wenn 
man die Perfönlichkeit Bruckners ungebildet fchilt, 
fo mag dazu feine irdifche Erfcheinung Anlaß ge
geben haben. Wenn man unter "Bildung" eine 
vorgefchrittene äußere Entwicklung, d. h. Zivili
fation, meint, mögen fie recht haben, wenn aber 
"Bildung" die geiltige Entwicklung des inneren 
Menfchen bedeutet, dann gehört er wohl zu den 
höchfl: entwickelten Menfchen. Kommenden Ge
fchlechtern wird es erfl: gegönnt fein, die hohe 
Kultur diefes Meilters ganz erfaffen zu können. 
"Ehe ihr ihn erkennt, müßt ihr ihn begraben." 

Ein Friedrich Sm eta n a - Den k mal wird 
in Pr ag anläßlidl des im Jahre 1934 zu begehen_ 
den 50. Todestages des größten tfchechifchen Ton
dichters durdt die Prager Stadtgemeinde errichtet 
werden. Das Denkmal, das den Komponilten über
lebensgroß darfl:ellt, wird vor der Auffahrt de~ 
Tfchechifchen National- und Staatstheaters Platz 
finden. E. J. 

Dem tfchechifchen Komponilten und Rektor des 
Tfchechifchen Staatskonfervatoriums in Prag Jofef 
S u k, der am 4. Januar I934 feinen 60. Geburts
tag feiert, wurde von der philofophifchen Fakultät 
der Brünner Mafaryk-Univerfität der Ehr e n
d 0 k tor t i tel verliehen. J ofef Suk hat vor 
allem als Sinfoniker große Bedeutung erlangt; er 
ilt der Sdtwiegerfohn des großen tfchechifchen 
Komponiften Anton Dvorak. Bekannt geworden 
ilt Suk auch als Mitglied und Mitbegründer de> 
berühmten "Böhmifchen Streidtquartettes". E. J. 

R. C. von Gor r i f f e n wurde zum Ehrenmit
glied der Torgauer Ortsgruppe des Bayreuther 
Bundes ernannt. 

Kapellmeifl:er Dr. Helmuth T h i e r f eId e r 
erhielt für feine Förderung finnifcher Mufik von 
der finnifchen Regierung einen der höchlten Or
den verliehen, den der "Weißen Rofe" I. KlatTe. 

Am Hotel Hungaria in Budapelt, wo R. Wa g
n e r anläßlich eines Konzertaufenthaltes abgeftiegen 
war, wurde im Beifein der Behörden ein Bronze
Relief auf einer Tafel aus ungarifchem Granit 
enthüllt. 

Tos c a n i n i wurde mit dem Ehrenring der 
Wiener Philharmoniker ausgezeichnet, den außer 
ihm noch Felix von Weingartner und Kammerfän
ger Richard Mayr befitzen. Ferner erhielt er ein 
Brahms-Autogramm. 

Frida Lei der erhielt nach ihrer Verkörperung 
der Holde in Kopenhagen vom dänifchen König 
die Medaille ingenio et arti. 

P R EIS AUS S C H R E I BEN U. A. 

Unter der Schirmherrfchaft des Reichsminilters 
Dr. Goebbels foll ein M a x von Schi 11 i n g s
Fon d s gefchaffen werden, für den jedes große 

PIRASTRO 

• DIE VOLLKOMMENE 

SAITE 



WARUM SIND AMMER CEMBALI 
AMMER SPINETTE 
AMMER KLAVICHORDE führend? 

II99 

Weil sie in klanglicher Hinsicht den höchsten Ansprüchen entsprechen, in Stimmhaltung prä
ziser Funktion und äußerer Ausführung alle bisherigen Erwartungen übertreffen - und weil 

die günstige Preisgestaltung weitesten Kreisen eine Anschaffung ermöglicht. 

Wir senden Ihnen auf Wunsch gern unseren 
illustrierten Katalag mit vielen Urteilen. GEBR. AMMER, EISEN BERG i. Th. 

Ihre Kinder werden in der 
Schule mit Stolz erzählen: 
.• Wir haben zu Weihnachten einen 

echten 

Grotrian-Steinweg 
FIUgel bekommen." 

Auch Sie können stolz darauf sein. 
wenn Sie für Ihre musikalischen 
Ansprüche sich nicht mit einem 
mittelmä13igen Klavier zufrieden 
geben, sondern gleich das Beste 
nehmen, was Ihnen zur Verfügung 
steht. Darum kaufen Sie sich noch 
vor Weihnachten einen Grotrian
Steinweg Flügel. Wir machen 

Ihnen die Anschaffung leicht. 

L Fabdk i n B rau n s ch w!e i g. V:e~r (rle t e n i:n der g a n zen We I t. 

Unsere Zeit verlangt eine neue Lösung des Problems der Musikerbiographi~ 
Diese Forderung wird in wissenschaftlich hochstehender Form und in modernem Geiste 
allgemeinverständlich erfüllt in dem wunderbaren Meisterwerke deutscher Nur 

2.50 Verleger und Gelehrtenarbeit. "D i e g roß e n Me ist erd e r Mus i k", 
herausgegeben von namhaften Universitätsprofessoren und Fachgelehrten. 
Mensch und Werk in ihrer Eigengesetzlichkeit und in ihrer kulturellen mon at I i ch 
Verbundenheit mit der Zeit zeigt das neue Werk anschaulich klar und überzeugend durch 

Wort, Bild und Notenbeispiel für j e den, der Musik treibt und hört. 
Verlangen Sie ausführliches Angebot und unverbindliche Ansichtssendung 91 g von: 
Artibus et literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften mo bo Ho, Berlln-Nowawes 
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Ormefl:er jährlich ein Konzert abzuhalten haben 
wird. Diefer Fonds wird dazu dienen, Orchefl:er
fchulen aufzubauen und Verbilligung des künfl:le
rifmen Unterrimts zu ermöglichen. 

Das E m i IBo h n k e - S t i p end i u m ift am 
I I. Oktober den Studierenden der Bratfmenklaffe 
an der Staatlimen Homfmule für Mulik: Walter 
Müller, Louis Wolter, Hermann Repa, Carl 
Wentzel, Helmut Hecke! und Karl Urhahne ver
liehen worden. 

Im "Stettiner General-Anzeiger" Iden wir, daß 
der Bund Deutfmer Mädel in der Hitler-Jugend 
ein V 0 I k s I i e d h e f t herausgeben will, das in 
der Hauptfame das pommerfme plattdeutfche Lied 
bieten foU. Man ifl: nun auf der Sume nach dem 
Text und der Melodie einiger Lieder, und zwar 
handelt es lich um folgende: Des Nacht dor müßt 
ick drömen wol einen fmworen Droom; Groot 
Fruu wull danzen gahn, hei juchci; Von Stralfund, 
{eggt he, nam OUfähr, feggt hc und Hai mi den 
Saalhund ut'n Stranne to Lanne. Wem Text und 
Melodie dic:fer Lieder bekannt lind, fende diefe an 
das Volkskundliche Armiv für Pommern in Greifs
wald. 

Der Vorfl:and der D e u t f m e n M u f i k - P r e
rn i e ren - B ü h n c Dresden gibt bekannt, daß 
der für das befte deutfche Volkslied ausgefetzte 
Ehrenpreis Adolf Hitlers diesmal noch nicht zur 
Verteilung kam, da er nur für eine Leifl:ung, die 
/ich über den guten Durchfchnitt erhebt, zuerkannt 
werde. Es gelangten zunächft licben kleine Preife 
an: Hermann Blume ("Kamerad Horft Weffel"), 
Wilhelm Rufch ("Deutfche"), Fritz Wellkifch 
("Ein Landsknecht wollte raufen gehn ... "), Otto 
Meyer ("Segnung") und Kar! Maberg ("Vorm El
ternhaus fl:eht eine Bank") zur Verteilung. 

Veranlaßt durch die große Zahl der bei der 
K a n z lei A d 0 I f H i tl e r mit der Bitte um 
Annahme der Widmung eingehenden Kompolitio
nen, teilte die Kanzlei der Deutfchen Mulikpre
mieren-Bühne zu Dresden mit, daß künftig fämt
liche Einfendungen zur überprüfung dorthin ge
leitet werden. Dabei fei darauf hingewiefen, daß 

Drei Weihnachtsmotetten 
für unbegleiteten gemischten Chor 

von RICHARD WETZ 
Werk 58 

Nr. I Und das WOrt .. -.rd Fleisch, Nr. : Also hat Gott die 
Welt goliehe<, Nr. 3 Singet frisch und wohlgemut. 

Part. I U.l je Mk. -.60, Stimm. je Mk.-.15; Nr. 3 Mk. 1.
Stimm. je Mk. -.l5; Nr. 1-3 Mk. 1.80, Stimm. je Mk. -.40 

Partituren auch zur Ansicht 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 

der Führer nur die Widmung folcher Werke an
nimmt, die aus dem Erlebnis des nationalen Auf
bruchs geboren lind und künfilerifchen Wert haben. 

Die Stadt Prag hat für das Jahr I934 Zu 

Ehren des größten tfchemifmen Komponifl:en 
Friedrich Sm eta n a einen Kom p 0 fit ion $

pr eis von 5000 tfmechifchen Kronen ausgefmrie_ 
ben, der aber nur tfchechifchen Komponiften zu-
gänglim ift. E. J. 

Die alljährlich zur Verteilung kommenden M u
f i k fl: a a t s p r e i fe der T fm e m 0 f I 0 w a k i
feh c n Re pub I i k wurden im Jahre I933 den 
folgenden Mulikern verliehen: der cl cut f m e 
Muiikftaatspreis dem Prager deutfchen Komponi
ften Hans K r a f a, einem Abfo!.venten der Pra
ger Deutfchen Mulikakademie und Sd1üler Zem
linskys, für feine im Frühjahr am Prager Deut
fchen Theater uraufgeführte Oper "Verlobung im 
Traum"; der t fm e m i f ch e Mulikfl:aatspreis· dem 
tfchechifchen Komponiften E m i I A x man n für 
feine letzte Sinfonie. E. J. 

VER LAG S N ACH R ICH T E N. 

Der Stuttgarter Mulikverlag J. Fe u m tin ger 
hat die einaktige Oper von Adolf Vogel ,.Die 
Verdammten" nach einem Text von H. von 
Gumppenberg und die Mulik zu Dietrich Eckarts 
"Lorenzaccio" in Verlag übernommen. 

Die Urfaffung der I n v e n t ion e n von Bach 
in einer von Dr. Ludwig La n d s hof f beforgten 
Ausgabe erfcheint bei C. F. Peters in Leipzig. 

Das neuefl:e Orchefterwerk von Her man n 
Z i I ch e r, "Tanzfantalie". deffen Uraufführung 
in Hamburg glänzende PrelIebefprechung fand, 
erfmeint demnächft im Verlag von Ernfl: Eulcn
burg, Leipzig. 

Prof. Dr. W i I hel mAI t man n gibt den 
"F ü h r erd u r ch die V i 0 I i n I i t e rat u r" 
von Albert Tottmann bis zur Gegenwart ergänzt 
heraus. Das im Verlag von J. Schuberth & Co., 
Leipzig, erfcheinende Werk wird vorauslimtlich 
acht Lieferungen zu je 96 Seiten umfaffen und 
binnen eines Jahres fertig vorliegen. Preis jeder 
Lieferung, vor Erfcheinen befl:eIlt, Mk. 2.-, nach 
Erfd1einen Mk. 2.50. 

k, ::;~~;~:~:~::~: 
• & , ohne Anzahlung. Klaviere in Tausch 

Verlangen Sie Gratis-Katalog 

J. C. N. u P • r t, Hof-Plano- und Flügel-Fabrik 
Abt. Cembalobau 

Bamberg N ü r n b erg München 



Ausschreibung des 

Organistenamt 
an der 

Marienkirche zu Z wickau 
Für die Marienkirchenorgel mit ihren 108 klin

genden Stimmen wird ein Bewerber gesucht, der 

nicht nur im virtuosen Spiel, sondern vor allem 

als Improvisator Hervorragendes leistet. Eine 

junge, aufstrebende, schöpferische Kraft, die auf 

dem kirchenmusikalischen Institute in Leipzig 

oder ähnlicher Stätte ausgebildet ist, findet hier 

ein reiches Betätigungsfeld. Das Gehalt beträgt 

monatlich 200.- Rm. 

Bewerbungen sind bis zum 8. Januar an den 

Marienkirchenvorstand zu Zwickau zu richten. 

Persönliche Vorstellung ist zwecklos. 

0.01 

I Könissbe'1ler Sinfonie-Konzerte 
Veranstaltet vom 

Ostmarken-Rundfunk, G. m. b. H. 
Musik.li,dle Leitung: Eridl Seidlcr 

Programm-übersicht: 
8 Konzerte: .m '3· Oktober '933, 3· November '933. 

17. November 1933, I 5·Dezember 1933,am I2.Januar 1934, 
!. Februar '934, 9· März '934,23· März '934' 

Dirigenten: HansKnappertsbusdl, Clemen, Krauß, 
Ottorino Re5p ighi, Eridl Seidl.r. 

Solisten : Marta FudlS (Alt), Walter Gieseking (Klavier), 
Cäcilia Hansen (Violine), Gustav Ha ve man n (Violine), 
Paul Lohmann (Bariton), Enrice Mainardi (Cello), 
MiaN eusi tzecMTboenn isse n(Sopran),]uliusPa t zak 
(Tenor). Trio Ir.liano (Alfredc C.,ella-Klavier-Pol
<ronieri-Violine - Bonucci-Cello). 

Orchester: König,berger Opernhaus-Ordlcst.r, verstärkt 
durdl das kleine Funk·Ordlester. 

Chöre: Der Funkdlor und der Gemisdlte Chor d.s Kö
nigsberger Lehrergf'sangvereins. 

Folgende Werke 
sollen zur Erstaufführung gdangen: 

Alfredo Ca,.lIa, Sinfonia concertant. für Trio u. Orm., 
Werner Egk, Italienische Gesänge, Paul Graener, Die 
Flöte von Sanssouci, Sigfrid Walther Müll e r, Heitere 
Musik für Orchester, Hans Pfitzner, Sinfonie cis-mon 
Max Re ger, Requiem, Ottorino Res p i g h i, Alte Tänze 
u.Röm. Fontänen, Herm.Reutter, Der große Kalender. 

Ferner sind vorgesehen: Werke von Beethoven, 
Bruckncr, Goetz, Haydn, Mendelssohn, Mozart, Reger, 
Respighi, Schuben, R. Strauß, T,chaikowsky. 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten. 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem Laufenden bleiben wollen. 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen. 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei. 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 
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Das einzige von W i I hel m F r i e dem a n n 
Bach bekannte Originalwerk für 2 Klaviere "Con
certo in F a duoi Cambali concertati", das 
Brahms feinerzeit entdeckt und bei J. Rieter-Bie
dermann herausgegeben hatte, erfcheint foeben in 
einer Neuausgabe. 

J 0 h a n n Se b a l1: i a n Bach s Gamben-Sona
ten erfchienen foeben im Verlag C. F. Peters in 
einer kritifchen Neuausgabe von Rolf van Leyden. 

Unferem heutigen Heft find eine Reihe beach
tenswerter Beilagen eingelegt: Die Verlagsbuch
handlung C. H. Be ck, München, zeigt ihre Neu
erfcheinungen des Jahres 1933 an, die Cembalobau
Firma J. C. Neu per t-Nürnberg empfiehlt ihre 
preiswerten Inl1:rumente, und der Kam p f b und 
für d e u t f ch e Ku I t U r, Landesleitung Süd
bayern, fordert zu Beitritt und Werbung auf. 

ZEITSCHRIFTEN - SCHAU. 

AUS ZEITSCHRIFTEN: 

Na t ion a I f 0 z i a I i l1: i f ch e Mon a t s h e f t c, 
München, Nr. 43. Richard Eich e n aue r: Ge
danken über die Tonkunl1: im neuen Reich. 

V e I hag e nun d K I a f i n g s Mon a t s h e f t c, 
Nr. 3. - Dr. Oskar Kau I: Beethovens 
Stammbuch. 

"Völkifche Kultur", Dresden, Oktober 33. 
- W erner E g k : Mufik von gel1:ern und heute. 

"L i e dun d V 0 I k", KaffeI, Nr. 8. - Enne 
Kar fl e n: Die deutfch-dänifche Singwoche in 
Askov. - Will S ch e II er: Vom Leid zum 
Lied. 

"D e r R i n g", Berlin, Nr. 44. "Die mufikkul
turellen Aufgaben des deutfchen Rundfunks" 
von Dr. Fritz S t e g e. 

"D erN e u eWe g", Berlin, Nr. 8. - "Richt
linien der Kritik im Neuen Deutfchland" von 
Wilhe1m v. Schramm. 

AUS TAG E S Z E I TUN GEN. 

Dr. Konrad Huf ch k e: "Robert Volkmann und 
Hans von Bülow" (Deutfehe Allgern. Zeitung, 
ßerlin, Nr. 486). 

Empfehlenswerte 

PROFESSOR MARIA TOLL I 
(Sopran) 

Kaiserliche Musik-Akademie Ueno - Tokyo - Japan 

, Sekretariat: Berlin NW ~o. Gerhardtstraße '5 • Hansa 5.87 i 

Theo Richard Pi a n a: "Mozart in Mannheim" 
(Neue Mannheimer Zeitung, Nr. 502). 

Adolf P au I : "Ferruccio Bufoni in Briefen" (Ber
liner Tageblatt, Nr. 497)' 

Dr. Otto Ludwig F u g man n: "Die MuGkkritik 
der Gegenwart" (Neue Parifer Zeitung, Nr. 41 ). 

Henri Gag n e bin: "De la situation musicale 
cn Allernagne" (Journal de Geneve, Nr. 298). 
- "Man kann bis zu einem gewiffen Punkt 
die deutfche Antifemitenbewegung verl1:ehen, 
wenn man bedenkt, bis zu welchem Grade iieh 
die Juden der mufikalifchen Plätze und Stel
lungen bemächtigt haben. Ihre Aktivität, ihre 
Witterung (Flair), ihr Aktualitätsfinn haben Ge 
zu Meil1:ern gemacht, nicht allein in der Mehr
zahl der Situationen, fondern auch in der 
Kompofition, der Herausgebertätigkeit, der Aus
führung, der Kritik. Eine regelrechte Inter
nationale der Mufik bel1:and, offen oder gdchickt 
verborgen, mit Abzweigungen in den öffent
lichen Büros, den Konzertagenturen, den The
atern, den Zeitfdlriften. Diefe Einmifchung 
erflreckte fich auch über die deutfchen Grenzen 
hinaus ... " 

\'falter B reh m : "Wenn die Natur MuGk 
macht . . ." (Fränkifcher Kurier, Nürnberg, 
Nr. 298). - Ein Auffatz, deffen Inhalt lich 
in erl1:aunlicher Weife mit dem Inhalt des r. 

Kapitels aus dem Buch "Das Okkulte in der 
Mufik" von Dr. Fritz S t e gedeckt, ohne An
gabe einer Quelle. 

Dr. Otto Ludwig F u g man n: .,Die Oper und 
ihr Publikum" (Neue Parifer Zeitung, Nr .. p). 
- "Das Publikum will diefe "alten Opern" 
durchaus hören. Was das Publikum aber nicht 
will, il1: diefes: von der Opernbühne abgel1:oßen 
werden, fei es durch unverfländliche MuGk, 
üble Handlung oder übergefchnappte Infzenie
rung." 

Dr. Georg G ö h I e r, Lübeck: "Die Zukunft der 
deutfchen Opernhäufer" (Hamburger Fremden
blatt, Nr. 296). - "Es muß wieder eine große 
künl1:lerifche Tradition in der Darl1:ellung der 
Hauptwerke der Opernliteratur, es müffen auf 
Grund diefer Tradition wieder Enfembles ge
fchaffen werden, die Bel1:and haben." 

Musikeradressen 

Wolfgang Lenter, Tenor 
Be rll n-Z eh le n dorf, Jägerhorn 6 

Fernruf: H 4. Zehlendorf 0179 



Eine wertvolle Neuerscheinung 

zum deutschen Aufbau! 

FRITZ TUTENBERG 

Munteres 
Handbüchlein 

des 

Opernregisseurs 
Leitfaden einer geheimen Kunst 

Band 42 der Sammlung 

"v 0 n d e u t s eh e r Mus i k" 

Geheftet Mk. -.90 
Ballonleinen Mk. 1 .80 

* 
In ha It: 

1. Voraussetzungen für den Beruf; Bil
dungsgang; Psychologie des Berufs 

2. Der künstlerische Einfall u. die Geburt 
des Inszenierungsstils 

3. Der Regieauszug 

4. Hartnäckige Vorbesprechungen 

5. Dekorations- und Beleuchtungsproben, 
Klavierproben . 

6. Orchesterproben, Haupt- u. General
proben. Die Premiere 

7. Die außerkiinstierischen Leiden eines 
Opern regisseurs 

* 
Ministerialrat 0 t t 0 Lau bin ger, Präsident 

der Reichs-Theaterkammer urteilt: 

Es ist eine ausgezeichnete Darstellung des 
Opern regisseurs, wie er sein soll - und wie er 
nicht sein soll. Ein aufrichtiges Bekenntnis zum 
Idealismus. Bei aller Munterkeit so ernst, daß 
es in die Ha n d je des 0 per n s pie l
lei t e r s und Kap e II me ist e r s geh ö r t. 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 
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Eine wertvolle Neuerscheinung 

zum deutschen Aufbau! 

KARL HASSE 

Vom deutschen 
Musikleben 

Zur Neugestaltung unseres Musiklebens 

im neuen Deutschland. 

Band 41 der Sammlung 

"V 0 n d e u t s ch e r Mus i k" 

Geheftet Mk. -.90 
Ballonleinen Mk. 1.80 

* 
In halt: 

1. Deutschbewußte Musikpflege 

2. Stil und Wert der Musik 

3. Die Schulmusik im Spiegel der Zeiten 

4. Musikerziehung und Universität 

5. Protestantismus und Musik 

6. Die neue Wendung der Bachpflege 

7. Die neuere deutsche Orgelbewegung 

8. Volkstüml. u. kunstmäßige Musikpflege 

9. Konzert, Hausmusik und Volkstum 

* 
Der "F ü h re r U schreibt: 

Karl Hasse gehörte in der Nachkriegszeit ohne 
Unterbrechung treu zu den Trägern des musi· 
kalischen völkischen Kulturgutes. In seinen 
trefflichen Ausführungen sucht er das d e u t
sche Volk der deutschen Kunst und 
die deutsche Kunst dem deutschen 

V 0 lkw i e der zug e w in ne n. 

Gustav Bosse Verlag, Regensburg 



THEODOR KROYER
FESTSCHRIFT 

ZUM SECHZIGSTEN GEBURTSTAGE 

AM 9. SEPTEMBER 1933 

tferausgegeben von 

HERMANN ZENCK, HELMUT SCHULTZ, 

WALTER GERSTENBERG 

Kl. 4°, 182 S. mit zahlreichen Notenbeifpielen und zwei Bildbeilagen. 

Kart. Mk. 8.-, in Buckram Mk. 10.80 

Inhalt: 

Wal t erG e r ß: e n b erg: Eine Neumenhandfchrift in der Dombibliothek zu Köln (mit Tafel). 

J 0 h a n n e s Wolf: L'arte del biscanto misurato secondo e1 maestro Jacopo da Bologna. 

Her b er t B i r t n er: Renaiffance und Klaffik in der Mufik. 

Mau r i c e C auch i e : La purete des modes dans la musique vocale franco-be1ge du debut 
du XVle siede. 

H i gin i A n g I es: Die f panifche Liedkunft im 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts. 

K n u d J e p p e f e n : Ein venezianifches Laudenmanufkript. 

R u d 0 I f S ch war t z : Zum Formproblem der Frottole Petruccis. 

Her man n Zen ck: Nicola Vicentinos L'antica musica (1555). 

Her man n Hai b i g : Eine handfchriftliche Lautentabulatur des Giacomo Gorzanis. 

G a eta n 0 Ces ar i: L' archivio musicale di S. Barbara in Mantova ed una messa di 
Guglielmo Gonzaga. 

T h e 0 d 0 r W i I hel m Wer n er: Archivaliche Nachrichten und Dokumente zur 
Kenntnis der Familie Schildt. 

M a x S ch n eid er: Zum Weihnachtsoratorium von Heinrich Schütz. 
Ha n s J 0 a ch i m Mo f er: Eine Augsburger Liederfchule im Mittelbarodt. 

o t t 0 Ur f p run g : Stilvollen dung. 

Ern ß: Bück e n : Zur Frage des Stilverfalls. 

Hel mut S ch u I t z : Das Orchefter als Auslefeprinzip. 

GUSTAV BOSSE VERLAG/REGENSBUR~ 
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Pro f. D r. Lud w i g Neu b e ck t 
Geboren -, Juli ISs:!, gelturben I I. Augufl: 1933 
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Monatsfchrift für eine geiflige Erneuerung der deutfchen Mufik 
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Seit 1906 vereinigt mit dem Muukalifmen Womenblatt 
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Die kulturelle Sendung des Rundfunks.::-) 
Von Lud w i g Neu b e ck t. 

V ielleicht darf man heute, nachdem die Politifierung des Rundfunks nunmehr vollzogen 
ift, wieder von den Aufgaben fprechen, die ihm feine ungemein wichtige Stellung im 

Volksganzen gegeben hat und auf welche er fich nach den Wünfchen des Minifters für Pro
paganda und Volksaufklärung heute wieder be finnen foll, nämlich von den Aufgaben volks
erzieherifcher und kulturfördernder Art. Der ungeheure Auftrieb und die beifpiellofe Ent
wicklung diefes technifchen Inftrumentes als Propagandamittel des öffentlichen Lebens, wie als 
Vermittler geiftigen Gutes hat uns in den zehn Jahren feines Beftehens vor neue Situationen 
geftellt, die namentlich hinfichtlich der kulturellen Verantwortung zu veränderter Stellung
nahme zwang. Technik und Kunft haben ja immer - analog ihrer gemeinfamen griechifchen 
Namenswurzel - einander befruchtet, und wir wollen uns bei der allgemeinen Neigung, das 
Mechanifche in künfilerifchen Dingen abzulehnen, doch daran erinnern, daß ohne die technifch
mechanifche Vervollkommnung der Orchefterinftrumente z. B. weder das moderne Orchefter
kolorit noch die heutige Kammer-, Kirchen- und Hausmufik möglich wäre. Mehr, als wir 
gemeinhin wahrhaben wollen, fpielen technifche Vorausfetzungen in die geiftigen und feelifchen 
Bezirke der Kunft hinein, fo auch akuftifche Bedingtheiten, die die Güte und das Wefen einer 
künfilerifchen Aufführung immer mitbeftimmt haben. Aber die übertragung von lebendiger 
Mufik durch elektrifche Wellen, die ja zunächil: auch nichts anderes fein wollte als eine aku
ftifche Vermittlung auf technifchem Wege, hat fich in kürzefter Zeit zu einer fo gewaltigen 
Organifation entwickelt, daß damit nicht allein künfilerifche, fondern auch foziologifche und 
ökonomifche Probleme in Bewegung gerieten, die um fo wichtiger wurden, als faft in gleicher, 
allerdings gegenfätzlicher Kurve, unfere gefamte Kunftpflege völlig abfank. Ohne Zweifel 
haben die ungünftigen wirtfchaftlichen Verhältniffe die Entwicklung des Rundfunks begünftigt, 
wie Ge die bisher legitimierte Kunftpflege: Theater, Konzerte, Hausmufik, gefährdeten. Die 
Frage jedoch, was gefchehen wäre, wenn unter den heutigen Verhältniffen der Rundfunk nicht 
in Erfcheinung getreten wäre, ift dahin zu beantworten: Auch dann wären Theater, Konzerte 
und Mufikhochfchulen leer geworden, denn auch dann hätte der heutige Menfch, der nicht 
ohne Murren feine zwei Mark Rundfunkgebühr opfert, kaum das Geld und wahrfcheinlich 
auch nicht das notwendige Intereffe aufgebracht, um durch feinen Befuch die koftfpielige reprä
fentative Kunftpflege zu ftützen. Zeigte fich doch die Anteilnahme an Politik, an Sport, 
Gymnaftik, Naturerleben und Kino in viel ftärkerem Grade als das Intereffe an Kunft, und 
wo Kunft im Volk gepflegt wurde, wu Ge anderer Art als die der offiziellen Kunftpflege. 

") Gefchrieben im Juni 1933. 



1206 ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK D~ze111ber 1933 

Tatfache ifi, daß lich feit dem Kriege unfere gefellfchaftliche Struktur, die bis dahin die Trä
gerin des Kunl1:lebens war, wefentlich geändert hat, und daß lich damit fowohl Kunltanfchau_ 
ungen wie Kunfibedürfnis verwandelten. Sichtbar treten heute neue Schichten von Menfchen 
die politifch aktiviert worden lind, in Erfcheinung, die für lich zu gewinnen die traditionel1~ 
Kunfipflege nicht vermocht hat. Denn noch immer findet lie nicht aus ihrer Abgefchloffen_ 
heit heraus, die in Zeiten eines wohlhabenden Bürgertums und einer kunfibegeifierten Ober
fchicht am Platze war, die aber heute foziologifch nicht mehr haltbar ifi und den Anfchluß an 
eine veränderte Zeit eigentlich verpaßt hat. Und wie die offizielle Kunfipflege es verfäumte, 
den Anfchluß an breitere Volksfchichten zu finden, fo blieb man auch in der Sache felbl1: immer 
mehr hinter dem Lebendigen zurück. Die fiereotypen Konzertprogramme der letzten fünfzig 
Jahre lind ein befchämendes Zeugnis für eine recht unlebendige Kunfiausübung, die alles Ge
wicht auf die nachfchöpferifchen Talentleifiungen legte, während die fchöpferifchen Geifier der 
Gegenwart und das Publikum einander entfremdet wurden. Daß lich dann neben der offi
ziellen Kunfipflege eine private entfaltete, die auf fehr verfchiedenartigem Niveau einen weit 
lebendigeren Kontakt mit dem Kunfibedürfnis des breiten Volkes fand, beweifi eindeutig, wie 
ifoliert im Grunde die große repräfentative Kunfipflege inmitten des allgemeinen künfileri
fchen Betätigungswillens dafieht. 

In diefe zerriffenen, führerlofen Befhebungen der Kunfipflege geriet vor einem Jahrzehnt der 
Rundfunk mit feinem zunächfi recht anfpruchslofen Befireben, "Unterhaltung und Belehrung" 
zu bieten. Seiner fpäteren Bedeutung noch unbewußt, füllte er die Lücke aus, die bei der fo
zialen Umfchichtung gerade von feiten der offiziellen Kunfipflege offengelaffen war: für ihn 
gab es keinen Unterfchied zwifchen wirtfchaftlich fchwächeren und fiärkeren Schichten. Aber 
er leugnete auch die Grenzen zwifchen repräfentativer und Volkskunfi, und zwar unter dem 
Mitbefiimmungsrecht feiner Hörergemeinde, auf deren Mentalität er lich einzultellen gezwungen 
war. Der glückliche Umfiand, im ganzen zwar gebunden, im einzelnen aber unabhängig zu 
fein, gefiattete ihm, die kulturelle Verantwortung, die er mit wachfender Macht auf lich nahm, 
auch zu vollziehen, und es nicht bei der reinen Unterhaltung und Belehrung bewenden zu laf
fen. Kulturelle Aufgaben erwachfen dem Rundfunk nach zwei Seiten hin: Zunächfi lag es ihm 
ob, Volksbildung durch direkte Verbreitung von Kunfi im weitefien Sinne anzufireben, zwei
tens warteten feiner Kulturaufgaben indirekter Art, indem er Kulturinfiitutionen fubventio
nierte, auf welche lich die Kunfipflege bisher fiützte und die durch den wirtfchaftlichen Nieder
gang in ihrem Befiande gefährdet waren. Die enge Fühlungnahme, welche er mit großen 
Künfilerorchefiern, Theatern, Künfilerenfembles ufw. einging, hat einen Zufammenfchluß ge
zeitigt, der nicht nur wirtfchaftlich, fondern auch künfilerifch beiderfeits von Nutzen gewefen 
ifi. Diefer Zufammenfchluß wird künftig noch enger die Belange des Rundfunks mit denen 
der offiziellen Kunfipflege verknüpfen, denn die wirtfchaftliche und geifiige Gleichfchaltung 
zwingt die urfprünglich auseinander oder nebenhergehenden Befirebungen in eine gemein farne 
Linie. Dazu wird durch die einheitliche Führung in Kunfidingen überhaupt heute in noch 
weit größerem Maße als bisher ein Zufammenarbeiten aller der Stellen erfolgen, die die Ge
fchicke der Kunfipflege in Händen haben. Die ungeheure propagandifiifche Macht des Rund
funks wird dann in noch viel fruchtbarerem Maße ausgenutzt werden können, und damit wird 
wirkliche kulturelle Arbeit geleifiet. Die Eigenarbeit des Rundfunks gibt Möglichkeiten an die 
Hand, wie lie von keiner anderen Seite geboten werden kann. Ich möchte als Beifpiel die 
Sendung der "Bachkantaten" anführen, die zum erlten Male gezeigt haben, wie die drahtlofe 
Welle zu Kulturaufgaben herangezogen werden kann. Dabei fpielt die Befonderheit der fun
kifchen übertragung, die die Intimität einer Darbietung wahrt und doch in dje Weite wirkt, 
die für ein neues mulikalifches Erleben wichtigfie Rolle. War bisher die Wirkung in die Weite 
nur durch Maffenaufgebot von Sängern und Infirumentalifien möglich, fo bietet der Rundfunk 
Gelegenheit, die intimfie Mulik, Hausmulik, Kammermulik, Volkslieder u. a. mit befonderem 
Nachdruck zu pflegen, denn erfahrungsgemäß werden gerade die für wenige Infirumente be
fetzten Werke am reinfien und klarften durch den Rundfunk gehört. Angelichts der Ver
äußerlichung unferes offiziellen Mulikbetriebes in den letzten Jahren muß man diefe Folge-
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erfcheinung des Rundfunk geradezu begrüßen. So verdanken wir ihm heute die Wiedererweckung 
der kleineren Mufikformen, die Vorliebe der jungen komponierenden Generation für Kammer
mufik, und in Laienkreifen ein frärkeres Hinneigen zum Selbfrmufizieren. Das bedeutet die 
Wiederauferweckung der fchon fafr ausgefrorbenen Hausmufik, zu deren direkter Anregung der 
Rundfunk beigetragen hat. Daß er auch noch einen befonderen Einfluß /ich auf Volks- und 
Laienmufik ficherte, indem er diefe Mufikpflege in feine Programme aufnahm, follte die kri
ofch abwägenden Kreife eher zur Mitarbeit ermuntern anfratt abzufchrecken. Nichts ifr in 
der Volkserziehung fo wichti6, als gerade hier Führer und Berater zu fein. Der Gefchmacks
verderbnis, die nun einmal von feiten der Gaffenhauer- und Schlagerfabrikation gezüchtet wor
den ifr, kann nicht nur durch ablehnende Kritik begegnet werden, fondern man muß für Er
fatz forgen. Unkraut und Schund wird nicht durch Verordnungen allein ausgerottet, fondern 
man muß etwas anderes Befferes an feine Stelle fetzen und Auslefe treffen, um aus dem Leich
ten das Seichte zu entfernen und dem Unterhaltungsbedürfnis der Maffe doch die notwendige 
Entfpannung zu bringen. In den Rundfunkprogrammen der Zukunft wird deshalb die Unter
haltung immer eine breite Entfaltung für fich in Anfpruch nehmen müffen, und es ifr vielleicht 
gut und richtig, daß die ernfre fchwere Kunil: bei dem ungeheuren Verbrauch von Mu/ik nicht 
zur alltäglichen Ware herabgewürdigt wird. Aber es ifr felbfrverfrändlich Pflicht aller Verant
wortlichen, gerade über die Programme kriti fch zu wachen, die der leichten Unterhaltung 
dienen. 

Der neue Staat hat auch den Rundfunk vor neue Aufgaben gefreUt, die, nachdem der Na
tionalfozialismus fich durchgefetzt und ihn als wichtigfres Infrrument der Volksbildung und 
Volkserziehung fefr in die Hand genommen hat, fich auf den inneren Ausgleich und die Klä
rung der natürlichen kulturellen Ordnung befchränken werden. Es gilt, im Geifre des neuen 
deutfchen Staates an dem Wiederaufbau unferes Volkes zu arbeiten und Volks aufklärung und 
Volksbildung im befren Sinne des Wortes zu treiben. Dazu bietet der Rundfunk die befre und 
ficherfre Handhabe. Aus diefer Erkenntnis heraus hat die deutfche Regierung ihn in ihre Hand 
genommen, und man darf mit Recht erwarten, daß fie ihn im engfren Zufammenfchluß mit 
aUen Inftituten der Kunfrpflege ein fetzen wird für eine fyfrematifche, lebendige Kulturarbeit 
im Sinne einer nationalen Volkserziehung. 

Mufikkrife - Kulturkrife. 
Von R 0 b e r t P e f f e nie h n e r, Fra n k f u r t a. M. 

O swald Spengler bezeichnet in feinem Buche "Der Untergang des Abendlandes" das Auf
treten Richard Wagners als letzte große Krife der Mufik. Mit Wagner fei das Welt

bild der Klaffifchen Mufik verfunken, verloren gegangen; aUe neuen Möglichkeiten habe Wag
ner felbfr erfühlt, ausgefüllt und zur Vollendung gebracht. Nach Wagners Tod drohe der Un
tergang ... 

Vom Standpunkt phänomen bewußter Philofophie aus haben die fünfzig Jahre, die feit Wag
ners Tode verfloffen find, in Vielem Spenglers Anficht erhärtet, auch wenn wir Spenglers In
dizienbeweis ablehnen und in der Verkleinerung, Spaltung und Auf teilung der mufikalifchen 
Urbefrandteile - im übergang vom Thema zum Motiv, wie er bei Wagner fcheinbar zum 
erfrenmal hervortritt - noch keine Verfallsfymptome erblicken können. Denn gemeffen an 
Wagners titanifcher Schöpferkraft find die Arbeiten aller neueren Komponifre'1 Stückwerk ge
blieben. Selbfr der Gefamtheit - es ifr oft behauptet worden, daß fich in der Gegenwart die 
Kraft eines überragenden Geifres auf eine Reihe kleinerer Meifrer verteilt hätte - fehlt das 
einigende Band einheitlicher Geifresrichtung, ganz zu fchweigen von den gewalt farnen Ver
irrungen einiger Weniger. So hätte denn Spengler recht, und fo fründen wir heute am Rande 
eines Abgrundes, welcher Stück für Stück des modernen Mufiklebens verfchlingt? 

Vom Mufik-Schöpferifchen, bloß Kompofitorifchen aus betrachtet, ifr Wagner, wie alle Großen 
der Mufik, in der Tat ein Abfchluß. Für die ihm vorangehende Klaffifche Epoche der Mufik 

1" 
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zweifellos der Beginn des Untergangs. Aber nicht für die folgenden Jahrzehnte bis Zur Ge
genwart, die durch ihn lebten und befruchtet wurden. Die in ihren Regungen il:ill il:ehen muß
ten, um eril: fein Werk aufzunehmen, in lich zu verarbeiten und nach allen Seiten zu befeil:igen. 
So haben lieh auch alle Inil:itutionen in der Form erhalten, die lie fchon zur Zeit Wagners 
befaßen: die Opernhäufer, die Konzertgefellfchaften, die Chorvereine, die Konfervatorien ufw. 
Sie alle hielten lich dank Wagners fchöpferifcher Tat, auch wenn lie im einzelnen keine direkten 
Berührungspunkte aufzuweifen hatten. Denn Wagner beendete eine Krife, die das gefamte 
Mulikleben feiner Zeit ergriffen hatte: die Ohnmacht der Impotenz. Er beendetc lie durch gei
il:ige Durchdringung, Sinngebung und Deutung einer technifchen Errungenfchaft, die zwanzig 
Jahre vor ihm erfunden wurde und einer künil:lerifchen Befeelung entgegenharrte: der ziemlich 
unbeachtet gebliebenen Erfindung der Ventile der Hörner, Trompeten und übrigen Blasinil:ru
mente. 

Was hat eine folche nebenfächliche fachliche Befonderheit mit der Größe Wagners und mit 
der Mulikkrife zu tun? Nun, fehr viel fogar, da lie im Kleinen zeigt, wodurch Großes ange
regt wird, und da ue in der jUngi1:en Gegenwart zwei unheimliche Parallelen gefunden hat, 
deren Unveril:andenheit den Ausgang der jetzigen Muiikkulturkrife bildet. 

Bleiben wir zunächi1: bei den technifchen Errungenfchaften, die als Leiil:ungen des menfch
lichen Geifies den künfl:lerifchen Taten beizugefellen iind. Um die Werke der unwirklichi1:en, 
metaphylifchfien aller Künfie zur Wirkung gelangen zu laffen, bedarf es feit je mechanifcher 
- aHo technifcher - Hilfsmittel (nur die menfchliche Stimme bildet eine Ausnahme, iie be
darf aber der Sprache). Diefe Hilfsmittel, die Muiikinil:rumente, beeinfluffen felbfiveril:ändlich 
die Art der Muiik, deren Wiedergabe und Gefialt. In feinfier gegenfeitiger Abtönung er
reichten Werk und Wiedergabe zur Zeit Wagners - natürlich nicht durch ihn allein - eine 
Höhe, die feither die Vorausfetzung jeglicher Muiiziergemeinfchaft bildet, und auch, einige 
unwefentliche Zutaten abgerechnet, keine Veränderung mehr erfuhr. Da durchzitterte bald nach 
der Jahrhundertwende die Welt eine Erfindung, die erhebliche Unruhe auch ins Land der Muiik 
brachte: der F i I m. Die Vergnügungsinduil:rie bemächtigte iich feiner, und zum Vergnügen 
gehört - Muiik! Welche Muiik? Wagnerfche Orcheil:ervorfpiele? Beethovenfche Sinfonien? 
Brahmsfche Kammermuiik? der Straußfche Rofenkavalierwalzer? Die Muiikgelehrten weilten 
gerade bei der Erforfchung des übergangs vom 13. zum 14. Jahrhundert, die ernil:haften Kom
ponifien fanden in ihrem engeren Kreis genügend zu tun, die verantwortlichen Leiter der Ver
gnügungsinduil:rie kannten Muiik aber nur vom Cafehaus her; alfo zog die Cafehaus-Muiik 
ins Kino, wurde klaffifch bei einer ernfien Szene (Beethoven, Sonate pathetique für Klavier, 
Flügelhorn und Pauken!), wurde traurig bei jedem Revolverfchuß (es beil:eht großer Mangel 
an Trauermärfchen in deutfchen Landen!), blieb aber meifi aufheiternd luil:ig, um das Publi
kum über den Kitfch der Situation hinwegzutäufchen. Wer jemals eine Zufammenil:ellung der 
"Mulikfiücke", die für eine Filmaufführung benötigt wurden, ernil:haft durchlas, mußte iich an 
den Kopf greifen vor fo viel Uniinn und Wahniinn. 

Diefer Zuil:and erhielt iich mehr als zwanzig Jahre. Der Kinobeiitzer wurde die maßgebende 
Infianz zur Entfcheidung über die Güte "feiner" Muiik, die ganze Welt aber lehnte lich auf, 
als der Tonfilm begann, einem fchmählichen Zufiand ein rafches Ende zu bereiten (kein Menfch 
hat lich beklagt, als durch die Erfindung der Fernfchaltung Taufende von Laternenanzündern 
brotlos wurden). Daß lich auch heute noch die Tonfilmmuiik meiil: auf dem Niveau niedrig
il:er Operettenmuiik befindet, beweiil:, daß die Muiikkrife, die der Film heraufbefchwor, noch 
keineswegs überwunden iil:. 

Dies iil: die eril:e Krife, die feit Oswald Spenglers "Untergang" über die Muiik hereingebro
chen iil:. 

Hat fchon der Film mit feiner ungeheuren Wirkung auf die Volksmaffe - wie iie kein Schau
fpiel und keine Oper jemals erreichte - eine, wenn auch noch nicht vollzogene, fo doch not
wendige Neugeil:altung der Muiik im Gefolge, fo gilt dies in noch höherem Maße von der 
ßeradezu umwälzenden Wucht der zweiten technifchen Erfindung: dem Run d f LI n k. 
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Auch er kam fofort in die Hände der Vergnügungsinduihie. Eine abfcheuliche Monopolfiel
lung gefiattete es ihm, nicht einmal nach indufiriellen GeGchtspunkten: nach Angebot und 
Nachfrage handeln zu mülTen, fondern nur nach Gewinn und Verlufl. Seien wir ehrlich: mit 
ganz geringen Ausnahmen befiand der bisherige Rundfunk aus Induftrie-SpitzenO"chältern für 
die leitenden Herren und aus "Bunten Abenden" für das Volk, für die MalTe. b Dazwifchen 
regten Geh nur unfruchtbare Difpute zwifchen einigen Intellektuellen. Im übrigen betätigte er 
Gch zerftörend: Theaterfeindlich, Konzertfeindlich, Gemeinfchaftlöfend, Alles erhafchend, zu
fammenraffend und in unzulänglichfier Weife nachahmend. Imitation und Talmikunft wurden 
haufenweife in die W clt gefchieudert, erfi fyftemlos, dann tröpfchenweife und alles traveftie
rend, von den erften Ammenliedern an, mit denen bekanntlich fdlOn der Säugling den Wider
hall der feheinheiligen Welt zu verf püren bekommt, über SchulmuGk, Zupfgeigenfentimentalität, 
Sinfonien, KammermuGk, Opcrn hinweg bis zu endlofen Märfchen, Walzern und zum krei
fchenden Jazz. 

Dann kam die "Erfaffung", lies: Verzerrung aller Gebiete des menfchlichen Lebens, und die 
Zeit von faft 24 Stunden am Tage wurde zu knapp. AHa ward die Mufik befdmitten. Aus 
Opern wurden "Kurzopern", aus Konzerten .,Schallplattenkonzerte", deren Dauer Gch leichter 
berechnen ließ. Aber auch bei den ernfien Darbietungen machte man "Erfahrungen". Wich
tiger als eine fchöne Stimme war die richtige Stellung vor dem Mikrophon, wichtiger als ein 
fchöner Ton auf der Violine der - Techniker hinter dem Glaskafien, der den Klang ein- und 
abftellt. Klappte einmal alles, dann hieß es, was vom Sendefaal aus erklingt, wäre unend
lich beffer als alle übertragungen aus wirklichen Konzertfälen oder Opcrnhäufern. Der große 
Schrei nach rundfunkeigenen Werken ging fomit durch die Welt; es kamen: Reportagen über 
Gerichtsverhandlungen, über Fußballwettkämpfe, Hörfpiele. Nur die rundfunkeigene MuGk blieb 
(trotz Preisausfchreiben) aus. Dafür kamen auch Stimmen aus dem Publikum, Wünfche, den 
muGkalifchen Kartoffelfalat aus anderen Ingredienzien zu bereiten; es bildeten Gch Effigpar
teien, die Gch lebhaft mit den Freunden der Zitronenfäure herumfchlugen: alfo Rundfunkorga-

.• nifationen mit Gegenprogrammen, Gegenzeitfchriften und fo fort. Auch Ge wurden, be
ziehungsweife konnten beruhigt werden durch eine weitere Knderung des Programms: durch 
den Fünfminutendienft! Der paßte zu allem: fünf Minuten MuGk, fünf Minuten der Haus
frau, fünf Minuten Sprachunterricht., fünf Minuten Landwirtfchaft, fünf Minuten Gymnaftik, 
fünf Minuten Säuglingspflege! Sah erft nur der muGkalifche Teil dümmer und unGnniger aus 
als jemals ein Programm der fchlechtefien KinomuGk, fo ging's jetzt in freundfchaftlicher Eini
gung mit allen "Möglichkeiten und Wirklichkeiten" des Lebens, zugefdmitten auf fünf Mi
nuten: der Rundfunkhörer aber, der blaGerte Europäer, faß zu Haufe und - drehte am Appa
rat. Ihm, dem Geifileeren, nur Modifchen, der fein eigenes inneres Nichts hinter möglichfr 
viel äußerem, mehr oder minder muGkalifchem Geräufch zu verbergen, der aus ungeheurer 
Angfi vor der Stille Geh fiets irgend zu betäuben fucht, ihm waren felbfi fünf Minuten Auf
merkfamkeit zuviel. Er fuchte "Stationen", er, der "Europäer"! Denn für das Volk war 
dies alles nichts, es fei denn, es fteigerte Geh hinein in den "Gefchmack" für "Bunte Abende"! 
Oder glaubte jemals einer der früheren Rundfunkleiter ernft1ich, er hätte dem Volke gegeben, 
was des Volkes ifi? 

Was ift einem einfachen, naturverbundenen Landwirt in einem verfieckten Winkel Deutfch
lands felbfi die "Neunte Sinfonie" Beethovens? Nichts ifi Ge ihm, gar nichts; Ge kann es auch 
nicht fein, da ihm geradezu alle Vorausfetzungen für deren Verftändnis fehlen und noch lange 
fehlen werden. Und für den Städter ift eine Rundfunkaufführung der "Neunten" überflüf
Gg, da er Ge im Konzertfaal bequem genug hören kann. Wo bleibt der Sinn der Darbietung 
und ihr Zweck? Wir dürfen, ohne weitere Beifpiele anzuführen, mit Hans Sachs fagen: Wahn, 
Wahn, überall Wahn. . . 

Da Gch der Rundfunk jeglicher Gattung MuGk bemächtigte und Gch jede Art des Muuzie
rens aneignete, ifi auf dem weiten Gebiete der tönenden Kunfi eine ungeheure Krife entftan
den. Vieles vom überkommenen MuGkbetrieb ifi geradezu angefault und ohne rafchen Eingriff 



1210 Z E 1 T SC H R 1fT FÜR MUS I K Dezember 1933 
::::::::: 

überhaupt nicht mehr zu retten. Weil der Rundfunk aber keine bloß mulikalifche Angelegen_ 
heit ift, ift es notwendig, den Kreis der Betrachtung zu erweitern und die allgemeinen Grund_ 
lagen des heutigen Lebens zu erforfchen, um die Irrwege zu erkennen und eine Abhilfe ein
zuleiten. 

Die technifche Erfindung des Rundfunks dient der Überbrückung von Zeit und Raum. Be
liegt lind Langfamkeit und Entfernung (kulturgefchichtlich ftammt die Erfindung aUo aus je
nem menfchlichen Urtraum, der auch zur Erfindung des Autos, das ja ebenfalls den genannten 
Zielen dient, führte). Und wo immer die Schnelligkeit ein inneres Bedürfnis, das Miterlebcn 
einer wichtigen Situation, eines wichtigen Augenblicks ein Lebenselement bildet, erhält der 
Rundfunk Zweck und Sinn und tiefere Bedeutung. 

In genialer Intuition erkannte Adolf Hitler die fes geiftige EIe
rn e n t der t e ch n i f ch e n E r f i n dun g ; mit licherem Entfchluß warf er das Kartenhaus 
eines längft leerlaufenden Mafchinenbetriebs über den Haufen. Hei, wie da die Programme 
zerfloben, die in endlofen Beratungen des "verantwortlichen Programmkonfortiums" mühfelig 
zuftande kamen! Jeder große Augenblick der Z e i t wurde inder Zeit erlebt von allen, 
die aus verfchiedenen Gründen nicht unmittelbar teilnehmen konnten am Gefchehen. Aber der 
Rundfunk überbrückt ja auch den Raum: fo ergänzte fich das Volk aus der Ferne, fo gefeIlte 
es fich bei, und fo durchflutete ein Geift den gefamten Volkskörper! 

Wie war es noch kurz zuvor? Wenn fich überhaupt mal Anfätze einer gemeinfchaftlichen 
übertragung zeigten, dann war es entweder Senfationshafcherei oder, was nodl fchlimmer wiegt, 
eine bloße "AbwechfIung" des Fünfminutenprogramms, ein Verfuchsballon, ein Köder, nadl 
allen Seiten befchnitten, durch engherzige Rivalität unter den einzelnen Sendern außerdem noch 
verdorben. 

Das Miterleben der erften Rede AdolE Hitlers nach Übernahme des 
hohen Amtes als Reichskanzler war der erfte große Augenblick des 
Run d fun k s, d i ee r ft e S i n n g c b u n gun d S i n n d e u tun g der t e ch n i f ch e n E r
f i n dun g des d rah t I 0 f e n Fun k s. 

::. 

Der erfte Schritt auf dem Wege der Befeelung des Rundfunks ift nun getan, ein funk
eigenes Gebiet erfchloffen. Die Grundlagen hiefür lind fo überl'afdlend einfach, daß Ge kaum 
erwähnt werden müffen: der primäre Sinn des Rundfunks beginnt da, wo der größte Saal 
nicht mehr ausreicht, die zu einem be ft i m m te n Z weck zufammengekommenen Menfchen 
unterzubringen. In Deutfchland ift die Zahl 5°000 die Grenze, in Amerika - bei den Box
kämpfen - find es wohl 100000. Die Bereitwilligkeit, der Gleichklang einer großen Volks
maffe ift Vorausfetzung, die Erfüllung eines beftimmten Zweckes Bedingung. Die An 1 e h
nun g a n ein r ä u m 1 i ch e s und z e i t I i ch e s Ge f ch ehe n i ft, folange keine weiteren 
Faktoren gefunden find, das 0 b e r ft e Ge fe tZ der Fun k b e fee I u n g, Funknotwendig
keit und Funkberechtigung. 

Damit fällt das bisherige hohle Programmgebäude in {ich zufammen. Die faD: zehnjährige 
ungeheure Zerftörung ethifcher und kultureller Werte zugunften der Aufrechterhaltung einer 
fragwürdigen InduD:rie kann gerade noch geftoppt werden. Denn in dem Augenblicke, in wel
chem es wirklich gelänge, z. B. Mu{ik künil:lerifch einwandfrei zu übertragen - was durch 
künftlerifche Arbeit nicht zu erreichen ift, vollendet die TedlIlik -, würde das ftädtifchc 
Konzertleben vollftändig aufhören. Die bloße übernahme einer erprobten ftädtifchen Ein
richtung läßt unter anderem vor allem das Raumgefühl außer acht, jene wichtige Beigabe, die 
einerfeits auch der Funk noch nicht entbehren kann, die andererfeits im Wefen der Mulik 
verankert ift, wenngleich fie kulturgefchichtlich an {ich fchon als Veredelung des primitiven 
Wohntriebs des Menfchen anzufehen ift. Selbft wenn die heutige Form ftädtifchen Mufizierens 
als überlebt, veraltet und daher für vernichtungsreif gehalten würde - wie dies in den letz-

, 
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ten Jahren oft genug "bewiefen" wurde -, würde ihre bloße übernahme und Auffaugung 
allein wertlos und finnlos fein. Sobald aber der Funk übergeht von der Raumerweiterung 
zur Raumfprengung, erfcheincn neue Probleme, mufikalifche und fonf1:ige. 

Zuerf1: ein "fonf1:iges" Problem! Was halten Sie vom bisherigen Funk-Nachrichtendien!l:? 
Sollte er Zeitungserfatz fein oder entfprang er dem "modernen" Wißbegierde-Schnelligkeits
taumel? Hat fich je ein Rundfunkleiter überlegt, welch himmelhoher Unterfchied bef1:eht zwi
fchen der gefprochenen Meldung und dem gedruckten Wort? 

Gedankenlofe Nachäffung des aktuellen Zeitungsdienf1:es, der aus ganz anderen moralifchen 
Quellen gefpeif1: wird, haben den Funknachrichtendienf1: bisher zu einer, nervöfe Haf1: und in
nere Nichtigkeit verratenden, würdelofen Einrichtung erniedrigt. Wir brauchen uns ja nur 
einigermaßen zu bemühen, in uns hineinzuhören, um zu beobachten, daß optifche und akuf1:ifche 
Bewußtwerdung zwei verfchiedene Dinge Gnd. Alles optifch Aufgenommene überläßt dem Ein
zelnen Rhythmus und Ton, während das durch die Vermittlung des Gehörs ins Bewußtfein 
Dringende uns Rhythmus und Ton unerbittlich aufzwingt. Dazu kommt ein nicht zu unter
fchätzender phyfifcher Nachteil des Ohres: es fehlt der Ohrdeckel, der, wie etwa der Augen
deckel (das Lid) gegen ungewolltes Sehen, imf1:ande wäre, uns gegen ungewollte Geräufche zu 
verfchließen. Selbf1: das bequeme "über etwas Hinweglefen" läßt fich nicht auf das "über
hören" übertragen. Ein Primitivismus des Ohres gegenüber dem Auge if1: nicht wegzuleugnen. 
Leider fehlt anfcheinend noch die wiffenfchaftliche Erforfchung diefes phyfiologifchen Unter
fchiedes und vor allem die zu fordernde Einf1:ellung der Praxis. 

Es komme keiner mit dem Hinweis, der Funk-Empfänger könne ja nach Belieben ausgefchal
tet werden: durch Stillegung allein kann kein Mafchinendefekt behoben werden. 

Der bishenge Nachrichtendienf1: des Rundfunks weif1: aHo zwei fchwerwiegende Fehler auf: 
das Außeradlt1affen des phyfiologifchen Unterfchiedes zwifchen Hören und Lefen (Sehen) und 
die eigentümliche Tatfache, daß ein das Miterleben einer Begebenheit ermöglichendes Inf1:rument 
zur bloßen Berichterf1:attung über die Begebenheit mißbraucht wird. Die allmähliche Ausmär
zung dief.er Fehler wird den Nachrichtendienf1: des Funks zu einer neuen Inf1:itution des großen 
allgemeinen Verkehrswefens umwandeln: der künftige Funkreporter wird, fern von konf1:ruier
ten Ereigniffen, die natürlichen Begebenheiten auffuchen, fie durch den Funk - und möglichf1: 
ohne perfönliche Zutat - die Allgemeinheit miterleben laffen in der Gegenwart. Dann erf1: 
f1:eht die Funkberichterf1:attung auf eigenen Füßen: zwifchen den Zeitungen, welche Vergangen
heit (den Bericht über das Gef1:rige) und Zukunft (Ankündigung der nächf1:en Ereigniffe) f1:ets 
vereinen, und doch niemals Gegenwart find. 

Die Betrachtung des "Funknachrichtendienf1:es", diefes Gmpelf1:en und geradezu felbf1:verf1:änd
lichen Teils des bisherigen Rundfunktagesprogramms, hat uns am finnfälligf1:en das Hauptübel 
des Rundfunkbetriebes erwiefen: die Er f atz lei f1: u n g. Es war eben alles Erfatz: Zeitungs
erfatz, Kunf1:erfatz, Kulturerfatz, fogar - eine der ungeheuerlichf1:en Verirrungen des Funks -
Gottesdienf1:erfatz! 

Als "Erfatz" durchfchwirrt feit Jahren auch die Mufik die Welt. Ihre prinzipielle Eignung, 
auf elektrifchen Wellen durch den Aether zu fliegen, kann nicht geleugnet werden. Auch die 
weife Mildtätigkeit, den armen Menfchen, denen es nicht möglich if1:, MuGk an der Quelle auf
zufuchen, die Segnungen der tönenden Kunf1: zu übermitteln, war ein frommer Gedanke. Man 
fah Millionen nach Mufik lechzen und fchmachten und beeilte fich, im Vertrauen auf die be
vorf1:ehende Kulturrettungsmedaille die Durf1:igen zu tränken . . . 

Was hat man in Wirklichkeit getan? Man übernahm die Errungenfchaften f1:ädtifcher Mu
fikkultur: Opern, Sinfoniekonzerte, KammermuGkkonzerte, Hausmufik, SchulmuGk, Hotelmufik, 
Cafehausmufik, Varietemufik, Gaf1:hausrummel und HeurigenmuGk, fandte fie im Bewußtfein 
einer guten Tat hinaus in die Weit und überließ alles weitere dem lieben Gott. Bei der Aus
wahl der Stücke gab es nur eine einzige Richtfchnur: "Wer vieles bringt, wird jedem etwas 
bringen!" 
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Es ift nicht leicht, den durch eine zehnjährige übung faft geGchert erfcheinenden Funkmufik_ 
betrieb fo zu durchleuchten daß alle kranken Stellen einwandfrei erkannt werden. Die über
ragende Stellung der MuGk' in der Gefamtkultur des Volkes läßt eine bloß fachliche Betrach_ 
tung der einzelnen Zweige der Mufik überhaupt nicht mehr zu; andererfeits erfordert der Augen
blickszuftand der MuGk eine klare Stellungnahme. Welche Mufik foll nun durch den Funk 
verbreitet werden? Gute und fchlechte? Ernll:e und heitere? Kunll:- und Volksmufik? Zu Er
ziehungs- oder Vergnügungszwecken? Zur Sammlung oder Zerll:reuung? Zur Erhebung oder 
zur Gefprächsanregung? Der Verfuch, eine Polarität zu gewinnen, innerhalb welcher lieh ein 
breites Feld der Mufik erlangen ließe, mißlingt. Er mißlingt, da der Begriff "Mulik" lich nicht 
mehr einheitlich zu erkennen gibt: zu fehr ill: er an Vorausfetzungen gebunden, die jede Ver
allgemeinerung hinfällig machen. 

Bevor wir diefe Vorausfetzungen näher betrachten, fei eine praktifche Frage eingcfchaltet: 
Wie verhält fich die Mufik zu den oben erkannten befanderen Bedingungen der Funkbefeelunt;, 
zur überwindung von Zeit und Raum? Das Gefetz der Raumüberwindung, beziehungsweife 
der Raumerweiterung kann der Funk auch auf dem Gebiete der Mulik erfüllen: fobald der 
Funk Mufik überträgt, die tatfächlich in der Form des heutigen Mufizierens, aHo vor einem 
anwefenden Publikum erklingt. Daraus folgere ich für die Zukunft eine Umwälzung der 
fozialen Struktur unferes Konzertlebens; denn mit der Vervollkommnung der übertragung wird 
ein großer Teil des Publikums - foweit es mit dem Konzertwefen innig verbunden ill: -
nicht mehr ins Konzert gehen, fondern die Konzerte durch die übertragung miterIeben. Der 
Konzertbefucher wird auch einer weiteren Konfequenz Rechnung tragen, daß er nämlich - als 
Rundfunkhörer - für ein e Veranftaltung doppelte Koll:en zu tragen hat. Darum wird die 
Finanzierung der öffentlichen Konzerte in Zukunft von der Gefamtzahl der möglichen Hörer, 
aHo vom Rundfunk übernommen werden mülTen, während der Befuch der Konzerte nach 
neuem Organifationsplan koll:enlos erfolgen wird. 

Diefe praktifche Löfung ill: geeignet, die dem heutigen Konzertwefen innewohnende ethifchc 
und künll:lerifche Kraft vor allzu früher Vernichtung zu fchützen. So löll: der Rundfunk :n 
gerader Richtung die frühere Form des fürll:lichen Mäzenatentums ab: nach einer traurigen 
Zwifchenzeit, in der das öffentliche Mulikleben den Zufällen politifcher Mehrheitsbildungen der 
StadtparIamente ausgeliefert war! 

Die größte künll:lerifche Verirrung des Funkmufikbetriebes bell:and bisher in der Veranll:al
tung eigener Opernübertragungen. Die Weihe des Haufes, des Ortes, der Mufikkultur, der 
Theatertradition einer Kunll:ll:adt: alles wurde verächtlich zerdrückt zugunll:en der "richtigen 
Stellung" vor dem Mikrophon. Gewiß beeinträchtigt der notwendige Verzicht auf das "Zu
fchauen" den Genuß einer jeden Opernübertragung. Aber gerade darum gebührt den übrigen 
Faktoren, die eine Opernaufführung erll: zu einem Ereignis ll:empeln, mehr Beachtung, z. B. 
der Bühnentradition, einem befonderen Solill:en-Enfemble und einem befonderen Werk, aHo Ur
aufführungen und Fell:aufführungen. Nur in diefen bei den Fällen wird die Funkübertragung 
Notwendigkeit, da in allen übrigen Aufführungen felbll: ein ausverkauftes Haus durch die Sitte 
der mehrmaligen Wiederholungen "zugkräftiger" Werke eine "Raumerweiterung" mit Hilfe des 
Funks erübrigt. 

Das Gefetz der Zeitüberwindung kommt bei Mufikübertragungen durch den Rundfunk kaum 
in Anwendung: das erll:e Erklingen wirklich bedeutender und bedeutungsvoller Werke ill: von 
der Mitwelt fall: nie beachtet worden. Dies betrifft namentlich die für Konzertaufführungen 
bell:immten Werke. 

Während eine Konzert- oder Opernübertragung immerhin die Sehnfucht nach dem Befuch 
eines wirklichen Konzerts oder einer Oper hervorrufen und fomit zum Anfporn für den Funk
hörer werden kann, wird die Raumerweiterung durch übertragung leichter, bloß auf Vergnü
gen und Zerll:reuung abzielender Mufik aufs neue problematifch. Ein konkreter Fall: Was für 

, 
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eine Sehnfucht erweckt die übertragung der Hotelmufik eines großen Hotels in breiten Kreifen 
der Zuhörerfchaft? Doch höchfiens diejenige, auch mal dabei zu fein! Ifi es heute noch zu 
verantworten, das Volk mit Sehnfüchten nach Tanztees, nach Grandhotelfitten und Cafehaus
mufik zu beladen? Mit der Sehnfucht nach fragwürdigen Kulturerrungenfchaften, mit der 
Sehnfucht nach Gleichfiellung mit einer Schicht Menfchen, deren Lebensweife zwifchcn Mode 
und etwas Kultur hin und her fchwankt und durch Außerlichkeiten befiimmt wird? 

Schon wieder greift der Mufikfunk auf kulturelles Gebiet über, fchon wieder reichen mufika
lifche Bedingtheiten zur alleinigen Entfcheidung nicht aus. Erfr die durch die Aufhebung des 
Klaffenunterfchiedes inaugurierte Revolution des Deutfchen Menfchen wird die Vorausfetzungen 
für das künftige Kulturleben des deutfchen Volkes fchaffen. Dann haben Schmutz- und Schund
mufik, auch wenn fie fich vorerfi noch Vergnügungs- und Unterhaltungsmufik nennen, keinen 
Platz mehr im Leben des Deutfchen, weder im Haufe noch im Rundfunk. Echtes, fröhliches 
Zufammenfein mit Mufik wird es dennoch geben, aus der Landfchaft und aus dem Volke her-
aus, beim Erntefefi, beim Karnevalstreiben und fonfrigen Veranfialtungen. Da kommt auch die 
Tanzmufik zu Ehren, die als Zweckmufik mit dem Rundfunk fonfr nichts zu tun hat (für häus
liche Zwecke hat die Technik längfi das Grammophon gefchaffen). 

Der neue Deutfche Menfch wird als Gegenfatz zum Vergnügen, zur Unterhaltung, gleich
gültig, ob mufikalifche oder fonfrige, die S t i 11 e entdecken. Die Stille, die Entfpannung, das 
fich felbfr Genügen des inneren Menfchen! Und der neue Rundfunk wird die Funkfrille ent
decken, ausgehend von der Erkenntnis, zu welch entfetzlichen Geifilofigkeiten die Angfr vor 
der Funkfrille bisher geführt hat! 

Die drei Forderungen zur Löfung des Funkmufikproblems - übertragung wirklich frattfin
dender Konzerte aus den Konzertfälen, von Opern aus den Theatern und die radikale Ein
fchränkung des Vergnügungsmufikprogramms - ba fieren auf dem augenblicklichen Stande unfe
rer Mufikübung. Wie weit es letztere vermag den tatfächlichen Stand der Mufik auszudrük
ken, ifr noch ungewiß. 

Hans Pfitzner hat in feinem Buche "Werk und Wiedergabe" von der Seite des fchaffenden 
Mufikers aus Stellung genommen zu den vielen Mißbräuchen, die lich bei Wiedergabe der 
Werke allmählich e:ngefchlichen haben, und Reinlichkeit und Treue in der Wiedergabe als 
oberfres Gefetz der Mulikreproduktion verlangt. Vielleicht hätten lich diefe Mißfiände nie her
ausgebildet, wenn die Form unferer öffentlichen Konzerte (und Theater) nicht allzu früh erfiarrt 
wäre. 

Daß das Konzertwefen in feiner nicht mehr als hundertjährigen Entwiddung fiets ein reak
tionäres Antlitz zeigte und neue Mulik nur widerwillig aufnahm, ifi aus feiner Gefchichtc 
leicht zu beweifen. Daß es in der entwickelten Form des 19. Jahrhunderts ausfchließlich auf 

• Beethoven zurückgeht, und daß Beethoven feither - auch finanziell - das Fundament des 
gefamten Konzertbetriebes geblieben ifi, geht ebenfalls daraus hervor. Alle fpätere, gleichzei
tige und frühere Mulik wurde gewiffermaßen erfr eingebaut, zugebaut oder etwa gar vorüber
gehend angegliedert. Als Maßfrab galt nur die Kraft Beethovens - - da befrand nur We-

. niges. Die Mulik aber bildete lieh weiter, im Guten wie im Schlechten, entfremdete lich dem 
.' Konzertpublikum, das verkehrte Anfprüche fiellte, den Konzertveranfraltern, die den finan

ziellen Erfolg als fiärkfien Aktivpofren betrachteten und - den bloß reproduzierenden Künfr
lern, deren Pult- und fonfiige Virtuolität fich größtenteils auf Werke befchränkte, die dem 
Gefchmacke des Publikums fowiefo entfprachen (die fchleppende Einbürgerung der konzertfaal
fähigen Werke J. S. Bachs ifi ein typifches Beifpiel für die eben mit Beethoven beginnende Kon
zertkultur der ncueren Zeit). 

Die Bereinigung und Umgefialtung unferes Konzertlebens wird lieh von diefer Seite aus 
leicht vollziehen laffen; eine Fülle von Möglichkeiten in der Programmgefraltung läßt fafr jeden 
neuen Weg, den verantwortungsbewußte Führer konfequent befchreiten, als auslichtsreich er
fcheinen. Selbfi der Anfchluß an das zeitgenöffifche Schaffen, dem der breitefre Raum im neuen 
Konzertfaal gebührt, wird fich gewinnen laffen, wenn die Hauptwerke der kIafIifchen Literatur 
fpeziellen Abenden vorbehalten bleiben. 
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Zur flets vorhandenen Krife des fchöpferifchen Geifies, zu der durch den Rundfunk wefent_ 
lich geförderten augenblicklichen Krife der Form des Muuklebens, tritt nun die nur durch den 
Rundf~nk herbeigeführte ungeheure Krife des Publikums. Ein hiil~rifcher Rückblick vermag 
uns kemen Ausblick zu geben, da eine ähnliche Umwälzung, Umfduchtung und Erweiterung 
des Publikums bisher nicht fiattgefunden hat. Welch eine Fülle von Vorausfetzungen, Bedin
gungen hatte derjenige zu überwinden, der fchließlich lebendigen Gewinn und Befriedigung eines 
höheren BedürfnifIes aus der Muuk erlangen wollte! Schule und Haus, Erziehung und Leben 
allein reichten noch nicht aus: innere Bereitfchaft und ein unerklärbares inneres Bedürfnis nach 
Muuk blieben das Fundament des Konzertbefuchers, der uch zwar aus allen Schichten des Vol
kes rekrutierte, aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl fiets auf Wenige befchränkte. 

Nun kommt der Rundfunk und wirft die durch Selbfierziehung und Neigung errungene Be
reitfchaft über den Haufen! Jeder hat die Möglichkeit, an den muukalifchen Kulturgütern 
teilzunehmen. Welche Muuk ifi es nun, die auf diefe Vorausfetzungen verzichten kann, und 
die fo befchaffen ifi, daß ein ganzes Volk ideellen Gewinn daraus fchöpfen kann? 

Alle bisherigen Einteilungen der Muuk in Kunfimuuk, Volksmuuk, ernfie, heitere, folifiifche, 
chorifche, theatralifche ufw. reichen nicht aus; ja felbfi der Begriff "Muuk" kommt ins Wan
ken: denn vom Publikum aus betrachtet, hat Muuk mit Theorie gar nichts zu tun. 

Wir können zunächfi nur Teile diefes vorerfi unerfchöpflichen Problems beleuchten. Es be
ginnt nicht bei dem Verfuch, die Kunfimuuk zu definieren, wofür die zünftige WifIenfchaft 
eine Reihe fcharfunnig erdachter Regeln bereit hält, fondern bei der Gegenübedtellung der 
Kunfimuuk und Volksmuuk, Beide und keine Gegenfätze, fondern eigentümliche Entfpre
chungen, die gerade auf dem Gebiete des Volksliedes unnfällig werden. 

Der wirkliche Gegenfatz zur Kunfimuuk ifi gegeben in der Naturmufik, in der Muuk des 
WafIerfalls, des Windes, des Sturmes und des Meeres. Hier offenbaren uch Gegenfätze zwi
fchen Stadt und Land, die Gefialt und Wefen der künftigen Muuk einfchneidend beeinfIufIen 
werden. Und gerade die überbrückung von Stadt und Land durch den Rundfunk erzwingt 
die Auseinanderfetzung mit diefem Zukunftsproblem. Stadtbewohner und Landbewohner und 
von jeher auf dem Gebiete der Muukkultur getrennt gewefen; und was dem muukverfiändigen 
Städter ein inneres Bedürfnis ifi, bleibt dem Landbewohner fremd, weil er gefättigt ifi durch 
die Naturmuuk, auch wenn er ihr keine befondere Beachtung fchenkt. 

Nun können wir zwar die Konzertmuuk der letzten hundert Jahre als typifche Stadtmuuk 
bezeichnen, es fehlt uns aber diejenige Muuk, die wir - übergehend VOn der Natur zu den 
Menfchen - als ländliche Muuk erkennen könnten. Die VernachläfIigung der ländlichen Be
völkerung gegenüber der flädtifchen zeigt uch aHo auch auf muukkulturellem Gebiete. Die 
Verteilung der fiädtifchen Bevölkerung auf Großfiadt, mittlere und Kleinfiadt, und der all
mähliche übergang in kleinere Ortfchaften hat aber in Deutfchland jedenfalls ausgleichend 
gewirkt und ein großes Maß von Bereitfchaft für die Großmeifier der Muuk in allen 
Schichten geweckt. Die Freude des Deutfehen am Selbfi-Muuzieren wird auch in diefer Hin
ficht eine weitere Brücke fchlagen zur großen Muukgemeinfchaft des Volkes, die uch freilich 
erheblich vom heutigen fiädtifchen Mufikbetrieb unterfcheiden wird. Eine unngemäße Vermitt
lung zwifchen Stadt und Land wird gerade auf dem Gebiete der Kunfi ein wichtiges Problem 
des künftigen Rundfunks bilden. 

* 
Nur wer gewohnt ifi, rückwärts zu fchauen, wird aus einem Krifenzufiand den Beginn des 

Untergangs herauslefen. Freuen wir uns der Muukkrife, der Muukkulturkrife, die eine Genera
tion herbeiruft, zu fchaffen und zu gefialten und eine künfilerifche Zukunft aufzubauen, die 
das ganze deutfche Volk im Geifie der Muuk verfammeln wird. Eine Generation, die be
rufen ifi, auch das technifche Problem der tönenden elektrifchen Wellen zu löfen, und Sinn und 
Deutung und Form zu geben dem Neuen, das, wie einfi zu Zeiten Richard Wagners, der 
künfilerifchen Befeelung entgegenharrt. 
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Warum Funkkritik? 
Von W 0 1 f g a n g von Bar tel s, M ü n ch e n. 

Funkkritik ifl: vorläufig ein Gebiet, an deffen innerer wie dann auch praktifch lich aus
wirkender Gefetzmäßigkeit noch viel herumtheoretiliert, herumgedoktert wird. Denn man 

beginnt erfl:, die Wichtigkeit der Funkkritik zu erfaffen; man beginnt erfl:, langfarn zu be
greifen, daß die Entwicklung der Funkkritik mit dem überrafchend fchnellen Anfl:ieg der 
8. Großmacht - lie liegt in den taufendfältigen Möglichkeiten des übertragungsprinzipes 
befchloffen - nicht nur nicht Schritt gehalten hat, fondern daß lic von nun ab auf Gedeih 
und Verderb dermaßen mit dem glutvollen Leben eben dieler Großmacht verbunden ifl:, daß 
man ihrer Tätigkeit überhaupt nicht mehr entraten kann. Wir gehen noch weiter: Der 
Zeitpunkt fcheint nicht allzuferne, daß jede größere Zeitung, jede Zeitfchrift, die lich irgend 
mit dem kulturellen Erleben der Nation, des Volkes zu befaffen hat, die Sparte des Rund-
funks wie feiner Kritik in Wort und Ton und aller damit zufammenhängenden Fragen 
wird forgfam behandeln müffen. 

Der Begriff der Rundfunkfendung wird politifch, wirtfchaftlich und (gleichberechtigt~) 
kulturell fo ,"-infclmeidend in die Lebenserforderniffe eines Jeden eingefchaltet werden - wlr 

'> erinnern an die Tatfache des "Volksempfängers" - daß nicht nur die Ankündigung der 
zu erwartend,~n Sendungen, fondern weitergehend die kritifche Sichtung, Zufl:immung wie 
Ablehnung, kurz der ganze Komplex des Rundfunks an den Hörer pfleglich herangebracht 
werden muß, f('ll der Hörer nicht verloren im Ktherraume herumfchwimmen, gar von all 
den hereinbrechenden, ihn überflutenden Wellen verfchluckt werden. Rettung hievon ifl: 
letzten Endes doch auch die Funkkritik! Sie hat aHo die Tätigkeit einer gut geleiteten, den Lefer 
leitenden Zeitung oder Zeitfchrift nach der Seite des Rundfunks hin klärend auszubauen, 
weiterzuführen; hat die Mittlerfl:ellung zwifchen Sender und Hörer wahrzunehmen; hat die 
hin und her laufenden Wünfche des Senders wie Hörers zu vermerken, gegebenenfalls mit 
Nachdruck zu vertreten; hat vor allem aber am kulturellen Aufbau durch den Funk mitzu
arbeiten. 

(Einfchaltend müffen wir voranfl:ellen, daß die folgenden Ausführungen felbfl:verfl:ändlich 
nur dem kulturellen Teilgebiet des Funks gelten; daß weiterhin ein Unterfchied von Wort 
und Ton noch nicht getroffen worden ifl:, da ja grundfätzlich edl: einmal Stellung genom
men werden foll zum Alles umfaffenden Begriff Funkkritik. Zur fachlichen Erleichterung 
betonen wir, daß Lauterkeit der Gelinnung Aller Allen ge~enüber Grundlage zu fein hat, 
über deren Selbfl:verfl:ändlichkeit keinerlei Zweifel erlaubt lind.) 

Die angefchnittene Frage teilt lich in zwei Großabfchnitte. Zum Einen: Das Verhältnis 
der Funkkritik zum Hörer, zum Sender. Zum Andern: Wie ifl: in der tagtäglichen Praxis 
eine politiv aufbauende, alfo wirk farne Funkkritik zu gefl:alten? 

In den Grundzügen verhältnismäßig klar ifl: die Stellung der Funkkritik zum Hörer. Er 
ifl: der ruhende Pol in der Erfcheinungen Flucht; ifl: paffiv infoferne, als Funk wie Kritik an 
ihn herantreten! Selten wird vorkommen, daß aus der tförerfchicht Diskuffionen mit der 
Sendeleitung oder dem Funkkritiker hervorbrechen. Meifl: gelaffen nimmt die hörende Ge-
famtheit Sendung und deren Kritik auf. Trotz diefer Maffenpaffivität und deren Trägheits
moment aber ifl: die Einzelperfon am Gehörten, am Gedruckten irgendwie beteiligt. Sie 
äußert lich hierzu im Familienkreife, am Stammtifch oder fonfl:wo: das heißt man dann 
"öffentliclle Meinung"; lie geht von Mund zu Mund, oft mit einer unerklärlichen, fafl: 
hypnotifch wirkenden Schnelle! Daß diefe "öffentliche Meinung" in mehr oder minder ge
regelter Bahn verläuft, dafür ifl: die (gedruckte) Kritik da. Im Idealfalle wird lie lim mit 
der Meinung des intereffierten Einzelhörers decken; wird aber damit zugleich immer wieder 
verfuchen, den ungezügelten Wildbach einer Vielheit von Meinungen, unbefchadet deren "Far
bigkeit", in ein brauchbares Bett zu leiten. Wir geben zu, daß diefer Zufammenhang zwifchen 
Hörermaffe und Funkkritik mehr platonifcher Art ifl:, denn lie wendet lich naturgemäß docll 
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nur an die Einzelperfon; wobei nicht überfehen werden darf, daß jede Einzelperfon durch ihre 
geiil:ige Ausihahlungsmöglichkeit im Kreife dodl Teil der Hörerfehaft im weiten Felde der 
Hörermaffe ifl:. Seien wir offen'. das Werben der Funkkritik um die breit gelagerte Alltagsmaffe 
des Hörerkrcifes wird nicht oft die gewünfchte Tiefenwirkung haben. Denn Funkkritik geht, 
wie jeder Detailberimt einer Zeitung oder Zeitfmrift, nur an den um hiefür intereiIierenden 
Lefer. Diefen Lefer aber können wir faffen, diefem Lefer können wir helfen, über den vor
beihufmenden Moment des Höreindrucks hinaus diefen zu vertiefen; wir können diefen Lefer 
veranlaffen, am Weiterausbau feiner eigenen Meinung zu arbeiten, ihn in feiner Meinung be
fl:ärken und ihn dadurm für zukünftige Urteilsfähigkeit bekräftigen. 

Die Situation der Funkkritik zum Sender ifl: "etwas" komplizierter; fmon allein durch die 
Tatfache, daß die Sendeergebniffe kritifch unter die Lupe genommen werden follen! Dabei 
ifl: zu bedenken, daß der Sender in der Hauptfame die nivellierte Maffe zu betreuen hat, fich 
an Alle und Jeden wendet und höchfl:ens um mit einigen, für eben diefe Maffe recht feltfamen 
Blüten fchmückt: literarifch wertvolle Hörfpiele, gewählte Symphoniekonzerte, oder fonfl: für 
die Maffe unfäglich Langweiliges! Ironie beifeite: Nicht leicht ifl: es für den Sender, es Allen 
und Jedem remt zu mamen! Denn der Sender hat für die Bedürfniffe der Maffe, zugleim 
aber auch für den kulturellen Werdegang des Volkes und für die Pflege der Kunfl: zu forgen. 
Im Ausbalanzieren, dann in der Durchführung diefer drei wichtigen Programmpunkte erfl:eht 
dem Sender wertvolle, ja nimt zu unterfchätzende Hilfe durch einUchtsvoll gehandhabte Funk
kritik. Sie i fl: das gut e, das fm I e m te Ge w i f f end er Sen der. Sie ifl: in 
Wort und Ton das Gewiffen, das (foweit als möglim) leidenfmaftslos Gut und Smlemt be
merkt, vermerkt und dadurm n~ithilft, daß immer noch die Etkenntnis von gut und fmlemt 
fehr viel dazu beizutragen imfl:ande ifl:, das kulturelle Niveau des Volkes nach Möglichkeit zu 
heben. Im Idealfalle und ohne dem Begriff uch vordrängender Skepus allzuweiten Spielraum 
zu laffen, kann die Funkkritik infolge ihrer Bindefähigkeit zwifmen Sender und Hörer le
bendiger Ausdruck einer frumtbar wirkenden Erziehung alfo nam beiden Seiten hin fein. 
Funkkritik ifl: aber aum Maßfl:ab, Befl:ätigung für die Leifl:ungen des Senders und deffen Mit
arbeiter. Die (gedtuckt vorliegende) Tatfache einer Kritik verfetzt den Sender in die Lage, 
alle etwa über Gebühr um breitrnachende Mittelmäßigkeit, von frem auftretendem, im befl:en 
Falle gut gemeinten Kitfm gar nicht zu fpremen, auf das, wenn möglich geringfl:e Maß zu
rückzufchrauben. Wir haben "or nicht langer Zeit ein doch recht fpürbares Ausfmwingen des 
Pendels nam diefer Seite hin miterleben müffen und wir glauben nimt fehlzugehen in der An
nahme, daß nimt zuletzt dank der fim mehr oder minder zur Wehr fetzenden Funkkritik 
dicfe Ausflüge in die Gebiete allzu bequemer Saturierung der Maffe abgefl:oppt wurden. 

\1(1 eiterhin iind unbedingt die Befl:rebungen der Sender zu fl:ützen, die aufbauend das Gute 
der Vergangenheit über das Gute der Gegenwart an die Ufer einer guten Zukunft zu führen 
imfl:ande find. Gegebenenfalls ill die Notwendigkeit folch gegenwartsverpflimtender Kultur
pflege nachdrücklim zu fordern. Sodann: Es kommt vor, daß eine Sendeleitung die übertra
gung eines Hörfpiels, einer Kompofition wagt, die bewußt oder infl:inktiv in Neuland vor
fl:oßen. Ifl: diefer Wagemut von der Funkkritik als rimtig, fomit wimtig für die künfl:lerifme 
Weiterentwicklung erkannt worden, fo muß gefl:ützt, ermuntert, fogar verteidigt werden. Sende
leitung und Funkkritik müffen in folmen Fällen zufammen mit zäher Kraft und feherifmem 
Feingefühl den von ihnen als wertvoll erkannten neuen Werken die Brefme fmlagen. Allem 
Banaufentum - es mag Um nom fo entrüfl:et gebärden - zum Trotz. Maßgebend hiefür hat 
die künfl:lerifme Erkenntnisfähigkeit der Sender wie der Funkkritik zu fein, und nimt der träge 
Bequemlichkeitsfl:andpunkt der Maffe. 

Man möge an diefer Stellungnahme der Funkkritik zum Hörer, zum Sender erkennen, wdm 
ungeheure, fmwcre Verantwortung auf den Smultern eines gewiffenhaften Funkkritikers lafl:et. 
Faktifm ifl: hier ein vollfl:ändig neuer Beruf entfl:anden. Man ifl: nur zu oft geneigt, den Funk
kritiker als notwendiges übel zu betramten, mit deffen (felbfl:verfl:ändlim mei~1: "faIfcher") An
fimt man um abzufinden habe. Man vergißt, daß vor allem das Fun k k r i t i k e r amt 
z u den b i I dun g s m ä ß i g u m f a f f end fl: e n P 0 fl: eng e hör t, die mit L u fi, 
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run g für den h i e z u Be ruf e n e n be d eu t e t. M:m vergißt, daß der Funkkritiker 
_ genau fo wie feine Kollegen des Theaters und des Konzertfaals - mit feiner Meinung nicht 
nur eine, in breitefl:er öffentlichkeit fich abfpielende Angelegenheit zu betreuen, fondern Tag 
für Tag audl feinen guten Namen als Kritiker, als Menfch fogar in die Wagfchale zu werfen 
hat. Diefe Verantwortung muß fim mit naturgewachfener Liebe zum Amte binden, denn an-

i
' ders ifl: der Vielgefl:alt der Ereigniffe, die abzuhören find, überhaupt nicht beizukommen. Wir 
" fprachen von der Neuartigkeit des Funkkritikeramtes. Was alles zu hören ifl:, dafür mögen 

'.,.",.',,', •• einige Zahlen aus dem Bezirke "Mulik" fprechen: in der Woche lind an die 25-30 Sendungen 
, ,', abzuhören; das heißt: der Funkkritiker läßt im Jahre, gelinde gerechnet an die 6-7000 Mu-

fikfl:ücke über fich ergehen; von der Oper bis zur Tanzmufik. Darüber hinaus wird aber der 
Funkkritiker fehr viel mehr abhören müffen, worüber er nicht fchreibt!! Denn er muß über 

~. 
~ den laufenden, programmmäßig fich entwickelnden Betrieb des Senders im Bilde fein; er darf 
i: fieh nicht fagen laffen: "Hätten Sie diefe oder jene Sendung gehört, fo würden Sie anderer 
", Meinung fein!" Im Gegenfatz zur, meifl: nur des Abends auszufüllenden Tätigkeit des 
, ) Theater- oder Konzertkritikers muß der Funkkritiker immer parat fein; vom frühen Morgen 

(die großen Fefl:tage der Nation zum Beifpiel, deren feierlicher Weckruf mit in das zu 
{ehildernde, vielleicht fogar kritifch zu befprechende Gefamtbild eben diefer Fefl:tage unbe
dingt einbezogen werden muß) bis zum fpäten Abend muß fich der Funkkritiker immer 

t wieder von Neuem umfl:ellen; muß guten Willens immer wieder von Neuem diefe Umfl:ellung 
,~ vornehmen, denn anders kommt er zweifelsohne unter die Räder nerven zerrüttender Mies

macherei. Der Zeitverbrauch, der auch den materiellen wie yielfach geifl:igen Lt:erlauf zwifchen 
den Sendungen in fich befchließt (diefes Warten zerrt "allerhand" an den Nerven!) ifl: diefer 
immer wieder von neuem frifchen Anfpannung und Anpaffungsfähigkeit zuzurechnen. Und 
dann liefl: das Publikum leichten Sinnes den wöchentlichen Bericht über die funkgefendeten 
Veranfl:altungen und hat letzten Endes keine Ahnung, welche (freudig geleifl:ete) Arbeit in 
den wenigen Zeilen zufammengepreßt ifl:; eine Arbeit, die nicht nur in der kritifehen Wür
digung befl:eht, fondern aum fl:ilifl:ifch gefchliffen - was befonders wichtig forg

i fältigfl: abgewogen fein muß! Denn der Funkkritiker muß mit den technifchen, kunfl:poJi
~ tifchen, nicht zuletzt mit den fozialen Gepflogenheiten der Sender einigermaßen vertraut fein, t muß diefe Gepflogenheiten mit in den Kreis feiner Betrachtung zu fl:ellen vermögen; foll trotz 
~ alledem frei, offen und ehrlich arbeiten. 

I 

I 
I j; 

f I: 
~ 

~ 
i 

Damit führen wir eine Frage weiter, deren Beantwortung über den engeren Rahmen der 
Funkkritik hinaus, für Alle, die es angeht, von weittragender, lebensnotwendiger Wichtigkeit 
ifl:. Kann der (Funk-)Kritiker "frei, offen und ehrlich" feine Meinung fagen? In den vorauf
gegangenen Darlegungen haben wir fo recht das ideale Arbeitsverhältnis der Funkkritik zum 
Hörer, zum Sender, haben die Perfönlichkeit des Funkkritikers zu umreißen verfucht. Wie 
fieht nun die Praxis aus? Wir greifen auf temperamentvoll vorfl:oßende Forderungen Heinz 
Gehlhars und Dr. Dobberts im Preffedienfl: der Reichsvereinigung Deutfcher Rundfunkkritiker 
zurück: Beide fordern: "Nationalfozialismus heißt Mut. Wo aber ifl: der Mut der Rundfunk
journaliil:en, der Kritiker? Sie nennen fim Kritiker, aber Ge können den Mut nicht finden, 
ehrlich, frei und offen zu kritiGeren." Und dann: "Der Rundfunkhäufer Laufchen bleibt ver
geblich, denn die Rundfunkjournalifl:en tun nur fchwer und langfarn den Mund auL In 
diefer wild gärenden Zeit muß gar laut gefprochen werden." Und Dr. Dobbert fchreibt: 
"Wir können nur durm große gemein farne Anfl:rengungen voran kommen. Zu diefen gehört 
Mut und Einfatzbereitfchaft auf beiden Sei.en. Man muß fchon riskieren, fich unbeli~ut zu 
machen, wenn es ein freies und männliches Wort gilt . " Der Rundfunk wartet auf das 
Urteil von Menfchen, die den ganzen kämpferifchen und aktivifl:ifchen Geift der Bewegung 
in fich tragen." Theorie und abermals grauefl:e Theorie! Die Praxis hält uns anderen 
Spiegel vor. Man kommt der Beantwortung der von Gehlhar und Dr. Dobbert in die Dis
kufIion geworfenen Fragen ein gutes Stück näher, wenn man die tatfächlimell Urfamen der 
fehr berechtigten Klagen und Vorwürfe uns Funkkritikern gegenüber einbezieht: Sender und 
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Zeitungsverlage. Denn Funkkritik ifl immerhin noch das Ergebnis abgehörter Sendungen; und 
diefes Ergebnis wird mit Druckerfchwärze an das Publikum weitergeleitet! 

An den Sendern herrfcht immer noch (und naturgemäß) erhebliche Unruhe. Bedingt durch 
Wechfel in der Führung; durch Umflellen in der Programmgeflaltung; letzten Endes dadurch 
daß die ganze Mafchine noch nicht völlig einwandfrei läuft. All diefe Dinge find angefichts 
des ungeheuer flark wirkenden Herumwerfens des Ruders im Staate Nebenerfcheinungen, die, 
in der berechtigten Hoffnung auf zukünftig reibungslofes Arbeiten nicht allzu tragifch genom· 
men werden brauchen, wenn tie auch für den Abhörmoment recht ärgerlich find. Wenn im 
Falle "Sender" die Funkkritik manches, öfters fogar beide Augen zudrückt, und nur, wenn 
wirklich das Maß an Durchfchnitt allzufehr unterfchritten ifl, ein wenig vernehmlidler raunzt, 
fo zeigt fie letzten Endes mit diefer Milde nur das Beflreben, nicht noch mehr Unruhe in 
die an fich fchon überlafleten Amtsräume der Funkhäufer zu tragen. Worauf wir immer 
wieder Obacht geben und hin weifen, was wir allerdings immer wieder fordern müiTen, iH 
die Tatfache, daß das Allgemeinniveau im Beflreben den Wünfchen der MaiTe entgegenzu
kommen, nicht unter die Grenze des Erträglichen linkt. Gewiß, man foll den Durchfchnitts
hörer z. B. durch Unterhaltungsmufik zu gewinnen, weitergehend an die höher liegenden Dar
bietungen zu feiTeln, zu interefIieren fuchen. Dem Durchfchnittshörer ifl aber gen au fo wenig 
wie dem "gebildeten" Hörer, gar dem Fachmann damit gedient, wenn er mit leichtefler KoH 
überfüttert wird! Die gute Mifchung wird hier das Rennen machen. Da nun doch wohl 
die Hauptdirektiven an alle Sender von Berlin ausgehen, fo wird durch eine, felbflvedländ
lich fachlich einwandfreie Kritik doch erreicht werden können, daß den Sendern größerer 
Spielraum in der richtigen Mifchung von unterhaltender und ernfl erhebender Kunfl erlaubt 
wird. Doch wie fchon betont: Das Alles find Dinge, die fich mit der Zeit richtig einfpielen 
werden. Des find wir ficher. 

Sehr viel ernfler zu nehmen ifl die Situation im Betriebe der Zeitungsverlage. Auch hier 
herrfcht nicht unerhebliche Unruhe. Die Folge davon: Jedes Steinchen möglichen Anfloßes 
(Mut zur Verantwortung und "offene, ehrliche, freie" Kritik!!) wird vor der Drucklegung 
diefer Kritik aus dem Weg geräumt. Wir können diefen Zufland ruhig und offen mit Angfl: 
bezeichnen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Da nun auch der Kritiker vom 
Ertrag feiner Arbeit zu leben hat, wird er fich fügen müiTen. Er wird aHo felbfl fcholl 
bei der AbfaiTung feiner Kriuk fliliflifch vorfichtig, vielleicht fogar noch mehr Milde als 
notwendig walten laiTen müiTen, will er nicht unter die Räder kommen. (Erfahrungen aus 
dem mir anvertrauten Sendebezirk 8 befl:ätigen das Gefagte.) Und da nun fchon die Frage 
angefchnitten ifl, eine nicht unintereiTante Beobachtung: Die oben erwähntm Forderungen, 
Klagen und Vorwürfe Gehlhars und Dr. Dobberts werden von den, hierzu prädeflinierten 
Zeitungen, den nationalfozialiflifchen fafl gar nicht oder nur wenig geflützt. Ungerne lieD: 
man als Fachmann, wenn eine Sendung, ein Künfller nur deshalb in der künfllerifchen Leiflung 
gelobt wird, weil deren nationalfozialiflifche Gefinnung bekannt ifl. R i ch t i g e sEi n -
f ch ätz e n ein erG e f i n nun g i fl ab erd a n n nur von b lei ben dem Wer t, 
wenn die fe Gefinnung lich mit dem ebenfo untadeligen Prinzip der 
tat f ä ch I i ch e n Lei fl u n g deck t. Das ifl eine Selbflverfländlichkeit, die fchon länglt 
auf den Gebieten der Politik, der Wirtfchaft unbeflechliche Geltung befitzt; denn anders 
würde es hier drunter und drüber gehen. Auf dem Gebiete der Kultur, der Kunfl hat fich 
diefes Prinzip ebenbürtiger Leiflung und Gefinnung noch nicht ganz durchgefetzt. Zu hoffen 
ifl, daß auf dem Wege der Langeweile fich all die vordrängende Mittelmäßigkeit und der 
Kitfch, fchneller als man gedacht, abnutzen wird und einer gefünderen KunflauffaiTung Platz 
macht. 

Nun denn: Vorausfetzungen für die Kritik find die Sender und die Zeitungen. Und an 
den Sendern wie an den Zeitungen herrfcht noch Unruhe. Und da Sender wie Zeitungen 
noch auf der Suche eines gangbaren Weges begriffen find, da folIen wir Kritiker und Rund
funkjournaliflen fchon geradeaus "offen, ehrlich und frei" gehen können?? Das ifl fchier 
ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn aber höheren Ortes, und damit weiterwirkend auf Sen-
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der und Zeitungen der Wunfch nach fachlich fundierter, in Gefinnung und Leiltung einwand
freier, aHo untadeliger Kritik befieht - fie muß trotz Schärfe in Ablehnung und begelfiertcr 
Zufiimmung aufbauend zu werten fein und hinter ihr muß ein Mann fiehen, über delTen 
wiederum untadeliger Gefinnuni; und untadelig kritifchem Können kein Zweifel erlaubt ifi -
dann ifi durchaus möglich, daß Zum Befien des Volkes und der, für diefes Volk arbeitenden 

. Sender eine "ehrliche, freie und offene Kritik" als dann pofitiv einzufchaltendes und aHo 

,

c" zu wertendes Moment entgegengenommen wird. 
, Damit wollen wir diefes ein wenig fieinige, etwas dornige Gebiet verlalTen. Man möge 

, :' daraus erkennen, daß in der Praxis die Funkkritik nicht leicht zu handhaben ifi, daß 
: \ es vielen Taktes in Stil und AuffalTung bedarf, die Funkkritik auf höhere Ebene zu heben 
" und ihr die Geltung zu verfchaffen, die ihr f aktifch zukommt. Den n Sen der, Hör e r 
~l und Kritik gehören enge zufammen, und ohne Kritik der realen 
~(Leifiung ifi kein Sender imil:ande, das Allgemeinniveau feiner Ar-

bei t n i ch t nur z u hai t e n, fon der n z u fi e i ger n. Das wollen wir Alle. 
Und fo ifi Funkkritik mit ihrem geforderten und freudig erklärten Verantwortungs
bewußtfein zum Prinzip der Leifiung der gegebene Hebel, etwaige Schadfiellen ausmerzen 
zu helfen. Für den Hörer: Wenn er fich hat überzeugen laffen, daß die Funkkritik echt, 
wahr fein kann und ifi, heißen Herzens und kühlen Verfiandes das Gute vom Schlechten 
fcheidet, dann kann der Hörer feine Meinung daran weiterbilden, kann lernen und wird als
bald mit einem Gefühl, im doppelten Sinne des Wortes, gebildeter Sicherheit an die Leifiung 
der Sender herantreten; kann doppelt freudig genießen. Und des Senders wie des Hörers 
vertrauensvoller Glaube an den Kritiker fchließt den Kreis der Zufammenarbeit zum Befien 
des Volksganzen. Ein Ziel, das hohe fieht. 

Vergleichende Rundfunkkritik. 
Von F r i t z S t e g e, B e rl i n. 

Es foll nicht befiritten werden, daß fich das kritifche Echo der funkmufikalifchen Darbie
tungen im Laufe der Zeit wefentlich erweitert hat. Große Tageszeitungen haben eine fiän

dige Rubrik für Rundfunkkritik eingerichtet, wichtigen Sendungen wird in der Preffe der gleiche 
Platz eingeräumt wie einer Oper oder einem Konzert. Und trotzdem fielle ich die Behauptung 
auf, daß die Ausübung einer derartigen Funkkritik unvollkommen ifi, unvollfiändig bleiben 
muß, folange der Kritiker in der Bewertung des mufikalifchen Inhaltes und deffen künfileri
fcher Ausführung eine Stellung einnimmt, die fich im Grunde genommen wenig oder gar nicht 
von dem Charakter eines reinen Konzertreferates unterfcheidet. 

Gewiß können wir zum Segen der Kunfi fowie im Intereffe der einzelnen Kunfileifiung 
nicht auf eine kritifche Auseinanderfetzung mit den bedeutfamfien Funkdarbietungen verzich

'ten. Was uns aber noch fehlt, ifi eine Ausdehnung der Kritik über den Rahmen des Lokal
, fenders hinaus auf das gefamte deutfche Sendeprogramm. Eine Kritik aHo, die nicht allein 

analytifche, fondern fynthetifche Aufgaben zu erfüllen hat. Denn gleichfarn wie die neu
zeitliche Mufikkritik dazu übergegangen ifi, Mufikereigniffe in Oper und Konzert nicht allein 
in ihrer inneren Struktur zu zergliedern, fondern fie als Ausdruck einer umfaffenden Mufik
kultur in Beziehung zum gefamten kulturellen Gefchehen zu fetzen, fo müßte fich auch der 
Rundfunkkritiker zu einer höheren kulturellen Warte erheben und die Funkdarbietung nicht 
nur unter den Gefichtspunkten des örtlich begrenzten Sendebezirkes unterfuchen, fondern in 
ihren Beziehungen zur gefamten deutfchen Rundfunkkultur überhaupt. Was wir haben -
das ifi die kritifche Bewertung der funkifchen Einzelleifiung. Was uns fehlt - das ifi eine 
Form der kritifchen Einfiellung, die fich am treffendfien mit dem Ausdruck "Ve r g 1 e i -
ch end e Run d fun k - Kr i ti k" erläutern ließe. 

Zu den wefentlichfien Elementen diefer "vergleichenden Rundfunk-Kritik" zählt die Pro
g r a m m k r i t i k. Das heißt: Eine gewiffenhafte Nachprüfung des mufikalifchen Wochen-
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Sehe m J cl e r ver g lei eh end e n m u f i kai i [ eh e n -R u n cl fun k k r i t i k 

L "11 k Programmkritik 
Cl mngs -ritik . 

KonZ'~t .. "g,w,r,n. 

~ 
R~roduktjons'kritik Produkrionskritik 

Formkritik 

"" .. ~.",,""". 
I?.rogr.m'1mtlfe'l Itei'LC'n(olg~ 

Sende-Eigenheiten 

~ 
Aüd,,\u be~~h('ndC'( Einfül1cuflg 

~"'"" .. " 
RUüdfunk u. Rundfuilk :Rundfunk und 
-f.Olndkhaft \lnd "iPlk lobtes Mufiklebe-o 

(Ilt'imatsdlenfr) 

Verhältnis der: 
S<haUplattenmufik 

~lJr lebenden Kuntl. 
deutJl..nt'n" Mufik 

zur 'Ol.usl:indifd1cn 

'"'Verhältnis der 
KunOmulik zur 

U nterh;hungsmufik 

'"Verhältnis der 
zcitgenö$fdlen 

Produktion ZUr \'V' erkaus
wahl der Vergangenheit' 

Inhaltskritik 

Sende-Gewohnheiten 

'verhältnis der 
Eigenfendungen 

Zu fendefremden 
übertragungen 

Künft-ll!rifdlC' 
;N"achwuchs

fragen 

programms aller deutfchen Sender, die Gewinnung eines 
Leifiung und die vergleichende kritifche Betrachtung der fo 

Gefamtbildes der wöchentlichen 
erhaltenen mufikalifchen Gefamt-

eindrücke der einzelnen Sender. 
Erfi wenn man in diefer Weife verfährt, 

ben", ihr eigenes Geficht zu enthüllen. Da 
beginnen die zehn deutfchen Großfender zu "le
f pürt man, wie hier gefchickte Anfätze zu neuer 
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Leiter der mu!ikabfchcn Abt('jlun~ Programm-Leitung der mufik"lifchcn Abteilun~ 

WiIly SteHen Theodor Blumer 
Kapellmeitter Kapellmeilter 

Die mufikalifche Leitung der deutfchen Sender 
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ßAYER1SCHER RU:\"DFU:\K \lL;:\CHE~ 

D r. Ger h .1 r t \" 0 n W c l1: c r 111 a n 

Hans Adolf Winter Kar1 Li i1: 
Kapellmeiller Kap.llmedler 

Die mufikaliiche Leitung der deutfchen Sender 



S C D D F L T S eHE R R U 0: D FUN K S TUT T G ;\ R T 

Fritz Ganß 
Mufikalifcher Sendeleiter 

Gui1av Görlieh Ferdinand Droil: 
:. Kapellmei!ter I Kapdlmcii!:cr 

Die tTIuiikalifche Leitun b der deutfchen Sender 
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Programmgefl:altung auftauchen, dort das Sendeprogramm Gefahr läuft, in Einförmigkeit zu 
erfl:arren - wie hier regfam und tätig gearbeitet, dort die Geduld des Hörers durch lang
weilige Wiederholung gleicher Vortrags ferien erfchöpft wird. Hierbei helfend einzugreifen, 
Rat zu erteilen, Vorfchläge zu machen, Mißfl:ände abzufl:ellen ifl: die Aufgabe der verglei-
chenden Rundfunkkritik, deren allgemeine Durchführung eine Hebung der gefamten deutfchen 
Rundfunkkultur verf pricht. 

Die Methodik diefer kritifchen Programmbewertung geht aus dem vorfl:ehenden Schema 
hervor. Hierbei ifl: zu berückfichtigen, daß allein die Rubrik der Leifl:ungskritik auf den 
Inhalt der künfl:lerifchen Darbietung felbfl: eingeht, während die Programmkritik einen quan
titativen Maßfl:ab anlegt und ihr Urteil einem fl:atifl:ifchen Vergleich über die Form der 

, jeweiligen Vortragsfolgen unter verfchiedenfl:en Gefichtspunkten zugrundelegt. 

Auf zwei Punkte fei hierbei befonders hingewiefen. Die Kr i ti k der Pro g r a m m -
ti tel ifl: - wie man vielleicht zunächfl: annehmen möchte - keineswegs etwa eine leere 
und überflüfTige Äußerlichkeit. Die rechte Prägung der Ankündigungstitel einzelner Darbie
tungen ifl: nichts mehr und nichts weniger als das ein z i ge Wer b e mit tel, durch wel
ches der Rundfunk auf das Hörerpublikum einzuwirken vermag, um feine Anteilnahme an 

", der Sendung zu erzwingen - und fei es auch nur durch die Erweckung äußerlicher Neu!, gierde, die bei entfprechender Qualität der Darbietung nach dem erfl:en Anhören bald einem 
~ tieferen InterefTe Platz machen wird. Der Lefer, der in feiner Tageszeitung eine fchemati
~,: fche Anordnung unter folgenden tagtäglich wiederkehrenden überfchriften finden würde: "Lo
:y kales", "Politifches", "Vermifchtes", "Sportliches" ufw. - der würde die Zeitung nach kurzer 
'.; Frifl: angewidert und angeödet aus der Hand legen. Aber der Rundfunkhörer foll jeder mu-

fikalifchen Sendung ohne Auswahl die gleiche Vorliebe entgegenbringen, wenn er im Funk
programm tagtäglich lefen muß: "Morgenkonzert", "Nachmittagskonzert", "Abendkonzert", 
"Schallplattenfl:unde" ufw.? Es muß verlangt werden, daß die Redaktion des Funkprogramms 
unter den gleichen forgfältigen Gefichtspunkten der Publikumswerbung vorgenommen wird wie 
es in der Tageszeitung der Fall ifl:. Der Titel foll nicht in der Bezeichnung der Tageszeit 
nur auf die ä u ß e r e An 0 r d nun g der Darbietung im Programm Bezug nehmen, fondern 
auf den m u f i kaI i f ch e n I n hai t. Hierbei ifl: das S t i I pro g r a m mim Run d fun k 

J; der gegebenfl:e funkmufikaIifche Ausdruck. Die Titelkritik übernimmt nun die Aufgabe, dert artige Mißfl:ände aufzudecken und entfpremende Änderungen vorzufchlagen. In welcher Weife 
~' dies gefchieht, haben die Lefer der ZFM zu wiederholten Malen in meiner Rubrik! "Funkt kritik" zum Schluß jedes Heftes fefl:fl:ellen können. 

f 
ffi 
Je 
l 
t 

Der zweite Punkt bezieht fich auf den Ausbau der vorhandenen Funkrubriken unter dem 
Gefichtspunkt der H e i m at p f leg e. Will ein Sender fein eigenes mufikalifches Geficht wah
ren, fo wird er unter allen Umfl:änden in erfl:er Linie die mufikalifche Durchforfchung feines 
eigenen Sendebezirkes zu feiner Hauptaufgabe erwählen. Denn niemals wird der Rundfunk 
ein Infl:rument des Volkes, niemals wird er fchneller im Herzen des Volkes Wurzel fchlagen, 
wenn er fich nicht intenfiv der mufikalifchen Eigenheiten eben desjenigen Volkes annimmt, das 
zu feinem Sendebezirk gehört. Alf" wird die Schlefifche Funkfl:unde fchlefifche Heimatlieder 
zu fördern haben, Kompofitionsfl:unden fchlefifcher Komponifl:en veranfl:alten, der Bayerifche 
Rundfunk findet eine befonders reiche Auswa hl an völkifcher Mufik in der Tiroler Lied
und Infl:rumentalmuGk, beim Norddeutfchen Rundfunk ifl: das Hafen-Frühkonzert ebenfo 
"Tradition" geworden wie das Glockengeläut der Garnifonkirche in Berlin-Potsdam. Diefe 
primitiven Vorausfetzungen lafTen fich durch mannigfaltige Maßnahmen wefentlich verfeinern 
und veredeln. Auch hierfür hat die Rubrik der "Funkkritik" in der ZFM häufige Anlei
tungen gegeben, und es ifl: erfreulich fefl:zufl:ellen, daß fich feit Einführung diefer kritifchen 
Rubrik die Heimatpflege im deutfchen Rundfunk wefentlich gehoben hat. Selbfl:verfl:ändlich 
muß jede Einfeitigkeit und übertreibung vermieden werden. 

2 
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Die mufikalifche Gliederung 
MulikalifdIer Sendeleiter Kapellmeii1:er für Konzert 

Sendei1:elle: bezw. Leiter der Mulik- (Symphonie) : Konzertorchei1:cr: 
Abteilung: 

Berlin Max DonifdI Edwin Lindner -
DeutfdIlandfender 

Berlin Otto Frickhoeffer Otto Frickhoeffer I Orchei1:er 

Funki1:unde von 75 Mulikern 

Dr. Hermann Matzke 
Gai1:fpielvcrtrag 
mi t der Schief. 

Breslau Dr. Hermann Matzke Gerhard Ewald Rifchka Philharmonie 
Schlelifche Funki1:unde Erni1: Jofeph Topitz auf etwa 150 

Konzerte im Jahr 

Erni1: Kallipke 

Danzig 
Gai1:dirigen ten : 

Orchei1:er des Erni1: Kallipke GMD Erich Orthmann 
Rundfunk KM Hans Lenzer Sta:ltstheaters 

KM Erni1: Senff 

GMD Jofe EibenfdIütz Hamburger Phil-
Dr. Fritz Pauli Adolf Secker 

harmonie Hamburg Hermann Beyer (Opern- Gerhard Maaß Das kleine Nord-
Norag Fritz Gartz Funk-Orchei1:er und Operettenregie) MulikalifdIer Lektor: 

Dr. Hans Uldall (17 MuIi ker) 

Dr. Wilhe1m Bufchkötter 
Köln/Rh. Dr. Adolf Raskin Otto Julius Kühn I Konzertorchei1:er 

Weftdeutfdter Rundfunk Leo Eyfolt von 7° Mulikern 

Königsberg Erich Seidler Erich Seidler Opernhausorchei1:er 
Oftmarken-Rundfunk Wolfgang Brückner (68 Muliker) 

I 
Oberleitung: GMD Hans Weisbach 

GMD Hans Weisbach J Theodor Blumer 
Leipziger 

Leipzig Programm-Leitung: KM lWilly SteHen 

Dr. Gerhard Slavik Hilmar Weber jSymphonieorchei1:er 
Mirag 

Programm-Referent: J Hermann Ambrolius (75 Muliker) 
Dr. Wilhelm Hitzig m~ifi~rl Bernhard Egg 

Hans Klinger 

MündIen Dr. Gerhart Hans A. Winter I KonzertordIefter 
BayrifdIer Rundfunk von Wefterman KarlLift von 44 Mulikern 

Stuttgart ~in,ndD". 
Württ. Landes-

Fritz Ganß Symphonieon:heftcr 
Süddeutfcher Rundfunk 

(48 Muliker) 

Frankfurt/M. fehlen bei Drucklegung 
Südweftdeutfcher Rundfunk Unterlagen 
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der deutfchen Sender (Mit Bildern bei Seite 1220 bis 1221). 

Unterhaltungs-Orchefler: Sonll:ige Enfembles: Chor: Gall:-Konzertorchell:er 

- - - -

I Kammerorchefler von 
- 28 Mufikern unter Ltg. 14 Damen -

von Hans von Benda 11 Herren 

1 Funkorchefler Schlefifches Symphonie-
unter Leitung von 

Funkchor 
Orchefler 

1 Funktrio 1 
SA-, SS- und Stahlhelm-E. J. Topitz, 

G. E. Rifchka Kapelle 

Orchefler d. Landespolizei 
unter Leitung von MD 

E. Stieberitz 
- - - SA-Kapelle Standarte u8 

unter G. Möller, 
SS-Kapelle Standarte 36 

unter Hans Eichhorn 

Das kleine Nordfunk- Hamann-Quartett 
12 Damen 

Orchefler unter Ltg. von (B. Hamann, W. Stahl, 12 Herren -
Gerhard Maasz, Ernfl Doberitz, Ltg. G. Gregor 

Fritz Ganz Artur Tröfler) 

I Orchefler von 
Kammerchor 16 Mufikern Ltg. gern. -unter -

(36 MitgI.) von Leo Eyfolt 

Rundfunkgruppe d.Opern-
Funkchor Staatstheater-Orchefler hausorcheflers (34 Mfkr.), Danzig unter Ltg. von Kl. Funkorchefler (16 M.), 

- (25 MitgI.) GMD Erich Orthmann Tanzkap. Börfche1 (12 M.) Ltg. Prof. Paul und die dortigen Leit.: Karl Hrubetz, Erich Firchow Kapellmeifler Börfchel, Eugen Wildten 

Emde-Orchell:er 

- - 1. Neubildung Dresdener Philharmonie 
Schallplatten: 

Alfred Schroeter 

Mufiker unter Leitung 17 Mitgl. unter 12 
Ltg. von Prof. --von Erich Kloß Ed. Zengerle 

I Kammermufikvereinig., 
I Orchefler von 36 Mu- I Bauernkapelle (10 M.), Siidfunkchor 
fikern unter Leitung von I kl. Unterhaltungs kap. -

Guflav Görlich (6 Mann), I Volksmufik (36 MitgI.) 
(Schrammelquartett, 4 M.) 

1* 
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Muftkalifche Dramaturgie des Rundfunks. 
Von H 0 r fl: B ü t t n e r, Alt e n bur g. 

D er Rundfunkmuuker befindet uch in einer eigentümlichen Lage: Der MaiIenverbraudl 
des Rundfunks an Muuk verlangt von ihm eine Literaturkenntnis, die gar ni mt aus

gebreitet genug fein kann und möglimfl: alle Stilperioden und Gattungen der Muuk umfaf
fen foll. Die neuartigen Vorausfetzungen des Rundfunks zwingen ihn andererfeits dazu, Um 
von den bisherigen Vorfl:ellungen über Muuk weitgehend zu löfen, damit der Rundfunk nimt 
Vermittler muukalifcher Formen und Darfl:ellungsmöglimkeiten wird, die ihm nimt gemäß 
und. Unter diefen bisherigen Formen und Darfl:ellungsmöglichkeiten trifft der Rundfunk eine 
neue Wertauslefe und fucht Anknüpfungspunkte, die eine Weiterentwicklung der Muuk in 
feinem Sinne ermöglichen. Das Ziel ifl: eine funkeigene Durmgliederung des gefamten muu
kalifchen Sendeprogrammes fowie die Auffpürung ganz neuer muukalifcher~ormen und Dar
fl:ellungsmöglichkeiten. Diefen Prozeß durchzuführen - im weitefien Sinne genommen - ifi 
Aufgabe der m u f i kai i f ch enD r a m a t u r g i e des Run d fun k s. Diefe erfchöpft 
uch alfo nicht darin, Opern für die Sendung zu bearbeiten und einige Muuk ins Hörfpiel 
einzuflechten, fondern will viel umfaiIender begriffen werden; ue fl:ellt die Fragen: "Was ifi 
funkeigen? Was kann und will funkeigen werden?" Alles, was zur Löfung diefer Fragen 
beiträgt, zieht ue in den Bereich ihrer Arbeiten. 

Diefe Umwertung der muukalifchen Formwerte durch den Rundfunk wird befonders deut
lich bei einer Form bzw. einem Formprinzip, das bisher geradezu eine Afchenbrödelrolle 
in der allgemeinen Schätzung fpielte, nämlich dem Pot p 0 u r r i. 

Aus einer Kaffeehausangelegenheit ifl: das Potpourri durch den Rundfunk zu einer künfl:
lerifchen Aufgabe erfl:en Ranges geworden; feine Entwicklungs- und Verwendungsmöglichkei
ten für den Rundfunk und fo gut wie unbegrenzt. Freilich muß Wefen und Zweck des 
Potpourris auch ·wefentlich anders verfl:anden werden als früher. Das Potpourri als Befiandteil 
der Unterhaltungsmuuk war eine Art Notbehelf. In gedrängter Abfolge wurde das eingäng
lichfl:e Melodiengut einer Oper oder Operette, eine Auswahl aus dem Schaffen eines Meifl:ers 
geboten. Das Potpourri war deshalb Erfatz für ein vollfl:ändiges Werk oder eine Werk
gruppe. Der Rundfunk hat diefe Art des Potpourris wohl übernommen - in der Unter
haltungsmuuk ifl: es nicht zu entbehren - doch befieht feine Aufgabe in Zukunft darin, 
einen eigenwertigen Typus des Fun k pot p 0 u r r i s herauszubilden. Erfl:e Verfuche hierzu 
und bereits gemacht worden, die Gelungenfl:tn unter ihnen berechtigen zu der Annahme, daß 
in diefer Form die vorläufig funkeigenfl:e Möglichkeit funkifchen Muuzierens in größerem 
Rahmen vorliegt. Bei planmäßigem Ausbau und fl:ändiger Pflege wird es ein erfolgreicher 
muukalifcher Nebenbuhler des literarifchen Hörfpiels werden. Denn während beim Hörfpiel 
die Ausfchaltung des Geuchtsunnes uch nicht immer günfl:ig auswirkt und deshalb oft der Ein
druck einer gewiiIen Sprödigkeit entfl:eht, ifl: das Funkpotpourri durch feine muukalifche Be
dingtheit auf Nur-Hörbarkeit gefl:ellt und .!ntfpricht dadurch vollendet den Forderungen des 
Rundfunks. Das Formprinzip des Funkpotpourris befieht darin, größere oder kleinere MU{iK
fl:ücke in eine mehr oder weniger lockere Abfolge zu ordnen, die durch einen Oberbegriff 
zufammengehalten wird. Es fetzt alfo durchaus nicht immer ein gefchloiIenes größeres Werk 
voraus wie das Potpourri der Unterhaltungsmuuk; es will nicht den Auszug aus einem 
Ganzen geben, fondern felbfl: ein übergeordnetes Ganzes werden, indem es urfprünglich felb
fl:ändige Teile zufammenfchließt. Ein Konzertprogramm, das nach einer unnvollen überfchrift 
zufammengefl:ellt ifl:, fl:ellt deshalb fchon ein Funkpotpourri dar; eine Folge "Im Reiche des 
Walzers" ift eine innere Einheit durch die Einheitlichkeit der Form fämtlimer Einzelfiücke. 
Kommt nun noch eine Anfage hinzu, die uch nimt nur der ftehenden Formeln bedient, 
fondern fprachlich improviuerend die Einzelfl:ücke verbindet, fo ift bereits auf einfachfte Weife 
ein Funkpotpourri hergefl:ellt. Diefes Potpourri wird aber eine begrenzte Zeit - in diefem 
Fall eine Stunde - nicht überfchreiten dürfen, da fonft die Einheit der muukalifchen Form 
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leicht z~r Eintöni?keit des Eindrucks führen kann. Die Einzelglieder müffen auch gegenfätz
lich zuellla~der wr~ken, und zwar um fo gegenfätzlicher, je länger das ganze Funkpotpourri 
dauert. Die techmfchen Möglichkeiten kommen hier fehr glücklich zu Hilfe, da durch Ver
wendung mehrerer Senderäume und Mikrophone das Potpourri auf eine ganze Reihe von 
Klangkörpern verteilt und deshalb fdlOn durch die verfchiedenflen Klangfarben eine reizvolle 
Abwechflung erzielt werden kann. Unterliegt die Abfolge der Einzelglieder einem beflimm
ten Rhythmus, den wir begrifflich noch nidrt näher faffen können, fo entfleht im Funkpot
pourri ein künfllerifches Gebilde, das akufiifdr ganz ähnlich wirkt wie der Film optifeh. 
Diefes An- und Abfchwingen der Spannung fowie der kaleidofkopartige Wechfel der einzel
nen Höreindrücke vermitteln zufammen den filmhaften Eindruck des Funkpotpourri. (Bei 
diefer Gelegenheit fei betont, daß der Rundfunk gut daran tun wird, feine Eigengefetzlieh
keit in Anlehnung an den Film, aber auch im Gegenfatz zu ihm zu entwickeln. Vom 
Rundfunk zum Film führen viel mehr Fäden als vom Rundfunk zum Theater.) 

Die Möglichkeiten des Funkpotpourris find deshalb fo unbegrenzt, weil ihm der größte Teil 
der Mufikliteratur zur Verfügung fieht. In erfler Linie wird man hier Mufik heranziehen, 
die ihrer ganzen Art nadr eine foldre Einreihung in eine höhere Ordnung verträgt; naturge
mäß werden die unermeßlichen Stoffgebiete der Volksmufik, des Volksliedes und der T anz
mufik hier befonders in Frage kommen. Eine in fich gefchloffene Großform wie die Sinfonie 
entzieht fidr einem folchen Verfahren nahezu voIlfländig. Es wird jeweils am Thema und am 
Bearbeiter des einzelnen Funkpotpourris liegen, ob das gefprochene Wort in Form einer ver
bindenden Anfage, eines Rahmendialogs oder auch größerer gefprochener Abfdrnitte der Mufik 
eingegliedert wird. Dodr ifl das Potpourri ein urfprünglich mufikalifches Gebilde, und wie 
ein Film am edrteflen wirkt, wenn feine fiarke Bildhaftigkeit das gefprochene Wort mögliehfl 
überflüffig macht, fo wird ein Funkpotpourri, das nur auf Mufik geflellt ifl, immer der 
Idealfall der Gattung bleiben. 

Im Gegenfatz zum Funkpotpourri ifl eine andere Form des funkifchen Mufizierens unzer
trennlidr mit dem Wort verbunden: die Sen deo per. 

Unter Sendeopern verltehen wir nicht jene aus den Theatern übertragenen Opern des land
läufigen Spielplans. Diefe übertragungen leiden alle mehr oder weniger daran, daß zahlreiche 
auf augenhafte Wirkungen beredrnete Züge verloren gehen; dadurdr wird fowohl dem Werk 
wie der Eigenart des Rundfunks Gewalt angetan. Wenn ein Hörer das betreffende Werk 
genau kennt, vermag er wohl durch feine Einbildungskraft mandres zu ergänzen. Dodr find 
diefe Hörer in der großen Zahl der Rundfunkteilnehmer feltener als man gemeinhin an
nimmt. Das Beflreben muß nun dahin gehen, Opern in folcher Form zu bringen, daß 
möglidrfl alles ausgefchaltet wird, was auf augenhafte Wirkung berechnet ifl. Die "Mufizier
oper" ifl das Ziel einer' foldren Entwicklung. Ihre erfie Vorausfetzung befleht darin, daß fie 
aus dem Senderaum felbfl kommt, damit die Ausführenden dem typifchen Fluidum des The
aters entrückt find. Doch audr die dramaturgifche Formung einer foldren Sendeoper wird 
fieh von der einer Theateroper wefentlidr unterfcheiden. Werke mit Verwechflungs- und 
Verkleidungshandlungen fdreiden am beflen von vornherein aus, da die Augenhaftigkeit zu 
fiark mitfpielt. Bei der Bearbeitung der Opern für die Sendung ifl Befchränkung auf die 
Hauptperfonen oberfles Gefetz. Kürzung von Dialog und Rezitativ, Ausfcheidung von Ne
benperfonen ifl nötig, um den Verlauf einer Sende oper auf eine einzige Hauptlinie, von der 
möglichfl nidrts ablenken foll, feflzulegen. In der Sendeoperette, die hier mit zu erwähnen 
ifl, fcheidet man zweckmäßigerweife das üblidre zweite Liebespaar grundfätzlich aus. In man
chen Operetten ifl diefes zweite Liebespaar nur fo locker eingefügt, daß es fich einfadr firei
chen läßt, ohne das dramaturgifche Gefüge zu gefährden. Es wird fidr bei diefem Verfahren 
nidrt vermeiden laffen, daß manches wertvolle Gefangs- und Inflrumentalflück, manche gut 
drarakterifierte Rolle unter den Tifch fällt. Dodr ifl Einheitlichkeit des Eindrucks und wirk
lidr überzeugende Funkwirkung nur beim unbedingten Vorherrfdren einer einzigen Hauptlinie 
gewährleifiet, das Einzelglied muß fidr den befonderen Forderungen der Sende oper opfern. 
Sdrließlich follte man dazu übergehen, die Ak paufen wegfallen zu laffen. Man muß fich 
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darüber klar fein, daß die Paufen im Theater doch fehr flark gefellfchaftlich mitbedingt 
lind - in den Paufen will man Bekannte treffen und lich mit ihnen unterhalten. Den 
Lautfprecher aber fchaltet jeder aus und ein, wie es ihm beliebt, man unterhält lich, wenn e~ 
fein muß, fogar ohne Abfchaltung. Außerdem greifen in der Theateroper meifl mehrere 
Handlungen ineinander, fodaß eine Unterbrechung eher möglich ifl als bei der Sendeoper, die 
nach unferer Forderung ja möglichi1 eine einzige Linie bilden foll. Ein ununterbrochener 
Ablauf läfh diefe Einheit aber viel flärker zur Wirkung kommen. Was die ausführenden 
Künfller an feelifcher Anfpannung mehr aufbringen müfIen, wird durch die kürzere Dauer 
der Gefamtfendung wieder aufgewogen. Sendeopern und -operetten follten im allgemeinen 
höchflens zwei Stunden in Anfpruch nehmen. Es ill: deshalb durchaus zu verantworten, wenn 
man die Ouvertüre wegfallen läßt; der einleitende Chor kann die feelifche Einll:immung 
ebenfogut vermitteln. m die Ouvertüre wertvoll, fo findet lie in den Orchell:erkonzerten 
immer Platz, fällt lie der Oper gegenüber ab, fo kann ihre Streichung fogar ein künfllerifcher 
Gewinn werden: Glucks "Orpheus"-Ouvertüre. 

Die Aufgaben der Sendeoper erfchöpfen lich keineswegs darin, die beim Theater gebräuch
lichen Werke in den Senderaum zu verpflanzen. Viel wichtiger ifl es, aus den vielen muu
kalifch hochwertigen, aber vom Theater nicht gepflegten Opern und Operetten einen großen 
und vor allem ll:ändigen Sendebefland zu bilden. Ganze Werk gruppen und bedeutende Kom
poniflen können dadurch dem Mu!ikleben wieder zugeführt werden (Vergl. Aprilheft diefer 
Zeitfchrift, S. 410). Vor allem aber würde dem deutfchen Rundfunk dadurch etwas gegeben, 
was ihm bisher fehlte: Eine wirklich ausgeprägte Haltung. 

Schwierigkeiten eigener Art bietet vorläufig noch die Sen deo per e t t e. Die Operetten
literatur verfügt über viele Werke, die leicht verfländliche, dabei wertvolle Mu!ik bieten und 
damit den Wünfchen breitefler Hörerkreife entgegenkommen. Nun fpielt aber in der Operette 
die Ausflattung, die natürlich rein augenhaft wirken will, eine noch größere Rolle als in der 
Oper. Auch die gefchicktefle Bearbeitung wird hier einen Zwiefpalt nicht befeitigen können, 
vollll:ändig funkeigen wird die ältere Operettenliteratur deshalb nicht werden können. Kommt 
es aber erfl einmal fo weit, daß Operettenkomponiflen ausdrücklich für den Rundfunk fchrei
ben, dann wird man das Textbuch dramaturgifch fo anlegen müfIen, daß es möglichll: rein auf 
mu!ikalifche Wirkung gefleUt ifl und auch den Dialog fparfam verwendet. Das Ballett muß 
natürlich ebenfalls ausfcheiden, ohne daß die Mu!ik deshalb etwa auf tänzerifche Haltung zu 
verzichten braucht. Eine Art "Liederfpiel" wird das Ziel fein müfIen, d. h. eine dramatifch 
verknüpfte Folge von Liedern, die möglichfl volkslied- und volkstanzhaft gell:altet fein foll. 
Vom Funkpotpourri wird !ich das Liederfpiel dadurch unterfcheiden, daß es eine Handlung 
dramatifch durchführt und nicht eine lofe Folge von Einzelflücken bietet. 

Mit den Formen Funkpotpourri, Sendeoper und -operette fowie Funkliederfpiel lind die groß
formalen Darflellungsmöglichkeiten genannt, über die eine einigermaßen funkeigene Mu!ikpflege 
zunächfl verfügt. Wohin eine jahrzehntelange Entwicklung noch führen wird, läßt !ich heute 
natürlich noch nicht abfehen. 

Es ifl bezeichnend, daß die literarifch beflimmte Form des Hör f pie I s die Mulik im 
Durchfchnitt viel flärker heranziehen muß als das Sprechdrama die Bühnenmulik. Nicht um
fonfl hat man den Ausdruck "HörkulifIe" geprägt, die Mulik - nidlt nur die Geräufch
kulifIe - übernimmt vielfach die Funktion des Bühnenbildes und fchaHt eine Art Rahmen, 
einen flimmungerzeugenden Hintergrund. Von der reinen Illuflrationsmulik bis zur dramatur
gifch linnvoll eingegliederten Mu!ik, die fall: handelnde Per fon ill:, führen hier viele Stufen. 
Befonders eine Möglichkeit mulikalifcher Wirkung ifl durch das Hörfpiel zu Ehren gekommen: 
die Kunfl, mit knappflen Mitteln, oft mit wenig Takten und Tönen, fymbolhaft anzudeuten 
und überzuleiten. Diefe aphoriflifche Seite der Mulik kommt im Hörfpiel gerade deshalb fo 
gut zur Geltung, weil die Mufik hier nimt felbfländig ifl. Ein Tonll:ück, das nur aus gleich
farn hingeworfenen Bemerkungen beflünde, wäre auch ein Wagnis, das feiten gelingen würde. 

Eine befonders innige Verbindung können Dichtung und Mu!ik in einer Form eing.ehen, die 
wir m u f i kaI i f ch Hör n 0 v e 11 e nennen wollen. E. Th. A. Hoffmann, W. H. Rieh!, 
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Heinrich Schaumberg~r, Robert Hohlbaum u. a. haben. zahlreiche Novellen gefchaffen, die ihre 
Stoffe aus dem Berel~le d~r .~ufik f0öpfen und fie m den allgemeinen kulturgefchichtlichen 
Rahmen fehr anfchauhch emfugen. Dlefe Novellen haben nur den Fehler, daß die Mufik felbfi 
mit Worten gefchildert, wohl auch vorausgefetzt wird, aber beim Lefen nicht erklingt. Sie ver
langen aber geradezu nach Ergänzung durch lebendigen Klang, deshalb vermag eine gefchickte 
Bearbeitung für die Sendung mit Einfügung der entfprechenden Mufik, die vom Dichter meifi 
ziemlich gen au befiimmt ifi, den Hörern Eindrücke zu vermitteln, die in künftlerifcher Form 
ihr WifIen von und über Mufik klären und bereichern. Hoffentlich finden fich auch dichterifche 
Begabungen, die diefe Formgattung durch wertvolle, von vornherein für den Rundfunk be
fiimmte Neufchöpfungen ausbauen. 

Alle die genannten Darfiellungsmöglichkeiten find zufammen mit den bisher vorhandenen 
Formen in das Gefamtprogramm eingelagert. Mancher wird fich vielleicht wundern, daß die 
mufikalifche Dramaturgie des Rundfunks gerade bei der formalen Seite der Mufik einfetzt. Ge
wiß müfIen die anderen Möglichkeiten berückfichtigt werden. Die Frage "leichte oder fchwere 
Mufik" wird ihre Bedeutfamkeit im Rundfunk oft genug geltend machen, desgleichen die gat
tungsmäßige Gliederung "vokal oder infirumental". Die volkhafte und fiammesmäßige Ge
bundenheit der Mufik ifi zu bedenken, ebenfo die Fragen der Infirumentation, des Klanggewan
des überhaupt. Die Funkdramaturgie der Klangfarbe beginnt fchon beim Paufenzeichen, für 
das fich ja heute das Glockenfpiel ziemlich allgemein durchgefetzt hat. Eine Hauptvorausfet
zung für jede Rundfunkdramaturgie ifi fchließlich die elektrotechnifch-akufiifche Bedingtheit der 
Rundfunkkunfi. Faßt man jedoch die mufikalifche Form nicht als fiarres Schema, fondern als 
lebendigen, mit dem Inhalt organifdl verbundenen Bedeutungsträger, fo wird eine in diefem 
Sinne arbeitende mufikalifche Funkdramaturgie ihren gewichtigen Platz in der Mufikkultur zu 
erobern wifIen. 

Gibt es eine f pezielle Rundfunkmuftk? 
Von ] 0 h a n n e s B rock t, B e r I i n. 

Mit der Tatfache, daß fich der Rundfunk im Laufe feiner Vervollkommnung als ein im
mer geeigneteres Inilitut zur Darbietung von Konzerten erwies, tauchte auch der Wunfch 

auf, fo etwas wie eine Spczialmufik für den Rundfunk zu fchaffen, d. h. eine Mufik, die in 
ihrer Infirumentation - denn nur darum handelt es fich - den Anforderungen und Eigen
heiten des Mikrophons genügt. Es geht hier alfo um die Praktik der Infirumentalmufik und 
nimt, wie man vermuten könnte, um das Problem einer neuen Form oder Gattung. 

Das Bedürfnis zur Schaffung einer befonderen Funkmufik ergab fich zunächfi aus dem No
vum der Sendetechnik überhaupt, aHo den Eigenheiten des Mikrophons und der Akufiik des 
Senderaumes. Befonders die Wiedergabe von Orchefiermufik durm den Lautfpremer war von 
vorneherein unzulänglim. Ganz befonders zeigte fim diefes Übel in den Anfängen des Rund
funks. Durm viele temnifche VerbefIerungen, nicht nur am Sender, fondern auch an den Emp
fangsapparaten und Lautfpremern, hat man diefen Mißfiand gemildert, aber auch noch lange 
nicht behoben. Neben der Herrichtung der Senderäume für eine gute Akufiik durch Abdämp
fung mit Vorhängen und Holzverfmlägen fumte man nun, um gam einwandfreie Wiedergaben 
zu erzielen, nam entfpremenden Mufiken für Sendezwecke, und man appellierte an die Kom
ponifien: fchaHt uns Spezialmufiken mit einer für die funkifme Übertragung geeigneten In
firumentation. 

Bekanntlich nimmt das Mikrophon durchfimtige Infirumentation in kleiner Befetzung, aHo 
die Kammermufiken, Lieder, die Ormefiermufik der VorklafIiker (z. B. die Sinfonien der Mann
heimer Smule) und der KlafIiker um Haydn und Mozart am befien und einwandfrei auf. III 
jedoch die Befetzung - befonders im Blech - fiärker, dann treten die bekannten Verzerrun
gen auf und die Mufik klingt "knödlig". Polyphone Linienführungen gehen im Tutti ganz 
verloren, das Werk erhält fiellenweife ein völlig anderes Geficht. Deshalb find Werke wie die 
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Sinfonien eines Bruckner, Berlioz, Richard Strauß ufw. mit ihrer fiarken Infirumentalbefetzun<' 
immer noch einer mangelhaften Wiedergabe im Rundfunk ausgefetzt. Das Mikrophon faß~ 
wohl die Frequenzen nach der Höhe und Tiefe, ifi aber begrenzt in der Aufnahme des Klang_ 
volumens. Auch die Hilfsmittel mit dem fogenannten "Abhör-Kapellmeifier", befondere Auf
fiellung des Orchefiers, Uminfirumentierungen u. dgl. mehr haben da verfagt und nur zu einer 
gewifTen Kulturbarbarei geführt. Um auch Werke mit ganz großer Befetzung Zur einwand
freien Wiedergabe zu bringen, nützen keinerlei Retouchen oder irgend welche Hilfsmittel, als 
nur dies kann Abhilfe fchaffen: VerbefTerung des Mikrophons bis zur unbegrenzten Aufnahme 
der Klangvolumen. Hier hat aHo die Technik wieder einzugreifen, der die Erfindung des 
Sendewefens entfprang, und die nun dafür zu forgen hat, daß die höchfi mögliche Grenze 
der Vollkommenheit erreicht und fo der Kunfi keine Gewalt angetan wird. Man kann 
mit Billigkeit nicht verlangen, daß die Kunfi irgendwelche KonzefTionen machen foll, weil die 
Technik im Unvollkommenen haften bleibt. Und aus diefem Grunde gibt es auch keine eigent
liche "Funkmufik". Auch kann man diefen Begriff nicht etwa mit dem der "Kammermufik" 
oder "Kirchenmufik" analog fetzen, da es fich bei der fog. "Funkmufik" nur ganz äußerlich 
um eine Praxis handelt, während die Begriffe "Kammer-" oder "Kirchenmufik" etwas We
fentliches und Milieu gebundenes an lich haben, was ja die Univcrfalität des Rundfunks (das 
Ohr der Welt!) von felbft ausfchließt. 

Es fieht natürlich in dem Belieben des Komponiften bei der Inftrumentierung eines Werkes 
auf die Gegebenheiten des Rundfunks Rücklicht zu nehmen, befonders, wenn fein Werk für 
Rundfunkaufführungen in Frage kommt. Ich bezweifle aber, ob es einem Komponiften ein
fallen wird, fich - felbfi wenn er für fein Werk auch Aufführungen im Rundfunk ins Auge 
faßt - fo feinen fchöpferifchen Gedanken Zwang aufzuerlegen, daß er ftets ängfilich be
müht ifi, dem Mikrophon ja nicht zu viel zuzumuten, damit auch fein Werk "funkgerecht" 
bleibt. Auch widerfpricht es dem Ausdruck "Rundfunk-Mufik", daß eine folche nur für 
die Gegebenheiten des Funks komponierte und inftrumentierte Mufik wahrfcheinlich wohl auch 
im Konzertfaal oder im Zimmer wird aufzuführen und anzuhören fein. Wie fehr eine 
funkgerechte Mufik lediglich Sache der Inftrumentation und nicht etwa der Konzeption ift, 
geht fchon daraus hervor, daß man wohl für ein Infirument wie Flöte, Horn, Cello etwas 
fchreiben und den Eigenarten des Inftruments Rechnung tragen kann; aber man fchreibt nicht 
etwas für ein Mikrophon - was tatfächlich das Wefentliche an der fpeziellen Funkmufik 
fein follte - für diefes unperfönliche, indifferente Ding, das in feiner Funktion VOn vielen 
technifchen Zufälligkeiten abhängt. Man wird deshalb aHo Immer befTer von "funkgeeigneter" 
oder "funkgerechter" Mufik fprechen, gleichgültig ob der Komponifi abfichtlich oder unabficht
lich fein Werk funkgeeignet inftrumentiert hat. Denn der Ausdruck "Funkmulik" ift ein 
Begriff, der nicht zu Recht befieht und wie oben ausgeführt, zu Irrtümern Anlaß geben 
kann. Der Begriff einer fpeziellen Funkmufik wird überhaupt verfchwinden, wenn wie 
oben dargelegt, das Mikrophon technifch fo vollkommen fein wird, daß es auch die dickfie Be
fetzung einwandfrei durchgeben kann. Die vielen praktifchen Verfuche durch Kompofitions
aufträge der Sendegefellfchaften für "Funkmufiken" haben bisher zwar eine Reihe ganz guter 
"funkgerechter" Mufik hervorgebracht, aber weder auf die Form, noch die Gattung, ja nicht 
einmal - was am ehefien denkbar wäre - auf die Inftrumentation irgendwie befruchtend 
gewirkt. Und die Einficht auf die Ergebnislofigkeit diefer Verfuche hat auch alle weiteren 
Bemühungen fchon lahmgelegt, wiewohl es immer noch Unentwegte gibt, die da ihre Mu
fiken fchreiben und benennen: Rundfunkmufik Nr. I, 2, 1 ufw. oder Kantate oder gar Oper 
für Rundfunk! Hinter folchen Bezeichnungen fteckt abfolut nichts Neues als nur der Hin
weis, daß das Werk im Rundfunk aufgeführt wird. Wozu das? Ich glaube, der Kom
ponift würde nicht neinfagen, wenn man lich erböte, fein Werk im Konzertfaal oder im 
Theater aufzuführen. Müßte er es dann uminfirumentieren, um es "konzertgerecht" odel' 
"theatergeeignet" zu machen? Diefe Unwahrfcheinlichkeit erhellt ganz klar, daß der Rund
funk auf das Wef,en der Mufik gar keinen Einfluß hat, fondern nur als immer noch ver
befTerungsbedürftiges Mittel zur Verbreitung der Mufik dienen kann. 

..., 
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Funkoper. 
Von 0 t t 0 0 fr e r, M ü n ch e n. 

Die S i t u a t ion. 

Von der Funkoper fprechen, heißt - zunächfr und ganz allgemein ein kün!1:lerifches 
Neuland befchwören, das immer wieder gleich einer Fata morgana auftaucht, dann aber 

wieder zu zerfließen droht. Die Situation jfr heute in der Tat diefe, daß es eine Funk
oper im Grunde überhaupt noch nicht gibt. Zumindefr dann nicht, wenn man ein in feinem 
frilifrifch-theoretifchen Unterbau und der künfrlerifchen Gefraltung gelöfres Problem erwartet. 
Die Funkoper ifr bis auf den heutigen Tag theoretifche Vorfrellung und künfrlerifches 
Wunfchbild geblieben. Sie bildet fich von Mal zu Mal zu einer immer neu erfehnten, neu 
gefehenen Idee - aber fie erfüllt fich dabei noch nicht als geftaltete Erfcheinung. Gerade 
dem modernen Mufiker zeigt die Funkoper völlig neue Ausdrucks- und Gefraltungsmöglich
keiten. Möglichkeiten, die aus den Umkreifen der Bühnen-Oper herauswachfen als neue 
frilbildende Erlebtheiten und bereit, fich zu künfrlerifch neuen Erlebnis-Bildern zu formen. 
Möglichkeiten aHo, die vor allem aus durchaus neuen, d. h. hier nicht transponierten, nicht 
verwandelten (im Sinne "bearbeiteter" Verwandlung!) - fondern aus ureigenem, aus neuem 
Anfang keimenden Triebkräften Gefralt werden wollen. Die gegenwärtige Situation wird ja 
eben von diefem einfchneidenden Mißverfrändnis beherrfcht, als fei die Funkoper eigentlich 
nicht fehr viel mehr als eine "funkifche" Umbildung der im Theater beheimateten Oper. 
Diefe Anfchauung ifr grundfaHch. Die Funkoper hat mit jenem Opernfril ebenfo wenig zu 
tun wie das Funkdrama mit dem Schaufpiel der dramatifchen Bühne. - Die gegebene Si
tuation nun in ein möglich fr produktives Werden zu verwandeln, heißt jene Stil- und Ge
fraltungs-Probleme erkennen, die als perfpektivifche Zeichen, als wefenhaft entfcheidende 
Vorzeichen die Schöpfung der Funkoper befrimmen. 

Das S t i I pro b lern. 

Die Probleme eines Stils, fie bezeichnen immer die fchöpferifch zu wertende Problemfl:dlung 
zwifchen einer Kunfrform und ihren fril-beftimmenden und ftil-bildenden Elementen. Die wä
gende und zugleich wertende Blickrichtung ftellt fich dabei von Anfang an auf die Frage ein, 
wie die für einen produktiven Afpekt maßgebenden Vorausfetzungen innerhalb jener Elemente 
gelagert find. Die Elemente nun, die der neuen Kunfrform der Funkoper erfüllende Geftalt 
geben, find - dem Namen und der Materie, nicht aber dem befonderen Wirkungsfinne nach 
- die gleichen natürlich wie bei der theatralifch gefügten Opernform. Und zwar entfcheidet 
zunächfr als Material-Beziehung das Verhältnis von Wort und Mufik - dann als Gefralt
Bildung die Bindung von Spiel- und Formtrieb. - Die Grund-Erkenntnis aber, die für mfere 
Betrachtung maßgebender Ausgangspunkt zu fein hat, ifr diefe: Die Kunfr des Funks ift - ge
nau wie die des Films - im (äfthetifch und hiftorifch gefehenen) Anfang die Kunfr der Re
portage. Deutlicher gefprochen: die Kunft lebendigen, d. h. Leben-haltigen Berichts. Erft die 
Verdichtung des lebendig Leibhaften, der vom Reportagehaften kaum berührten Menfchen
dinge wächft - wie vorher zum filmifch - fo jetzt zum funkifch gewitterten und künfl:le
rifch neu gefühlten und gefüllten Erlebnis. Im Senderaum konzentrierte fich die neue Form
geftalt des Funkdramas. Jenes dramatifch neu empfundenen Spiels, das fich in feiner inneren 
und äußeren Haltung fehr viel fchneller und leichter vom Theater unabhängig zu machen 
verftand, als dies beim Film der Fall war. Erfr die fpäteren Verfuche, eine Funkoper zu ge
ftalten, führten wieder zu einer fühlbaren Abhängigkeit von den theatralifchen Bildniffen. 
Diefe zunächfr gefühlsmäßig, dann aber in ihren künftlich-technifchen Auswirkungen frilpfycho
logifch verankerte Abhängigkeit kann nur dann überwunden werden, wenn G.ch alle ftilifrifch 
entfcheidenden Elemente der Oper aus ihrem innerften Umkreis heraus, d. h. aus dem thea
tralifchen in den funkifchen Wirkungskreis verwandeln. Dabei ift die Zufammenfaffung der 
auf der Opernbühne gegebenen doppelten (der akuftifchen und vifuellen) Wirklichkeit in das 
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einzige, nämlich das akuftifche Fluidum der Funkoper als zweifach gegliederte Umdeutung Zu 
verftehen: Umdeutung von Wort und MuGk. Wie Geh diefe doppelte Umdeutung als künlt
lerifche Verwandlung im ftilbildenden Sinne der Funkoper zu erfüllen habe, darüber wird 
fpäter noch im einzelnen zu fprechen fein. Zur grundfätzlichen Klärung diefer ftilbeltimmen_ 
den Fragen fei hier nur dies vorweggenommen: Das Wort bedeutet in der Funkoper erheblich 
mehr als etwa "Operntext". Es bezeichnet in keinem Sinne irgendeine "literarifche" Sendung, 
fondern drückt eine ganze Unmittelbarkeit, eine äußerfte Aktivität aus. Für das zweifellos 
kompliziertere Stilproblem der Mufik gilt vor allem dies: daß fie Gch nicht darin erfdlöpfen 
kann, dramatifch erfchütterte Reflex-Bewegung des dramatifch erfüllten Wortes zu fein. Um 
in der Funkoper fchöpferifche Geftalt zu werden, muß fie fich erft mit ganz neuen fchöpferi
fchen Geftaltkräften füllen. Ihr künftJerifcher Sinn und ihre ftilbildende Sendung können in 
der Funkoper aHo nur dann zu produktiver Geltung kommen, wenn fie aus neu gearteter, neu 
entdeckter elementarifcher Fülle felbft-fchöpferifche, d. h. felbft-geftaltende Aktivität entwik
kelt. Diefe neue Aktivität ift aber - und darauf kommt es für die Bildniskraft gerade der 
Funkoper an - in ihrem dynamifchen Gewicht der aktiven Bildenrfaltung durch das Wort 
unbedingt gleichzufetzen. Die Mufik hat aHo in der Funkoper nicht - wie in der im thea
tralifchen Raume fpielenden Oper - Sinnbild oder gleichnishafter Ausdruck, aHo nicht vor
wiegendes Formgefühl, fondern eigen-geftaltender Inhalt zu fein. 

Wort und MuGk werden in der Umdeutung ihres ftilbeftimmenden Materials maßgebende 
Vorausfetzung für jene Triebkräfte, die der Funkoper erft in einem endgültigen Sinne künft
lerifches Profil und geiftige Haltung geben. Es handelt Gch um die geftaltenden Pole VOll 

Spiel- und Formtrieb. Ihre Polarität ift Steigerung und Maß. Auf der Opernbühne verbin
den Gch Spieltrieb (Steigerung durch das dramatifch bewegende Wort) und Formtrieb (Maß im 
fymphonifchen Unterbau der MuGk) zu wachfend-reifender Geftalt. In den bisherigen Ver
fuchen der Funkoper hat es Gch immer wieder gezeigt, daß beide Triebkräfte Gch faft un
willkürlich gegeneinander wenden - und zwar vom erften Augenblick an. Die ftilbedingte 
Abgrenzung von Wort und MuGk, von Spiel- und Formtrieb fei hier zuletzt noch an der 
ftiliftifchen Struktur des Funkdramas gezeigt. Das Funkdrama kennt jenes Gegeneinander
wirken von Spiel- und Formtrieb fo gut wie überhaupt nicht. Denn das Drama wird noch in 
feinem äußerften, feheinbar Gch ins Grenzenlofe überfteigernden Spieltrieb durch das architek
tonifche Maß der Wort-Geftaltung zu einer formgebundenen Klarheit und innerften über
fichtlichkeit gezwungen. Die Sprache fchafft eine Lineatur, in der alle Erfcheinungen fchon 
durch die PräziGon des Ausdrucksmittels transparent werden. Die zeichnerifchen Elemente des 
in flch geftalteten und aus flch geftaltenden Wortes tragen den fchöpferifchen Willen des 
Rundfunkftils fchon keimhaft in Gch. Denn fein plaftifches Naturrnaß erfüllt die primäre 
Aufgabe des funkifchen Stils: Reportage zu fchaffen - und darüber hinaus eine künftlerifche 
Reportageftimmung zu erregen. Die Umwandlung des Akuftifchen ins Vifuelle ftößt hier nicht 
auf jene Schwierigkeiten, die der Funkoper von Anfang an fchickfalhafteingeboren Gnd. Denn 
die MuGk ift in der plaftifchen Ausdrucksgewalt viel weniger naturbegabt als die Sprache. 
Gefchaffen aus dem Gefühl für Weite, verftrömt Ge Gch ins Maßlofe. Wie ihre Lineatur, fo 
ift auch - und dies entfcheidet - ihr Gehalt viel undurchGchtiger, unkontrollierbarer und 
darum vieldeutiger, als dies in der Sprache denkbar ift. - Dann: Spiel- und Formtrieb der 
Oper kennen nicht jene ftrenge, konfequent und zuchtvoll durchgebildete Bindung, die dem ge
fprochenen Drama felbftverftändlich geworden ift. Der Spieltrieb der Oper verwandelt Geh 
ganz und gar in den eigenmächtigen Formtrieb der MuGk. Dabei löfen Gch faft regelmäßig 
dynamifche Spannungen dramatifcher Stoffkräfte in fymphonifche (alfo außertheatralifche) Ge
ftaltungskreife auf. 

Das G e ft alt u n g s pro b lern. 

Für die künftJerifche Geftaltung der Funkoper muß es ganz prinzipiell darauf ankommen, 
jene Gch in ihren Stilbildungen noch fremden Kreife von Oper lind Rundfunk fchöpferifch 
ineinander zu fügen. Es kommt darauf an, die Kunftform der Oper durch praktifche Um
wertung ihrer Ausdruck.smittel (Wort und MuGk) wie ihrer Geftaltungstriebe (Spiel- und 
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Formtrieb ) in eine neu, eine eben funkifch profilierte Gefralt zu verwandeln. - Es ifr hier 
zunäd& einmal ganz grundfätzlich zu betonen, daß in der Methode der Opern-übertragung 
aus Theatern ein nicht zu unterfchätzendes Hemmnis für die frilifrifch neue Entwicklung der 
Funkoper liegt. Denn natürlicherweife kann eine übertragung aus dem Operntheater niemals 
ein künfrlerifcher Schöpfungsakt an lich fein. Und man muß ehrlicherweife zugeben: vom 
Gelichtspunkt fchöpferifcher Wertung aus bleibt jede Opernübertragung zuletzt und zutieffr ein 
Akt der Verlegenheit: es gilt eine Lücke auszufüllen, die im Umkreis des Sdlaufpiels nun ein
mal nicht vorhanden ifr. Die Methode der Übertragung aus Operntheatern - konzertmäßige 
Opernaufführungen im Senderaum lind dem frilifrifch gleichzufetzen - ifr insbefondere fchon 
deswegen künfrlerifch gänzlich unproduktiv, weil lie immer wieder nur die Erinnerung an das 
Befrehende weckt, anfratt auch nur ein einziges Mal an die für alle Schöpferkraft entfcheidendc 
I nt u i t ion zu rühren. Und es follte doch wohl zugleich im künfrlerifchen Bildungsprin
zip des Rundfunk liegen, daß auch gerade der Funkhörer von dem fchöpferifchen Gefühl 
folcher Intuition berührt und zu neu empfundenen Gefraltungen herangebildet wird. Zweifel
los ifr ein fehr maßgebender Anfchauungsfehler darin zu fehen, daß bei allen Verfuchen und 
Bemühungen um die Gefraltung der Funkoper die gerade im fchöpferifchen Sinne fehr mit
wirkende Rolle des Hörers viel zu wenig in den frilbildenden Schöpfungsprozeß einbezogen 
wird. Das Dafein des Hörers muß in jedem wirklich fchöpferifchen Verfuch der Funkoper 
fühlbar werden. In diefem produktiven Gegenwärtigfein fchwingt aber zugleich auch ein für 
die Stilbildung der Funkoper entfcheidend wägender WertmefIer. Der Rundfunk-Hörer näm
lich, in feiner innerlich gef pannten Abhängigkeit von einer an lich als primitiv-abfrrakt 
empfundenen Zentrale, gibt lich nicht nur mit befonderer Bereitwilligkeit, fondern vor allem 
auch mit verfeinerter, kritifch gefchärfter Senlibilität jenen magifch wirkenden Smwingungen 
hin. Während der Zufchauer im Theater in Augenblicken dramatifch·er Gefpanntheit das rein 
Mulikalifche zu abforbieren geneigt ifr, dringt der Empfindungsfrrahl des Rundfunk-Hörers 
mit einer umfo empfindlicheren Intenlität gerade in die Sphäre des Mulikalifmen, um aus 
ihrer eigenen, frilifrifch neuen Vielfältigkeit auch ein neues, ein optifm lich transponierendes 
Vorfrellungsbild zu gewinnen. Für diefes Beziehungsfpid belitzt er das frtlifrifdl wägende 
Differenzierungsvermögen eines untrüglichen Infrinkts. Es hängt für ihn alles an der gc
fraltenden Illulion. Die eigentlich fchöpferifche Seele aber diefer Illulion erfühlt er in den 
genialifchen Fähigkeiten jenes Fluidums, das lich ihm - in jedem Augenblick wahrhaftigfrc 
und darum wirkfamfle Verwandlungsfubflanz - als Stimme und Bi I d des Mikrophons 
mitteilt. Für das künfrlerifche Vorfrellungsbild des Hörers ergibt lich in den flilbefrimmenden 
Grundlinien etwa diefer umdeutende, verwandelnde Schöpfungsprozeß: Alle flilifrifche Ver
wandlung beruht auf der künfrlerifchen Umdeutung einer reinlinnenhaft wirkenden Subfranz. 
So muß alle optifche ImprefIion in eine gleich frarke, d. i. gleich unmittelbare und gleidl 
intenlive akufrifche Eindruckskraft umgedeutet und umgeformt werden. Das optifm erfaß
bare Gefchehen (Spieltrieb ) hat lich in die Anfchaulichkeit einer akufrifch wahrnehmbaren, 
einer im Akufrifchen lich zu neuer Gefralt fammelnden Bildniskraft zu verwandeln. Eine 
Verwandlung von frreng konzentrifcher GefchlofIenheit. Eine Verwandlung, in der lich alles 
Imaginäre aus der ganz perfönlichen Atmofphäre des Opern gehalts felbfr zu löfen und wie
derum neu zu bilden hat. Das fchließt natürlich auch die Selbflverfrändlidlkeit ein, daß 
man - in dem Befrreben dem Funkfril Genüge zu tun - lim unbedingt davor zu hüten 
hat, der Oper Gewalt anzutun. In jedem Augenblick hat die Oper alfo auch nur ganz 
Oper zu bleiben. Unter allen Umfländen grundfalfch ifl es, an den fliliflifchen Gefetz
mäßigkeiten in einer Weife zu experimentieren, daß man es im Senderaum fchließlich mit 
einer glatten Verfälfchung ihrer künfrlerifchen Geifleshaltung zu tun hat. - Nam allem, 
was bisher im Hinblick auf die fril-beflimmenden und flil-bildenden Gefetzmäßigkeiten der 
Funkoper grundfätzlim erörtert wurde, bleibt für den Bereich ihrer künfrlerifchen Praxis noch 
ein zufammenfafIender Hinweis auf die Frage des Was der Stoffkreife und des Wie ihrer 
fliliflifch-künfrlerifchen Gefraltung. Der floffliche Umkreis der Funkoper muß - wie die 
auf eine breite Refonanzfchicht berechneten modernen Kunfl-Stile Film und Funkdrama -
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alle diejenigen Stoffe bevorzugen, die eine außerordentlich Leben-haltige Subfianz in {ich 
entwickeln. Die Funkoper kann - fehr viel mehr noch als die Oper der Bühne - die 
lebendige Zeit als ganze unmittelbare, ganze gegenwärtige Wirklichkeit in ihren Wirkungs_ 
kreis aufnehmen. Es ifi fogar ihr befonderes Vorrecht, die in folcher unmittelbaren Zeit
nähe liegenden Fragen in ihrem ganz perfönlichen Gefialtungsfiil fchöpferifch widerklingen 
zu laffen. Kulturell ifi diefe Erweiterung ihres befonderen Stoffkreifes vielleicht gerade 
darum hervorzuheben, weil Gch jedes moderne Stilprinzip, wenn es als moderne Kunfi wirk
lich fchöpferifch, d. h. hier weiter-bildend wirken will, den aktuellen Erfcheinungen als Ge
fialtungsthema nicht verfchließen darf. Dazu ifl: jedoch zu fagen, daß jede aus der Stoff
ebene wachfende AktualiGerung dort ihre Ausdrucksgrenze findet, wo die problematifche 
Schwerkraft das künfrlerifch reagierende Gefühl der Funkoper zu belafien droht. - Damit 
ifi eigentlich fchon das Stichwort für die Beantwortung des Wie der Ausführung gefallen. 
Der Praxis kann hier nicht viel mehr gegeben werden als ein refümierender, fpezififch zu 
wertende Einzelfragen beleuchtender Extrakt aus den grundfätzlichen Darlegungen. Die fiil
befiimmende Umdeutung von Wort und MuGk, von Spiel- und Formtrieb fetzt eine zwei
fache Konzentrierung voraus: die Konzentrierung des dichterifchen und muGkalifchen Ablaufs. 
Knappfie und konzifefie Dialogführung - wobei es gleichgültig ifi, ob der Vers- oder Profa
Rhythmus gewählt wird - hat alle Ereigniffe und Erfcheinungen zu dramatifch gefüllter 
Verdichtung zu fieigern. Jede Länge - und "Längen" Gnd pfychologifch jene Augenblicke, 
die einfach nicht zu intereffieren vermögen - müffen hier fehr viel fiörender wirken als auf 
der Bühne: Ge zerdehnen das optifch fich fammelnde Bild und bringen es zur AufIöfung 
feiner frilifiifchen IntenGtät. - Die MuGk hat Gch in der Funkoper, wie wir fahen, der 
Dichtung auf eine fehr viel unmittelbarere Art einzuordnen, als dies in der Bühnenoper der 
Fall ifi. Die MuGk ifi nicht mehr nur form bildender Zweck, fondern wird neuer Inhalt. 
Das heißt: fie darf Gch nicht mehr darauf befchränken, Wort und Spiel zu untermalen -
Ge hat in der Funkoper Dichtung und Ereignis als magifch wirkende Gegenfiändlichkeit 
felbfi-fchöpferifch zu malen, um auf diefe Weife die IntenGtät des Vielfältigen zur kon
zentrifch wirkenden Sichtbarkeit zu freigern. Diefe fiilifiifch neue, funkifch profilierende Akti
vität der MuGk kann aber nur erreicht werden, wenn innerhalb der reinmuGkalifchen For
men eine höchfie Agilität gewahrt wird. Symphonifche, oder überhaupt "abfolute" MuGk 
kann nur in - immer knappen! - Vor-, Zwifchen- und Nachfpielen Raum finden. Die 
klare und unmittelbar treibende formale Satztechnik erfordert in der Funkoper zugleich eine 
äußerfie DurchGchtigkeit des Orchefierfatzes. - Jene ganz befondere CharakteriGerung, die 
der MuGk in der Funkoper zubefiimmt ifi, muß Gch teclmifch auch in der Auffiellung des 
Orchefiers auswirken können. Maßgebend für die Auffiellung der Infirumentalgruppen (ins
befondere der klanglich empfindfarnen Holzbläfer!) ifi ausfchließlich die Fähigkeit ihrer 
frilifiifch-künfilerifchen CharakteriGerung. Dementf prechend find den einzelnen Infirumental
gruppen verfchieden empfindliche Mikrophone beizugeben. Die hier entfcheidenden Differen
zierungen richten Gch in jedem einzelnen Fall nach dem fiilifiifch profilierten "Baufiil" jeder 
Funkoper, ja fogar jeder Szene. Der neue Stil der Funkoper bedarf in feiner künfilerifchen 
Vollendung einer gleichzeitigen individuellen Um deutung innerhalb der technifchen Apparatur. 

Wer Gefühl hat für die letzten Dinge jenes i n t u i t i ve n Sinnes, in dem wir das 
künfilerifch wie kulturell gleicherweife entfcheidende Element diefes neuen Stilerlebniffes er
kannten, weiß um die doppelte Sendung, die für die Funkoper Erfüllung bedeutet: In ihrer 
fiilifiifchen Vollendung ifi Ge dazu berufen, das muGkalifche Weltbild der Oper in feinen 
Gefialt-Möglichkeiten zu erweitern. Als Bildungs-Phänomen erfüllt die Funkoper eine dem 
erzieherifchen Kunfiprinzip des Films gleichgeartete Aufgabe: Der Film offenbart das Gefühl 
für ein neues künfilerifches Sehen - der Funkoper wird es zubefiimmt fein, die künfilerifche 
Empfindung des Hörens in einer fiilifiifch Gch neu bildenden Richtung zu entwickeln und 
- wie in den vifueIIen Differenzierungen des Films - zu verfeinern. 
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Werner Egk's "Columbus". 
Zum Pro b lern der "F unk 0 p e r<C. 

Von 0 t t 0 0 fi e r, M ü n ch e n. 

': Werner Egk, deffen "vier Italienifche Lieder" auf dem Dortmunder Tonkünftlerfd1: durch i ihre mufikalifche Gefialtungskraft einen außerordentlichen künftlerifchen Eindruck her-

"',

'.",:' vor gerufen haben, hat ein neues größeres Werk vollendet: "Columbus". Dies Werk ifi 
, zweifellos für den Rundfunk gefchrieben. Dem Bayerifchen Rundfunk fällt das Verdienfi 

zu, die neue - als Verfuch genialifche, in der Wirkung problematifche - Arbeit Egks zu 
~ einer hervorragenden, vom Dichterkomponifien geleiteten Urfendung gebracht zu haben. Der 
\(i "Columbus" von Egk ifi fiilifiifch in jene Entwicklungslinie eingebaut, deren Ziel die fchöp-

ferifch neue Gefialt der Rundfunk-Oper ifi. Daß Egk in feinem "Columbus" einen neuen 
entfcheidenden Vorfioß in diefer umfirittenen Richtung ausführt, daß er die fiilbildenden 
Fragen diefes Weges erneut in den Brennpunkt wägender und wertender Diskuffion fiellt: 
dies ifi und bleibt - jenfeits aller Relativierung - der abfolute Erfolg feiner unbedingt 
fchöpferifchen und darum wegweifenden Begabtheit. 

Werner Egk fügt (wenigfiens im Libretto feines "Columbus") dem Titel lediglich hinzu: 
"für Soli, Chor, Orchefier und Sprecher". Kein Wort von "Oper", "Funkoper" oder der
gleichen. Das Werk ifi keine Oper - will auch befiimmt keine fein. Sicher ifi, daß Egk 
den "Columbus" in erfier Linie für die Organe des Rundfunks konzipierte. Darum ifi er 
aber noch keineswegs (wie Programm und Anfager wiffen wollten) eine "Funkoper". Was 
ifi er nun eigentlich? Egk weicht - mit gutem Infiinkt - einer fiilbegrifflichen Fixierung 
aus. In den fiilbildenden Grundfätzen handelt es fich bei diefem Werk um die dramatifme 
Gefialtung epifch gefehener Stoff-Welten. Die künftlerifch gefialtende Bewegung drängt zur 
"Dramatifchen Kantate". Nicht im firengen Sinn diefer Form, fondern mit jenen Freiheiten, 
die jeglicher philologifchen Unterfuchung auf unbekümmert-genialifche Art den Boden entzie
hen. Zeichen diefer Freiheiten find die Problemkreife, die Egk in den drei Teilen des 
"Columbus" zur Diskuffion fiellt. Hifiorifche kuIturgefchichtliche, geographifche und geo
politifche Fragen find die eigentlichen motorifchen Triebkräfte. Befchattet von der unerbitt
lichen Realität ihrer Hinter- und Untergründe. Zuletzt für einen Augenblick erhellt in der 
refignierenden Philofophie des Columbus. 

Die Vitalität in Egks "Columbus" ifi zunächfi und vor allen anderen Dingen die Vitalität 
der großen, das Mythifche berührenden Ereigniffe. Ihre Darfiellung - "unter Verwendung 
authentifcher Dokumente und altfpanifcher dramatifcher Literatur gefchrieben" - betont 
immer in erfier Linie die Maßlofigkeit der Tat fach e. Der Grundzug des Werkes ifi 
Reportage. Alfo urfprünglichfier Funk-Stil. Das Libretto ifi mehr abwechflungsfroher Bericht 
als phantafiebegabtes Spiel, ifi mehr fachlicher Text als fchweifende Dichtung. So bleibt auch 
der mythifche Gedanke nur andeutender Rahmen - ohne Inhalt zu werden. (Diefe Ver
fchiebung des geifiigen Gewichts unterfcheidet Egks Werk von der myfiifch vertieften Co
lumbus-Oper von Claudel und Milhaud.) 

Die Stützpunkte der dargefiellten Entwicklung find die Dialoge der Sprecher A und B. 
Sie find die "Anfager" der hifiorifchen Zufiände und Ereigniffe. In ihren perfönlichen Mei
nungsverfchiedenheiten fpiegelt fich das Für und Wider des innerpolitifchen und weltge
fchichtlichen "Fall Columbus". Ihre ausgedehnten Disputationen hemmen die Aktivität eines 
dramatifchen Ablaufs. Vor allem aber wird der Dichterkomponifi, der als Mufiker "über 
die fiärkfien Mittel zur Darfiellung des Seelifchen verfügt", immer wieder von dem Kern
problem des Reinmenfchlichen zur Allgemeinheit der wechfelnden Situationen abgelenkt. Ein 
dauernder Widedl:and gegen den Spieltrieb bedingt die fiilifiifche Zwiefpältigkeit des Form
triebs. Zweifach gefchieden - nach feinem Wefensgehalt und feiner Ausdrucksform - ifi 
der Chor. Einmal umfchreitet er den Kreis der Ereigniffe: Stimme mythifchen Schickfals. 
Dann wiederum wächfi er unmittelbar aus dem Leben, aus den Verknotungen der Gefcheh-
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niffe und wird felbfl: aktives Element: Stimme eines vom Mythos erhellten und umfchatteten 
Volkes. Genau gefehen ifl: der Umkreis des Volkes hier - als gefammelte Kraft menfch_ 
licher Gemeinfchaft _ einzig und allein Auftrieb und Echo einer dramatifch zwar gefühlten, 
aber nicht geführten Handlung. Alle Situationen und Konflikte meffen Gch in ihrem drama
tifchen Gewicht an der inneren Bewegtheit des Volkes. Das Volkhafte bedeutet hier nicht 
nur Nerv aller menfchlich intereffierenden Entwicklung - es i fl: geradezu feine Vitalität. 
Immer nur in einer volkhaft gefehenen Gemeinfchaft ifl: das Profil diefer Menfchheitsgefchichte 
gezeichnet. Nie in der einzelnen Gefl:alt. Auch nicht in Columbus. Er ifl: nicht einmal der 
menfchliche Gegenfpieler des Volkes. (Gegenfpieler feiner Zeit ifl: er nur in den theoretifchen 
Untertönen der beiden Sprecher.) Die fehlende Polarität zwifchen der volkhaften und indi
vidualifl:ifchen Perfönlichkeit ifl: die entfcheidende Schwäche des Stückes. Man darf fogar 
fagen, daß hier die eigentliche und unverkennbare CharakterloGgkeit des Stiles verwurzelt ifl:. 

Die Erfcheinung des Columbus ifl völlig mißglückt: dichterifch bleibt Ge im Sch~menhai· 
ten, muGkalifch in den Verzeichnungen willkürlicher und forcierter Intervalle fl:ecken. Dielcr 
Columbus will das Gigantifche, weiß aber nicht um den Sinn von Größe. Egk konzipiert 
die Tragödie der MaßloGgkeit, aber in keiner Szene wird das Grenzgefühl von Maß und 
übermaß Gnnfällig. Blutlofer noch als die Gefl:alt des Columbus ifl: die Figur der Ifabella. 
Ihr Bild zerfließt in kunfl:gewerblichen Einzelheiten. Aber während die menfchliche Belang-
10Ggkeit der Ifabella noch mit fpezififch muGkalifch reizvollen Einzelheiten kompenGert wird, 
findet die Exifl:enz des Ferdinand lediglich eine nominelle, nirgends aber eine künfl:lerifch
fubfl:anzielle Rechtfertigung. Diefe Majefl:ät ifl die Abbreviatur des unperfönlichen Geifl:es 
fchlechthin. Der innere Gehalt Ferdinands reicht nicht einmal zur Charge. Jeder der drei 
Räte ifl: mufikalifch geifl:voller gezeichnet. 

Die zweifellos fl:arke muGkalifche Begabtheit Werner Egks erweifl: fich am deutlichfl:en in 
der CharakteriGerung des Typ i f ch e n. Die gerade in ihrer muGkalifchen Dynamik reichfle 
und vielfältigfl:e (beides zuweilen bis ins Elementarifche gefl:eigert) typifche Form im "Colum
bus" ifl: das Chorifche. Egk hat hier in der Tat alle Möglichkeiten. Und er nutzt Ge 
alle - nutzt Ge in jenem fchöpferifchen Sinn, der darum "modern" ifl:, weil er dem künfl:
lerifchen Geifl der MuGk neue und insbefondere lebenswahre Ausdrucksmöglichkeiten erfchließt. 
Silhouetten gleichfarn aus jener typiGerenden Chorik Gnd die Szenen der Soldaten und der 
(nach Mahagonny?) Auswandernden. 

Aber das Gefetz des Typifchen ifl zuletzt immer wieder das Gefetz des Statifchen - des 
beifpielhaft Einmaligen, Fixierten. Die dramatifch gefehene Menfchengefl:alt hingegen, der 
Widerfchein einer Perfönlichkeit auf der fchickfalhaft kreifenden Scheibe dramatifcher Ver
wandlung lebt von einer Gefpanntheit, einer Steigerung, lebt - im Tragifchen - durch eine 
überfl:eigerung ins Maßlofe, die jede Norm des Typifchen fprengt. Solche ungeheuren Ringe 
fügen Gch bei Egk nirgends. Was in diefem Fall vor allen Dingen gegen die Prägung des 
Typifchen als künfl:lerifches Grenzgefühl zu fagen ifl:, ifl: diefes: daß er in Gch keinen Raum 
hat zu der Verkündigung mythifcher Größe. Der "Fall Columbus" mag für die hifl:orifchc 
Betrachtung an Gch typologifche Bedeutung haben - für die Kunfl: aber bedeutet auch jenes 
Ereignis zutieffl: gleichnishafte Offenbarung mythifch gefchauter Sinnbilder. In Egks hifl:ori
Gerender Reportage des Fall Columbus bleiben die einzelnen Figuren - bei aller Vielfarbig
keit der Bildfolge - doch durchaus einfarbig. Die MuGk untermalt - auch im folifl:ifchen 
Gefang - das typifche Einzelbild, ohne aus eigener, primärer Gefl:altungskraft fchöpferifch 
erfüllte Totalität zu erfchaffen. Diefe MuGk, die alle modernen Ausdrucksmittel mit reifem 
und überlegenem Können beherrfcht, Ge hat nur einen Z weck: Form-Trieb zu werden -
Ge kennt nicht den I n haI t: einen Spiel-Trieb zu gefl:alten. So wächfl fie nicht in jene 
Weite und Höhepunkte, die der Oper fchöpferifche Vorausfetzung bedeuten und künfl:lerifche 
Qualität. Und erfl: recht bleibt Ge - felbfl: noch in den illufl:rativen Orcheflerzwifchenfpielen 
- jenen verwandlungsfl:arken Kreifen fern und fremd, deren innerfl:e PhantaGebewegtheit erfl: 
wiederum atmofphärifcher Gefl:altungkreis wird für die neue Magie der Funkoper. Nicht be
fchreibende Untermalung kann das bildende Element der Funkoper fein, fondern immer nur 

"'1 
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jene malerifche Kraft, die felbi1:fchöpferifch den akuil:ifchen Klangreiz in die vifuelle Bildhaf
tigkeit hinein verwandelt. (Die mufikalifche Vifion des am Horizont auftauchenden Landes 
kommt diefer imprefIionif1:ifchen Verwandlung am nächil:en.) Werner Egks "Columbus" hat 
die Grenzgefühle und Grenzbegriffe deutlich gemacht, die für den il:ilbildenden Entwicklungs
weg einer in fich völlig neuen Funkoper felbil: wiederum von einer typologifchen Bedeutung 
find. 

Erziehung zur V olksmufik. 
Von F r i t z S te i n, B e r 1 i n. 

zu den kulturellen Aufgaben, die fich der neue Staat gefetzt hat, gehört auch die orga
nifche Neubildung der Grundlagen und Formen, auf und in denen fich das m u f i k a-

1 i f ch e Leb endes Volkes vollziehen foll. An die Stelle der zum großen Teil überlebten 
Formen des "Konzertbetriebes', wie fie fich in den letzten Jahrzehnten herausgebildet ha
ben, foll allmählich eine breit gelagerte V 0 1 k s m u f i k k u 1 t u r treten, an der a 11 e 
Schichten des Volkes entweder tätig oder doch mindeil:ens ver il: ä n d ni s voll empfan
gend teilnehmen folien. Diefes Hochziel, das natürlich nicht von heute auf morgen zu er
reichen fein wird, fchaHt u. a. auch veränderte Vorausfetzungen für den Berufsmufiker und 
Künil:ler, der einerfeits feine führende Stellung im Ganzen der Mufikkultur behalten foll, an
dererfeits aber wefentlich andere Blickpunkte als bisher finden muß, wenn er fich dem Orga
nismus einer Volksmufikkultur Gnnvoll einordnen will. Für die il:aatliche akademifche Hoch
fchule für Mufik, die eril:e und richtunggebende Ausbildungsil:ätte des Reiches, ergeben Gch 
darauf neue erzieherifche Aufgaben, die im Laufe der nächil:en Jahre in einer Neugeil:altung 
der Lehrpläne und der Unterrichtsformen ihren Niederfchlag finden werden. 

Es iil: zuvörderil: zu betonen, daß unabhängig von den neu eintretenden Notwendigkeiten 
nach wie vor das Lei il: u n g s p r i n z i p b ehe r r f ch end i m Vor der g run d e der Er
ziehungs arbeit il:ehen wird. Nach meiner Meinung folIen fogar die Anforderungen in Rich
tung auf die Leiil:ung noch weit nachdrücklicher vertreten werden, als es in der letzten Zeit 
der Fall war. Denn darin iil: fchon einer jener Gefichtspunkte zu erblicken, die von dem 
Ziel einer Volksmufikkultur neu aufgeworfen werden. Diefe VolksmuGkkultur foll all e 
VolksgenofIen, foweit fie auch nur befcheidene Anlagen mitbringen, erfafIen. Zum K ü n fl:
I erb e ruf in diefer Kulturgemeinfchaft darf aber nur der zugelafIen werden, der die 
eindeutige Begabung und auch die menfchliche Eignung dazu mitbringt. Deshalb wird 
künftig fchon bei den Aufnahmeprüfungen eine fchärfere Auslefe wirkfam werden und auch 
im Verlaufe der Ausbildung wird jede Gelegenheit wahrgenommen werden, um die Ent
wicklung der künil:lerifchen Anlagen und der me n f ch I i ch e n HaI tun g der Studieren
den zu überprüfen. Wer fich dabei als nicht fähig oder nicht würdig erweiil:, den hohen 
Beruf des Künil:lers auszuüben, wird vom weiteren Studium ausgefchlofIen werden. Dem 
Künil:ler wird in der kommenden kulturellen Neuordnung weit mehr und in viel tieferem 
Sinne als bisher eine F ü h r er il: e II u n g zukommen, die nur dem wahrhaft Berufenen aus
geliefert werden darf. 

Was nun die innere Umgeil:altung der Ausbildung anlangt, fo wird es unfere Hauptforge 
fein müfIen, die jungen werdenden Künil:ler fchon frühzeitig an den Gedanken und die Praxis 
des Gern ein f ch a f t s m u f i z i e ren s heranzuführen. Die Ausbildung der perfönlichen 
Anlagen, aHo die Ausbildung als Sänger, als Pianiil:, als Geiger ufw. muß natürlich auch 
künftig im Mittelpunkt il:ehen, fchon mit RückGcht auf das Leiil:ungsprinzip, von dem nichts 
abgehandelt werden darf. Aber die foliil:ifche Ausbildung darf künftig nicht mehr fo ein
feitig betrieben werden, daß fchon der junge Werdende - und wieviel mehr dann der fertige 
Künil:ler! - den Blick für das Ganze der Mufikkultur völlig verliert und nur noch die 
egoiil:ifchen InterefIen feines Inil:rumentes im Auge hat. Diefe Ifolierung des Soliil:en, an der 
unfer MuGkleben lange genug gekrankt hat, iil: mit dem Gedanken einer VolksmuGkkultur 
gänzlich unvereinbar; denn diefer will nicht nur das Volk und die M u f i keinen, fondern 
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auch das Volk und den K ü n fi I e r. Diefer Gemeinfchaftsgedanke wird alfo künftig in der 
Erziehung der MuGker eine bedeutende Rolle fpielen müfIen. 

Ein entfcheidender Schritt in diefer Richtung ifi erfolgt durch die Auf I ö fun g des b i s
her i gen Hoch f ch u I ch 0 res und feine Neu bi I dun g zu Beginn des Winterfemefiers. 
Ich bin mir bewußt, daß damit eine nicht unrühmliche Tradition abgebrochen worden ifi. 
Denn feit Siegfried Ochs ifi der Hochfchulchor mit an der Spitze der reichshauptfiädtifchen 
Chöre marfchiert. Leider aber hatte diefe Tradition ihre bedenkliche Kehrfeite; denn der 
Hochfchulchor trug feinen Namen nicht mit Recht: Es gehörte ihm zu guterletzt kein einziger 
Hochfchüler mehr an. Das foll nun anders werden. Das ChorGngen ifi eine ideale Form 
muGkalifchen Gemeinfchaftsdienfies; es erzieht zur Difziplin, zur Unterordnung, es führt Zum 
gemein farnen Erleben der größten Meifierwerke und führt heraus aus der Podiumeitelkeit, der 
gerade der junge Künfiler fo leicht verfällt. Deshalb ifi von nun an die Mitwirkung im Hoch
fchulchor für alle Hochfchüler Pflicht, ausgenommen die noch in der Ausbildung begriffenen 
Gefangfiudierenden, die fpäter in einem Solifien-a cappella-Chor ihre chorifche Erziehung er
halten werden. 

Für die Infirumentalifien ifi von ähnlicher Wichtigkeit die gemeinfame Arbeit in den Hoch
fchulorchefiern und in der KammermuGk. Das K 0 n zer tor ch e fi e r foll zu einem Mu
fierkörper erzogen werden, nicht in dem Sinne, daß es brillieren foll, fondern im Hinblick auf 
eine fyfiematifch durchgeführte Orchefierdifziplin und Orchefierkultur. Die begabtefien Schü
ler werden zu einem Kam m e r 0 r ch e fi er vereinigt werden, das Gch dem Dienfie an der 
vorklafIifchen Muuk widmen fol1. Daneben wird die P f leg e der Kam m e r m u f i k im 
kleineren Rahmen viel entfchiedener betrieben werden als bisher. 

Diefes Streben nach Gemeinfchaftsarbeit wird nach und nach alle Unterrichtsabteilungen 
durchdringen und mit einem neuen, lebendigeren Geifie erfüllen müfIen. Denn nur auf diefe 
Weife kann auch von der Seite des Künfilers her einer neuen Volksmufikkultur vorgearbeitet 
werden. Daß dann von der anderen Seite, vOm Volke, noch Vieles zu tun bleibt, ifi felbfi
verfiändlich. Denn nicht nur der Künfiler, fondern auch das Volk muß künftig anders Zur 
Muuk erzogen werden. Die hier erwachfenden Aufgaben müfIen in der Volks- und der höhe
ren Schule gelöfi werden. Jedoch wird vorausfichtlich die Hochfchule für Muuk künftig auch 
hierbei nicht ganz ohne Einfluß bleiben. Wenn die bevorfiehende Vereinigung der Akademie 
für Kirchen- und Schulmuuk mit ihr erfolgt fein wird, wird die Tot a I i t ä t der höheren 
mufikalifchen Erziehung in ihre Obhut gegeben fein. Bei der Erziehung der S ch u I m u f i k e r 
wird ue dann ihr Teil dazu beitragen können, daß auch bei der mufikalifchen Erziehung des 
Volkes in der Schule ein neuer Geifi einkehrt, der uns dem Gefamtziel näher bringt. 

E. T. A. Hoffmanns "Undine" eine Humanitätsoper! 
Z u ihr e rAu f f ü h run g i m Lei p z i ger 0 per n hau s. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Es ifi denn doch ein ganz befonderes Werk, die Oper "U n d in eH des berühmten Ro
mantikers. Wer ue lediglich aus dem feit 1906 vorliegenden, dabei ganz vorzüglichen 

und beinahe die Partitur erfetzenden Klavierauszug Hans Pfitzners kennt, kann ohne wei
teres zu dem Urteil gelangen, daß es uch kaum lohnt, das Werk, zumal bei feinen großen 
fzenifchen Anforderungen, zur Aufführung zu bringen. Das mag auch ein Grund gewefen 
fein, warum uch feiner trotz der fiarken Befchäftigung mit Hoffmann in den letzten Jahr
zehnten fowie eines Befürworters wie Pfitzner keine große Bühne angenommen hat und erfi 
das heutige Deutfchland kommen mußte, um es ernfilich mit dem Werk zu verfuchen. Und 
das war in der Leipziger Aufführung am 14. Oktober wirklich der Fall. Das Ergebnis aber 
gerade nach mehrmaligem Hören! Daß in diefer "Undine" etwas fieckt, das einen ganz eigen
artigen, zunächfi nicht leicht faßbaren, fiillen und nachhaltigen Eindruck hinterläßt, den man 
in diefer Art von keiner anderen Oper empfängt. Und man geht nun, gefiützt auf befonders 

.... 
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nachhaltige Partien, hin und beginnt mit dem Studium des Werkes nochmals, das nun all
mählich feine tiemen Wefenskeime enthüllt. Und man fiößt da auf Folgendes: In diefer "Un
dine" lebt und webt jener fiille, ganz wunderbare Me n f ch h e i t s ton, der aus dem acht
zehnten Jahrhundert fiammt und vor allem durch Gluck, Mozart und den jüngeren Beet
hoven feine muGkalifche FaiTung und Verklärung gefunden hat, ein Ton, den ich früher ein
mal den des Humanitätszeitalters genannt habe.1 Und wer Hoffmanns Leben und Wefen kennt, 
fomit weiß, daß es dem Kern nach in der ganzen deutfchen Kunfiwelt keinen lieberen, von 
menfchlichen Schwächen weniger behelligten Künfiler gegeben hat als diefen Königsberger, der 
ifi am Ende gar nicht fo erfiaunt, daß gerade in ihm ein herrlichfies Vermächtnis des 18. Jahr
hunderts lebendig geblieben ifi und er in unmi ttelbarer Verbindung mit der Kunfi der ge
nannten Meifier auserfehen war, als fchöpferifcher MuGker diefem Humanitätsgefühl nochmals 
künfilerifchen Ausdruck zu verleihen. Und derart ehrlich geht diefer Mann, dem es um Gch 
felbfi fo ganz und gar nicht zu tun war, in feiner Oper vor, daß er die Hauptquelle feines 
muGkalifchen Humanitätsgefühls ganz offen aufdeckt, Glucks aulidifche Iphigenie. Keineswegs 
ifi ja auch Hoffmann Erfinder neu erTöne gewefen, und er unterfcheidet flch gerade auch 
hiedurch von einem C. M. von Weber gründlich. HinGchtlich des Humanitätstones war auch 
gar nichts Neues mehr zu erfinden, der lag in fo wunderbarer Prägung vor, daß es nur Eines 
gab: ihn in fiiller, reiner und ähnlicher gearteter Seele aufzufangen fowie ihn weiter wirken 
zu laiTen. Eigenen künfilerifchen Ausdruck konnte er aber felbfi in diefern Falle naturgemäß 
nur in einem Werke finden, das diefen Ton fi 0 f f I ichnahelegte, was einfchließt, daß er von 
dem, der ihn nicht in Gch hatte wie ein Lortzing, überhört werden mußte. Und darin be
fieht nach diefer Seite hin Hoffmanns geradezu unwägbares Verdienfi, daß er das Fouquefche 
Märchen erfiens in aller Reinheit übernommen hat und er zweitens als Kompomfi fo verfuhr, 
daß das Edelile diefes Märchens, das Sehnen nach einer reinen Menfchlichkeit, feinem Wefen 
entfprechend gefaßt wurde, und dies eben mit bewußter Hilfe vor allem Glucks. 

Und da heißt es denn auch zunächfi, von dem hier foweit gewonnenen Standpunkt aus 
no<it einen Blick auf "Undine" in dichterifcher HinGcht zu werfen. Was ifi diefes fchöne, 
tiefiinmge Märchen anders als die Sehnfucht nach der Verwirklichung wahren Menfchentums! 
Die grofkn Männer des Humanitätszeitalters glaubten daran mit ganzer Seele, Fouques in der 
N apoleonifchen Zeit (18 II) erfchienenes Märchen bedeutet bereits eine Verzichtleifiung und gibt 
diefer einen weit über das Rührende hinausgehenden tieferen und nachdenklichen Ausdruck. 
Wohl erlangt Undine durch die Liebe eines Mannes eine menfchliche Seele und mit ihr wah
res Menfchentum, um nun aber erfahren zu m üiTen, daß die von ihr vorher beneideten Men
fchen weit davon entfernt iind, "Menfchen" zu fein. Ihre Frage an die ihre Eltern verleug
nende Berthalda: "Hafi du denn eine Seele" - von Hoffmann mit Bedacht als reines Solo 
gegeben - ifi gleich farn eine Frage an die Menfchen überhaupt. Undine felbfi hat nunmehr 
wirklich Seele, ifi aber trotzdem reine Natur geblieben und kann nun in diefern ihrem höhe
ren, reineren Menfchentum die Menfchen nicht verfiehen. Es ifi eine tiefe Frage, diefe Ver
bindung von reiner Natur mit Menfchentum, von ferne klingt fowohl RouiTeau wie Seumes 
bekanntes Wort: "Wir Wilden iind doch beiTere Menfchen" auf, und Fouques Märchen mutet 
wie Abfchied von einer Zeit an, die an ein Menfchheitsideal glaubte. Eine neue Zeit, das 
19. Jahrhundert, ifi nun wirklich angebrochen, eine Zeit mit anderen Idealen oder vielmehr, 
da diefe nicht hoch waren, mit andern Befirebungen. Und fo klingt auch Beethovens Menfch
heitsgefang in feiner letzten Sinfonie fafi wie eine krampfhafte Befchwörung, es ifi nicht 
mehr der Beethoven der "Jofeph-Kantate" und des "Fidelio", und ich glaube, daß dies der 
Meifier nur allzu genau felbfi gewußt hat. Gleich Goethe in feinem "Faufi" - diefer aber 
mit Kritik - gelangt er zu andern Grundlagen, um der Menfchheit edelfien Kern zu retten, 
nämlich zu der fchließlich doch künfilichen Verbindung von Chrifientum und Hellenenturn, um 
über diefer zehnten Sinfonie - es konnte kaum anders fein - wegzufierben. Die Pforte zu 
dem höheren Menfchentum hat iich nunmehr gefchloiTen, und von unfrer Zeit, einer mit ihrer 
gewiiTenlofen Verhetzung der Völker unerhört rohen Zeit, wollen wir gar nicht reden. An 

1 Die Humanitätsmelodien im "Fidelio" (ZFM 1924, Oktoberheft). 
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diefer Pforte fleht aber noch, fich ihrer vielleicht nicht einmal klar bewußt, unfer Hoffmann. 
Kein wirklich großer Mufiker, ilt er fomit auch nicht ausgerültet mit dem fo unendlich feinen 
wie flarken Wehrzeug der Genien, aber an reinem Geifl und reiner Liebe ihnen ebenbürtig, 
dazu inniglt verwachfen mit ihrem költlichlten Geilteserbe. 

Und nunmehr fei verfucht, das in Worten Angedeutete an Hoffmanns Mufik klar zu erwei
fen, fo daß alle anderen, fo überaus zahlreichen Fragen unbehandelt bleiben, einige, und kei
neswegs erfchöpfende, Bemerkungen über Leitmotivifches des Werkes ausgenommen. Diefes 
ilt nämlich in feinem Übergang von der Klaffik zur Romantik fo ungemein auffchlußrelrh, 
daß nur ausführliche Unterfuchungen verfchiedenlter Art genügen könnten. Zunächlt fei jenes 
Gluckfche Thema angegeben, das, eine ausgefprochene Humanitätsmelodie, von Hoffmann als 
eigentliche Be fee I u n g s melodie Undinens verwendet wird und in feinem Anfang heißt: 

W.I - cher Reiz! Wel-che Ma - je - llät! 

Um die vollkommene Harmonie zwifchen Erfcheinung und feelifchem Wefen in diefer herr
lichen Geltalt zum Ausdruck zu bringen, hat der Pfychologe Gluck die Melodie zur Schilde
rung der äußeren wie der inneren Iphigenie benützt. Bezeichnend für die meilten Humanitäts
melodien find weiche, hingebende Vorhalte, wie wir fie hier im 2.. und 4. Takt treffen. Da 
Hoffmann die Hauptwerke feines "Ritter Gluck" in- und auswendig kannte, wäre es falt 
beleidigend, anzunehmen, er hätte die Melodie, wie wir fie bei ihm an wichtiglten Stellen 
treffen, nicht bewußt angewendet, und er hat ein Recht dazu, weil er fie fich völlig zu 
eIgen gemacht und weiterhin im ideal Gluckfchen Sinn weitergebildet hat. So ifl auch gleich 
ihr Eintritt bezeichnend. Undine fingt fie (1. Finale, S. 74) infofern als erltes Zeichen ihrer 
Befeelung, als fie mit ihr ewige Treue fchwört: 

~r-;J. 
Will er - blaf - fen, felbil: mich haf - fen 

Worte, die ganz anders, mit dem Ausdruck größter Beltimmtheit, komponiert wären, fo 
Hoffmann mit ihnen nicht ganz Befonderes vorgehabt hätte, nämlich mit diefen Tönen ein 
Bild der nunmehr befeelten Undine zu geben. Der Eintritt diefer Melodie ifl noch dadurch 
bemerkenswert, als fie mit jenem "Gluckfchen" Vorhalt-Kontrapunkt begleitet wird, der aus 
dem Anfang der Ouvertüre (Agamemnons Gebet an Artemis) jedem bekannt ilt und hier 
den Zweck hat, durch Verkettung der Stimmen den Treubund zum Ausdruck zu bringen. 
Huldbrand gibt die Melodie zurück, ein kurzes Duett entwickelt fich, der Bund ilt beider
feitig gefchloffen. Die ganze Stelle ifl neugefchaffene Gluckfche Mufik. 

Hoffmannifch hingegen ifl die Faffung der flockend gegebenen Worte: "macht dich unauf
löslich mein", wo, mit fcharfer harmoniicher Rückung (S. 75), das eigentliche Undinen-Motiv 
mit dem fo bezeichnenden Nixen-Vorfchlag erfcheint, jenes Motiv, auf das fchon Pfitzner in 
feinem Auffatz (Gefammelte Schriften I) aufmerkfarn gemacht hat: 

Noch zweimal warnt Undine, jedes Mal auf andere, fehr deutliche Art, beim dritten Mal, 
als das Wort "Tod" auf ihren Lippen fchwebt (S. 79), echt hoffmannifch mit d-moll-Ak
kordik der Komthur-Szene. 

Hier fei denn auch kurz gezeigt, was Hoffmann hinfichtlich Verwendung und Umbildung 
teilweife leitmotivifcher Themen weit über alle Zeitgenoffen, auch Weber, fleHt, das folgende 
Duett zwifchen dem geeinten Liebespaar, das mit nicht weniger als drei Motiven zugleich 
arbeitet, und von denen das eine, von mir Huldbrands Pro t e fl m 0 t i v genannt, erlt vor
geltellt werden muß. Als Undine (5. 72.) von ihrer Rückkehr gefprochen hat, beginnt 
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Hulbrand das Finale mit dem ungdlüm aus dem Orcheil:er fchießenden, auftaktigen Orche
il:ermotiv: 

in die Worte ausbrechend: "Dich verlafTen! nein, 0 nein!" Auf Huldbrands Wort "Tod" 
der eben befprochenen Szene fchießt nun das Motiv wieder hervor, wie es überhaupt einen 
fowohl dramatifchen wie mulikalifchen Bauil:ein des ganzen Finale abgibt. Und wenn nun 
Undine das Wort "Tod" beil:ätigt, erklingt das Motiv wieder, aber weich und gebunden, 
fowie aber mit ihrem Iphigenie-Vorhaltmotiv verknüpft, nämlich: 

Lento) ~) tf'# ., a_ -= ~H= 
~~ ===:. --- ~ 

Huldbrand iil: alfo bezwungen, fein weich gewordenes Motiv verbindet lich mit Undinens 
Liebesmotiv. Und nun erklingen in dem bereits angekündigten Duett: "Süßes Leben" zu 
gleicher Zeit diefes erweichte Huldbrand-, Undines Nixenmotiv, und als beherrfchende Ge-
fangsmelodie die Iphigenie-Melodie Undines. Nimmt man noch Huldbrands punktiertes Ritter
motiv dazu, fo lind es fogar vier Motive. Hier eril:, nachdem er bei Treubruch fein Schickfal 
erfahren, wird der Treubund voll und ganz gefchlofTen, und dies in der Mulik derart mit lich 
verbindenden, dem Hörer bereits bekannten Motiven, daß man bis zu Wagner wird gehen 
müfTen, um nach diefer Seite hin etwas einigermaßen Ähnliches zu finden, das Ganze ein 
Triumph des Geiil:es bei beil:em kompolitorifchen Können. Auf weitere leitmotivifche Verwen
dungen fei nicht eingegangen. 

Wir müfTen rafch weiter, fo daß felbil: Undines ungemein interefTante Arie Nr. 10 (S. 104) 

im zweiten Akt unbefprochen fei. Undine gibt ein Feil:, lingt ein fechsil:rophiges, fchlichtes 
Dur-Lied mit traurigem Schluß, und es folgen nun unmittelbar acht fchwere und langfame 
Molltakte, die niemand veril:ehen kann, ohne die Motivik zu kennen. Urplötzlich überkommt 
es Undine, daß ihr Feil: eInen traurigen Ausgang haben, ihre Liebesfreude lich in Leid kehren 
werde. Und fo erklingt: 

~ .• ~--:s: "0 

Und als das Feil: durch Bertholdas Hochmut und Huldbrands Schwanken wirklich geil:ört 
wird, erklingt ihre Melodie zunächil: im Chor in c-moll: 

~==g:kW.r=ffrO=-~ ß 
Trau· rig ziehn vom hei • term Fe • Ite 

Dann aber, was viel wichtiger iil:, wendet lich Undine mit diefer ihrer Liebestreu-Melodie 
l an den Geliebten, und wie hier die Gluckfche Melodie weitergebildet wird, muß wenigil:ens 

in den eril:en acht Takten gezeigt werden: , 
,,~ --. ~ 

, l!F~ agr-=::i=::I& ~-=r~i=' hlL~Fbg:@' 00-
I. Am, nur nimt mit finit • rer Mie • ne, [mau :nir Ar • men ins Ge • fimt 

Angelichts diefer fchlackenlofen Weiterbildung darf wohl gefagt werden, daß Hoffmann wür
dig war, die Gluckfche Melodie lich anzueignen. Aber noch Weiteres fei vermerkt: Der 
fchwankende Huldbrand lingt die Melodie ebenfalls, zugleich erklingt im Orcheil:er fortwäh
rend fein Proteil:motiv. Sein Herz iil: noch bei Undine, der Kopf hat aber bereits anders 
entfchieden. Geradezu herrlich iil: der reine Orcheil:erfchluß: Das Iphigenien-Motiv eril:irbt, 
eril:arrt förmlich, ein fernes Patenkind des SchlufTes der Coriolan-Ouvertüre. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1933 

Und nun der Schluß des Aktes nach eingetretener Kataflrophe. Undinens ergreifender 
Abfchiedsgefang mit der Todeserinnerung, in As-dur beginnend mit den Worten: ,,0 weh, 
was haf1: du angerichtet" (S. I66-I70) if1: im Orchef1:er völlig auf unferem Vorhaltsmotiv 
aufgebaut, umfpielt von den flutenden Akkordfiguren, der Naturmufik der Waffergeif1:er. 
Wie klingt das Alles bereits fo warm, den Liebestod vorausahnend. Und tatfächlich hören 
wir die gleiche Mufik im dritten Akt wieder (S. 196), als Undine fich in ihrer Heimat be
findet. Lediglich die Vorhaltsbildung wird verwendet: 

- r--- - :-.. ... -& -b~ 
~ M=~9E~=W=~I§ 

Und nun - kann es anders fein? - treffen wir unfere Melodie erf1: am Schluffe des 
Werkes wieder, als die beiden im Tode vereint find. Da dringt fie in Glucks Originaltonart 
gefungen vom Chor auf dIe entfcheidenden Worte: "Reine Minne, holdes Sehnen" zu uns, 
fogar die Gluckfchen Baßfchritte find gewahrt - wie ehrlich if1: diefer Hoffmann! -: 

1t1~=md4-=I'*~~ 
In diefem f1:illen, doppelchörigen Schlußchor, der f.:hließlich das Schönf1:e des Werkes aus

macht und in dem Hoffmann einem Gluck fowohl wie Mozart und befonders Beethoven die 
Hände reichen darf, ereignet fich nun noch etwas Befonderes: Wie zur Belohnung für feine 
treuen Dienf1:e, die Hoffmann mit Hilfe Glucks dem Humanitätsgedanken geleif1:et hat, legt 
ihm ein Gott eine eigene, derart reine und fchlackenlofe Humanitätsmelodie in den Sinn, 
daß felbf1: ein Beethoven fie nicht reiner hätte geben können: 

-. ..---... ~~ 
~=$f=$~~?u 

c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Man muß diefen ganzen Schluß in feinem wunderbaren f1:illen und verföhnenden Glanze 
zunächf1: einmal gehört haben, um über ihn wirklich mitfprechen zu können, und es war mir 
doch eine befondere Freude, daß Weber in feiner fchönen, aber nicht fonderlich tief gehen
den Befprechung - felbf1: über alles Leitmotivifche z. B. findet fich kein Wort - zum 
gleichen Urteil gelangt if1:. Diefer Schluß mit feiner unbefchreiblich milden, in eine höhere 
Welt f1:eigenden Melodie, auf Beethovenfcher Tonika und Dominante ruhend, if1:'s auch ge
wefen, der nochmals mit dem Werk mich befchäftigen ließ. Und da erfchloffen fich dann 
auch bald die wunderbaren Zufammenhänge, jener "leife Ton, gezogen für den, der heimlich 
laufcht", fing an zu fprechen. Das fchöne tieffinnige Werk, dem man, von anderer Seite 
kommend, mlt fehr begründeter Kritik begegnen kann, zeigte mir an einem neuen Beifpiel, 
daß in der Welt der Geif1:er keine Zufälle, fondern innerf1:e Zufammenhänge herrfchen, Zu
fammenhänge, über die, wer fie erfchaut, mit keinem f1:reiten wird, fo diefer von ihnen 
nichts wiffen will. Diefes Werk, in einer Zeit gefchrieben, über die Weber fchreibt: "Die 
allwirkenden Zeitumf1:ände haben nur die Extreme Tod und Luf1: aufgeworfen. Niederge
drückt von den Greueln des Krieges, vertraut mit allem Elende, fieht man nur Erheiterung 
in den gröblichf1: aufreizenden Kunf1:lüf1:en", diefes Werk if1: aufs innigf1:e verknüpft mit einer 
tiemen Seite unferes herrlichf1:en Kunf1:zeitalters, und es mußte und konnte nur Hoffmann, 
der reinf1:e, felbf1:lofef1:e Verkünder eines Gluck, Mozart und des jüngeren Beethoven fein, der 
diefe wunderbaren Fäden aufzufangen und nochmals zu fpinnen vermochte. Weder ein Weber, 
noch auch ein Schubert haben diefen Ton mehr, beide gehören bereits dem neuen Zeitalter an. 

Und wieder find es keine Zufälle, daß das Berliner Nationaltheater gerade bei Auffüh
rung von Hoffmanns Humanitätsoper niederbrannte und ihr Schöpfer fich fogar gegen eine 
Wiederaufführung wehrte - fie paffe nicht ins neue Haus, fagte er! - kein Zufall, daß 
fi€ in Prag, als der einzigen Stadt, die es mit ihr verfuchte, nicht verfing, weiterhin der 
letzte Romantiker kommen mußte, um fie wieder zu entdecken und trotzdem Jahrzehnte 

.... 
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verftreichen n:ußten, bis es zu einer würdigen Aufführung mit nachhaltigem Erfola kam. 
Und ~oll~e dlefer weiterwirken, fo wird es erft recht kein Zufall fein. In allen D;utfchen 
lebt em Ihnen etwa felbft nicht bewußtes M e n f ch h e i t s gefühl, das wohl dann wieder zu 
~inem bew.ußten wird, wenn ue wieder ein felbftbewußtes Volk ~eworden find und auf jene 
mnerfte Summe 111 fich laufchen können, die der Welt Menfchheltswerke edelfter Prägung 
gefchenkt hat. 

E. T. A. Hoffmann's "Aurora". 
Ein e noch u n b e k a n n t e 0 per. 

Zu ihrer Uraufführung am 5. November 1933 im Stadttheater 
z u B a m b erg. *) 

Vom Bearbeiter des Werkes, Lu k a s Bö t t ch e r, Bamberg. 

Vor etwa 20 Jahren fand fich bei der Durchficht alter MuGkalien, die zum Beftand der 
Würzburger Stadtkapelle gehörten, zur überrafchung der gefamten deutfchen Mufikwelt 

eine völlig unbekannte Partitur mit der Auffchrift: "Aurora, große heroifche Oper in 3 Auf
zügen von Franz von Holbein, Mufik von Ernft Theodor Amadeus Hoffmann". 

Bei Durchficht der Partitur ftellte uch heraus, daß man es hier mit einem Werk zu tun hatte, 
das entfchieden mehr als rein hiftorifchen Wert befaß. Die Muuk erwies Gch als von befon
ders reizvollem melodifchem Fluß und formal durchaus felbftändig. Die Mitteilung von die
fer Entdeckung ging durch alle Fachzeitfchriften wie durch die TagespreiIe; trotzdem fand fich 
bis heute noch niemand, der fich für das bedeutungsvolle Werk ·einfetzte. Das Bamberger 
Stadttheater machte zweimal Anfätze, die Oper herauszubringen, gab aber den Vorfatz ftets 
wieder auf, da die Aufführung Opfer forderte, die diefe Bühne nicht bringen zu können 
glaubte. 

Jetzt ift es durch die Initiative des Kampfbundes für Deutfche Kultur gelungen, das Werk, 
das etwa 18rr in Bamberg entftanden ift, an der Stätte von Hoffmanns Wirken zur Urauf
führung vorzubereiten, die nun am 5. November d. J. ftattfand. 

Die Handlung des Werkes bewegt fich um Kephalos, den Königsfohn aus Phtiotis, der, als 
Neugeborener aus gefetzt, ein Hirtenleben in der Fremde führt. Die athenifche Königstochter 
Prokris ift ihm in Liebe verbunden. Unter ihren Freiern befindet Gch auch Dyoneus, der 
König von Phtiotis. Da fie diefen ab weift und uch zu dem Hirten bekennt, foll Kephalos 
nach des athenifchen Königs Erechtheus Gebot getötet werden. Der väterliche Freund der 
Prokris und ihr Retter aus Lebensgefahr, der ebenfalls als Freier auftritt, wird mit der Befei
tigung des Kephalos beauftragt. Vom Schmerz der Königstochter betroffen, verzichtet er auf 
feine Liebe und bringt Kephalos im heiligen Hain der Aurora in Sicherheit. Hier findet die 
Göttin den fchönen Jüngling und entführt ihn in ihren Palaft. Er widerfteht allen Verfüh
rungskünften und verlangt von Aurora Hilfe für feine Liebe zu Prokris. Die Göttin, durch 
feine Treue bezwungen, führt ihn in die Arme der Geliebten und gibt dem Dyoneus, der von 
feinen Anfprüchen an Pro kris zurücktritt, in Kephalos den verloren geglaubten Sohn wieder. 

Wie Hoffmann als Künftler zwei Welten angehört, fo ift auch die geiftige Struktur der 
"Aurora" zwiefacher Natur. 

Nicht nur der Text Holbeins, der damals Direktor des Bamberger Theaters war, fteht völ
lig auf klaiIiziftifchem Boden, auch Hoffmanns Mufik ift zum Teil ähnlich eingeftellt. Es 
finden uch Arien von ausgefprochenem muGkalifchem Wert, in Tonfprache und Form gänzlich 
nach dem von Hoffmann fo hochverehrten Mozart orientiert. Von tiefftem Empfinden be
fchwingt und getragen von großfließender melodifcher Linie Gnd wieder andere Szenen. Es 
liegt eine bemerkenswerte Stilmifchung vor, die vorherrfchend die alte Opernform weiter
führt, daneben aber bereits faft prophetifch vorausfchauend die Struktur des Mufikdramas auf
weift. Bemerkenswert ift hierbei die Tatfache, daß das Werk ftiliftifch wie formal trotz die-

") Sonderbericht der Aufführung f. Berichtteil. 
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fer Vermifchung als gefchloiTene Einheit wirkt. Der Mufiker Hoffmann war von je eine UIl1-

ftrittene KüniHerperfÖnlichkeit. Je mehr man aber von ihm kennen lernt, um fo höher muß 
feine Wertfchätzung fteigen. Wenn man feinen meift eruptiv vorftoßenden fchöpferifchen 
Kräften in die Tiefe nachgeht, dann könnte einern der Menfch Hoffmann immer mehr als 
Rätfel erfcheinen. Das unglückliche Mißverhältnis zwifchen Pfychifchem und Phyfifchem muß 
man bei ihm erft klar erkannt haben, muß wiiTen, wie unfagbar er unter diefer Tatfame ge
litten hat, die ihn mit feinen Kräften befinnungslos Raubbau treiben ließ, um feine Ehrlichkeit 
bei feinem ganzen fchöpferifchen Werk fchätzen und fchließlich ihn felbft gerade wegen feiner 
Fehler lieben zu lernen. Auf diefe Ehrlichkeit ift die Zwienatur auch feines mufikalifchen 
Stils zurückzuführen, und weil er völlig von wohlgepflegtem Gefchmack förmlich befeiTen 
ift, darum erfcheint diefer fein Stil trotzdem gefchloiTen. 

Seine Ehrlichkeit läßt ihn aus feiner geiftigen Verwandtfchaft mit Mozart heraus einerfeits 
earl Maria von Weber und mit ihm die aufgehende Romantik bekämpfen und andererfeits 
erweift er !ich als völlig im Bann der Weberfehen urdeutfchen Seeleninnigkeit. Dabei ift es 
beglückend, feine naturgewachfene Ehrlichkeit wieder feftftellen zu können: der Holbeinfchc 
Text läßt - befonders im 2. Akt auf dem Meeresgrund - rein romantifche Saiten bei Hoff
mann anklingen, und hier verfchwindet ganz plötzlich feine fonft nach Mozart orientierte 
Tonfprache und ein Neues klingt an, ftark an Weber gemahnend, ja von ihm geradezu in
fpiriert. Sein Empfindungsleben alfo erweift fich als durchaus geordnet und von fubtilftem 
Gefchmack beherrfcht, erfcheint aber als ebenfo ungeordnet in allen privaten Angelegenheiten 
des Alltags, auch in feiner perfönlichen Stellungnahme feinen ZeitgenoiTen gegenüber. Man muß 
!ich mit Hoffmanns Pfyche erft fehl' gründlich vertraut machen, wenn man ihn als deutfchen 
KüniHer fchätzen foll, denn feine feelifchen Qualitäten liegen nicht auf der flachen Hand. 
Alle feine Werke weifen folche auf, am überzeugendften, aber am fchwerften erkennbar feine 
mu!ikalifchen. 

Neben großen, von umfpannender Schöpferkraft getragenen, erfindungsreichen Szenen fin
den !ich aber auch öfters eingeftreut bemerkenswerte Längen ohne eigentliche fchöpferifche Po
tenz, allerdings - das fei ausdrücklich betont - hervorgerufen durch ausgefprochene Män
gel des Textbuches, an das !ich Hoffmann unerklärlicherweife ftreng gebunden fühlte. Man 
wundert !ich, daß der Komponift, der doch als Dichter fe1bft ein Berufener war, über zahl
reiche Schwächen des Buches hinweg fah und hier nicht erft eine fcharf !ichtende Auslefe hielt. 

Der dritte Aufzug litt unter unerträglichen Längen, inhaltlich und formal durch nichts zu 
begründende lyrifche ErgüiTe, die Hoffmann als folche vielleicht erkannt hat, !ie zu befeitigen 
!ich aber nicht entfchließen konnte. Mag fein, daß er fich in diefer Beziehung dem Text
dichter, der ja fein Vor gefetzter war, allzufehr verpflichtet fühlte. Jedenfalls litt diefer mu
!ikalifch fehr geglückte Akt in Bezug auf den Fluß der Handlung fo empfindlich, daß an 
ihm einfchneidende Zufammenftriche unbedingt notwendig waren. 

Die Enfembles - es finden !ich unter ihnen Stücke von geradezu genialer Treffficherheit 
und beftrickendem Klangreiz - find durchweg bühnenwirkfarn in Bezug auf Anlage und Auf
bau. Der Kompomft weiß in folchen meift homophon gehaltenen Sätzen die melodifche Li
nie in ftets neuen Abwandlungen zu geftalten, während in einigen polyphonen Nummern die 
Führung der Singftimmen manche Ungefchicklichkeiten aufwies, die unverftändliche Deklama
tion verurfachen mußten. Fr,eilich find folche Dinge immer erklärbar aus Hoffmanns faft 
fanatifchem Formwillen, der das Wort ohne Be!innen unter die melodifche Linie zwang. 

Mit derfelben Konfequenz geht er aber auch vor in den rein romantifchen Partien des Wer
kes. Hier beftimmt das Wort die mu!ikalifche Deklamation. Man begegnet langen Takt
reihen, die von wagnerifchem Schwung in fchier prophetifchem Pathos !ich wiegen. 

Durch das ganze Werk hin mußten ausgiebige Streichungen vorgenommen werden, die un
bedenklich geboten erfchienen, nicht zuletzt auch aus praktifchen Gründen. Eine Un
bekümmertheit führte dem Komponiften hie und da die Hand, die pfychologifch nur wieder 
aus dem inneren Zwiefpalt und einer gewiiTen Unbeholfenheit erklärbar ift, deren Wurzeln 
in der Un!icherheit, erwachfen aus dem klaren Bewußtfein diefes Zwiefpaltes, liegen. 
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Die Ouvertüre mußte lich eine kleine formale Umgeilaltung gefallen laffen, um zur nun
meh~igen eril~n Szene überzuleiten. Die urfprünglicl:e, pailoral gehaltene Anfangsfzene, mu
likahfch herzlIch unbedeutend und für das Veriländms der Handlung nicht mehr unbedingt 
erforderlich, durfte leichten Herzens fallen gelaiTen werden. 

Ein wahres Kabinettilück iil auch die Einleitung zum 2. Aufzug, inhaltlich ganz auf das 
aus echt mulikantifchem Geiil geborene Aurora-Thema geileIlt. Diefer ganze Aufzug iil der 
wertvollile des Werkes, von prachtvoller GefchloiTenheit und dankbar für Singilimmen 
wie Orcheiler. Er birgt Stellen VOn bezwingender Tonfprache und erfrifchender Klarheit des 
Ausdruckes. Die melodifche Linie erhebt lich oft zu dithyrambifchem Schwung (Duett Aurora
Kephalos: "An jedem Morgen, den du wiril verkünden"). Der Aufzug fchließt mit einem Chor 
der Nymphen und Dryaden: "Verilummen muß das Wort", der - in feiner Eindringlichkeit 
und Innigkeit vom lauterilen Weine der Romantik - mit zu den glücklichften Eingebungen 
Hoffmanns zu zählen iil, deutfch bis ins Mark. 

Der dritte Aufzug ift - befonders in feiner jetzigen Geilalt charakteriliert durch ge-
drängte Kürze. Die an lich nicht gerade weltbewegende Handlung wurde hier vom Text
dichter in faft fpitzfindiger Detailarbeit gehemmt, ihr Fluß verzögert, anfcheinend um dem 
dritten Aufzug die Länge der Zeitdauer der beiden andern nicht vorzuenthalten. Drei etwas 
dürftige, kurze Märfche beim großen Aufzug im Tempel, die eine gewiiTe Verlegenheit nicht 
verbergen konnten, mußten fallen; dafür erfuhr der Chor "Freude, Freude" eine Verbreite
rung und Ausgeilaltung zum fei1:lichen Marfch, der die Schlußfzene einleitet. 

über einige Bedenken ililiilifcher Art bezüglich des Schlußchores - mit den Augen des 
Mu!ikhiilorikers betrachtet - war leicht hinwegzukommen. Die Billigkeit feiner Erfindung 
und feine Gebundenheit an die Schablone taten dem vorhergehenden herrlichen Enfemble der 
Verehrung und Verklärung der Aurora fo ilarken Abbruch, daß feine Streichung trotz der 
oben angedeuteten Bedenken notwendig wurde. 

Im germanifch-deutfchen Kunilwerk - als folches ift die "Aurora" trotz ihres antik-klaiTi
ziilifchen Stoffes anzufprechen - ift der feelifche Inhalt über die Form zu ilellen. 

Der mulikalifch hoch wertvolle, im romantifch Stimmungsvollen fchwingende jetzige Abfchluß 
wird dem Werk wohl geradefo zugute kommen wie die Neugeftaltung des Dialogs und teil· 
weife des Textes, die ich für unbedingt notwendig hielt. 

Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Sicher: Es wird in Berlin wohl weniger, aber dafür auch beiTer muliziert. Selten erlebten 
wir eine Reihe von fo hochbedeutenden Konzerten, wie !ie uns in dem diesmal behan

delten Zeitabfchnitt geboten wurden. Von den kleineren Veranilaltungen an (Ludwig W ü 11· 
ne r: Ausverkauft! Edwin F i f ch er: Ausverkauft!), unter denen lich neben einzigartigen 
Gefangsabenden (Maria Müll e r s erfter Liederabend, dann die 0 1 f z e w f k a, die Lotte 
L e h man n) befonders der überaus befähigte, die Herzen aufrüttelnde Gerhard H ü f eh aus
zeichnete, bis zu großen Orcheilerkonzerten zeigt das Konzertleben eine Scala wertvollfter 
Eindrücke. Ottorino Re f p i g h i ilellt !ich an die Spitze der Philharmoniker, um uns mit 
einigen kleineren Werken, einem Konzert für fünf Soloinftrumente, Violoncello-Variationen, 
einer neuen Antiken Tanzfuite bekannt zu machen. Der italienifche Meiiler läuft Gefahr, 
die klaiTiziilifche Linie allzu ftarr und einfeitig unter Aufgabe des Perfönlichkeitswertes zu 
betonen. Dann bietet Georg S ch u man n mit dem trefflichen Chor der Singakademie ein 
hochintereiTantes Programm mit der Bachfchen Reformationskantate, dem Dettinger Te Deum 
und einer Neuheit von Paul G r a e n e r, der Marienkantate. Ein Werk, das zu den beilen 
Schöpfungen Graeners gehört, weil der Komponift hier von der Reife hochentwickelter Kunft 
an den Volksilil herantritt und eine vollendete Synthefe zwifchen Kunilmulik und Volks· 
mulik fchafft. Dann wieder bewährt !ich Staatskapellmeifter Robert H e ger als um!ieh
tiger Führer in die Empfindungswelt Brudmers. Dann gilt es, einen Liederabend zu befuehen, 
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der einzig und allein dem Schaffen Georg Voll e r t h uns gewidmet ift. Weifen voll tiefer 
Empfindung, melodifch, eigen in der Wiederkehr typifch Vollerthunfcher Stilelernente. Und 
fchließlich kam ein befonders herzlich aufgenommener Befuch aus Regensburg: Die "D 0 m _ 
f p atz e n" erfchienen unter Leitung von Domkapellmeifter Dr. Th. S ch rem s, um in der 
Singakademie geifl:liche und weltliche Chöre zu zwitfchern. Das war eine Leiftung, die 
unvergeßlich ift. Man weiß nicht, was man mehr bewundern foll: die ftimmliche Fülle des 
klanglich ideal durchgebildeten Chorkörpers, oder die ungewöhnliche Dynamik der Sänger mit 
ihrem Verftändnis für die feinften Schattierungen und Abftufungen, oder die Sorgfalt der 
Tonbildung, die faft jeden der kleinen Sänger zu einem gefchulten Soliften ftempelte. Wir 
haben in Berlin viele der beften Kirchenchöre gehört: die Wiener Kapellknaben, den Dresd
n\..r Kreuzkirchenchor, die römifchen Kapellfänger. Die "Domfpatzen" können mit den be
rühmtefien Chören in Wettbewerb treten. Das Publikum des vollbefetzten Saales war be
geifiert. 

Wieder wechfeln die Bilder des Berliner Mufiklebens. Klavierabende beherrfchen das Feld, 
und Beethoven ifi Trumpf. Ifi es wirklich notwendig, daß gleich zwei Pianifien in eitler 
Konzertreihe mit fämtlichen Sonaten aufwarten müffen? Frederic La mon d, deffen unauf
dringlich-fchlichte Art der Wiedergabe überaus anziehend wirkt, und Wilhe1m Back hau s. 
Daneben konzertiert das Fe h·f e - Qua r t e t t in einer erfreulichen künfl:lerifchen Reife, 
dirigiert Sidney Be er aus London einen Mozart mit ausgezeichneter Technik, jedoch mit 
einem fpürbaren Mangel an Wärme. In den nächften Tagen wird Hans P fit z n e r meh
rere Konzerte geben, und in bunter Folge reihen fich die intereffantefien Veranfialtungen 
aneinander. 

Wenig Neues ift von der Oper zu berichten, die mit einigen Neueinftudierungen auf
wartete: Verdis ,,0 t hell 0", der einen Triumph für Martin 0 e h man n in der Titelrolle 
und ganz befonders für Wilhe1m Rod e als Jago bedeutete, dazu kurz hintere!nander gleich 
zwei "Barbiere": Der von Bagdad in der Städtifchen Oper, und fein f panifcher Vetter in 
der Staatsoper. Zwei Aufführungen, die ihre Werte befaßen. Ferner hörte ich einige neue 
Operetten: "Marie Louife" von B rom m e I im Metropoltheater war ein haarfiräubender 
Blödfinn, der neue K 0 II 0 "Lieber reich - aber glücklich" benutzt einen alten Luftfpielftoff 
ebenfo wie das Singfpiel "So zwitfchern die Jungen". Für diefes Werk hat aber Willy 
Gei sie reine hübfche, melodifche Mufik gefchrieben, die billige Schlager-Effekte verfchmäht, 
die !ich vom Jazzfiil abwendet und in einzelnen Enfembles künfl:lerifchen Ehrgeiz erkennen 
läßt. 

Muftk in Leipzig. 
Von A I fr e d Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

A uch hier fetzte das Konzertleben fehr fpät ein, das Gewandhaus mit feinen nunmehr 
18 Konzerten, und vielleicht zum erfien Male in feiner über 150jährigen Gefchichte, erfi 

am 19. Oktober. Und es wird, was freie Konzerte betrifft, hier wie anderwärts fehr ruhig 
zugehen. Zu den wenigen diefer Konzerte gehört auch das "Abfchiedskonzert" des 75jäh
rigen Lud w i g W ü II n e r, der einen ebenfo ergreifenden wie aber angreifenden Lieder
abend gab, das letztere infofern, als der Kampf, den der einzigartige Künfl:ler mit dem Ma
terial zu führen hat, auch den Hörer angreift. Wenn gefagt wird, daß Wüllner mit dem: 
"Herr, lehre doch mich, daß es ein Ende mit mir haben muß" aus dem Requiem von Brahms 
begann, fo mag damit angedeutet werden, auf welchen Ton, wenigfiens zunächft, der Abend 
gefiimmt war. Auch SchI u s n u s gab einen fiark befuchten Abend. 

An der Spitze des Kunfiwinters fiand denn auch etwas ganz anderes, die Ku I t u r w 0 ch c 
der Ku I t u r pol i ti f ch e n Abt eil u n g des Kr e i fes Lei p z i g der NSDAP. unter 
Beteiligung des Kampfbundes für deutfche Kultur. Der Wille des neuen Staates zur Kultur 
und zur Kulturerneuerung bedarf keiner eigentlichen Hervorhebung bei all denen, die mit fei
nen Zielen vertraut find, die große Veranfialtung hatte aber doch den Zweck, Zweifler zu 
überZeugen fowie folche Deutfche heranzuziehen, die bis dahin kulturellen Befirebungen aus 
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dem Wege gegangen waren. Und bei der Mannigfaltigkeit der Veranll:altungen und ihrer im 
ganzen fehr glücklichen Durchführung dürfte gerade auch diefer Zweck im Sinne der Anregung 
erreicht worden fein, fo fern Gch das Publikum zu einem guten Teil gerade aus bisher nicht 
erfaßten Kreifen zufammenfetzte. Keineswegs wurde denn auch bloß MuGk geboten, fondern 
Theateraufführungen (zwei Schaufpiele), weiterhin ein Gottesdienit, Trachtenumzug und Volks
tänze, Puppenfpiele, ein wegen überfüllung wiederholter Abend der Hitlerjugend fpielten an
nähernd eine gleichgroße Rolle WIe die MuGk. Und das ifl:'s ja auch! Kultur iit etwas Zu
fammenfalTendes, nichts Vereinzeltes, und wenn gerade die MuGk irgendwie überall eingreift 
und nötig iit, das große Mahnwort Kretzfchmars über die Mu{ik als einer auch die n end e n 
Kunit hat gerade für das neue Deutfchland durchgreifende Bedeutung. 

An der Eröffnungsfeier mit einer kurzen Anf prache des ungemein verdienitlichen Leiters der 
ganzen Veranitaltung, Stadtrates F. A. Hau p t man n, betätigte {ich das Mitteldeutfche 
Kammerorcheiter unter W. Da e g n e r s Leitung mit Werken von J. S. Bach (h-moll-Suite), 
Händel (Concerto grosso g-moll) und HalTe (Ouvertüre zu "Euristeo"). Das Orcheiter iit 
bei alter MuGk derart zu Haufe, daß es immer einen Genuß bedeutet, von ihm derartige 
MuGk anzuhören. In zwei Veranitaltungen war das letzten Sommer gegründete 0 r ch e it e r 
der Ku I t u r pol i t i f ch e n Abt eil u n g zu hören, das, unter dem Komponiiten und Di
rigenten L. Kor man n itehend, die Aufmerkfamkeit zunächit durch fehr beifällig aufgenom
mene Se ren ade n nach Salzburger Vorbild im Hof des neuen GralTi-Mufeums auf {ich zog, 
dabei einige Kinderkrankheiten überwand und in der Kulturwoche wirklich feinen Mann iteIlte, 
vor allem in der geradezu fprühend vorgetragenen Prometheus-Ouvertüre von Beethoven, auch 
der BallettmuGk zu "Les petits riens", Gch weiterhin fähig zeigte in der Begleitung zu dem 
von S. G run dei s glänzend gefpielten "Danse macabre" von Lifzt. IndelTen fehlte für 
Webers "Aufforderung" noch Verfchiedenes. Ein zweiter Abend war vorzugsweife hier le
benden Komponiiten gewidmet, von denen ich wenigitens G e 0 r g K i e f f i g s vor etwa 
zehn Jahren entitandene, fehr warme und famos klingende AbendmuGk hören konnte. Am 
gleichen Abend waren nämlich "Alte Volkstänze" fowie "Neuer deutfcher Gefellfchaftstanz" an 
anderer Stätte zu fehen, veranitaltet vom Tanzkreis I I f 0 Be r t hol d - B ac z y n ski. Das 
war, den Zweck ins Auge falTend und, foweit ich die Darbietung verfolgte, eine recht erfreu
liche Angelegenheit, man hat unbedingt das Gefühl, daß {ich manches Alte, zeitgemäß erneut, 
zwanglos wiedergewinnen läßt. Ein Konzert im Ge w a n d hau s mit dem Sinfonieorcheiter 
leitete K. S ch u r i ch t (3. Brandenburgifches, Eroica, Meiiter!ingervorfpiel) mit großem, nicht 
immer berechtigt innern Erfolg. Darüber dann noch fpäter. Die wertvollite Darbietung der 
Kulturwoche, der Gch noch Fe i er it und e n i n den Kir ch e n zuR ö t hamit ihren bei
den Silbermann-Orgeln, gefpielt von G. Ra m i n bei Mitwirkung des Leipziger Madrigal
kr·eifes unter F. Ra ben f ch lag, anfchlolTen und aufs fchönite verliefen, war dann aber 
die Erflaufführung von E. T. A. Hof f man n s Oper "U n d i n eH. Das führt dann auch 
zu unfrer gegenwärtigen Oper. 

Kein Zweifel, daß diefe unter Operndirektor Dr. S ch ü 1 e reinen Auffchwung genommen 
hat, obwohl Uraufführungen bis dahin fehlten. Aber das hat, zum al bei den zahlreichen neuen 
und jungen Kräften, Zeit. Wenn nun nicht alles täufcht, bildet !ich die hieGge Oper zu einer 
im befoncleren rom a n t i f ch e n aus, was natürlich nur bei einem mitmachenden Publikum 
möglich ifl. Aber es trifft tatfächlich zu, daß "H ans He i I i n g", der vor einigen Jahr
zehnten trotz teilweife belTerer Aufführung über einige Aufführungen nicht hinauskam, fchon 
etwa acht oder vielleicht noch mehr Aufführungen hinter {ich hat, und die "Undine" fchon 
jetzt nicht weniger. Es !ind keine raufchenden Erfolge, aber !ie haften, und das ifl das Er
freuliche. Hingegen gelang die Neueinfludierung von "Fra Diavolo" aus allerlei Gründen nicht 
fo recht; hier fehlt den jungen Darflellern eine gute überlieferung. Was "Undine" betrifft, 
über deren Aufführung noch im letzten Heft (S. I I 57) einige Bemerkungen gemacht werden 
konnten, und über deren edelflen Kern ein Auffatz in diefem Heft handelt, fo liegt hier auch 
ein fzenifcher Treffer vor, delTentwegen es !ich lohnt, nach Leipzig zu fahren. So etwas von 
einer gelungenen "WalTeroper" ifl wohl noch nicht gefehen worden; gleich das erfle Bild über-
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rafcht außergewöhnlich. Die fzenifche Leitung liegt in Händen Dr. Schülers, der fich hiermit 
als ein auf voller Höhe ftehender moderner Infzenator erwies. Unter den Solokräften ragten 
der Huldbrand M. S p i 1 k e r s und die Undine Ellen W i n t e r s nebft dem Kühleborn 
H. Pr y bit s wohtuend hervor. Er wirkt zwar etwas eigentümlich, diefer immer wieder 
erfcheinende Kühleborn, keineswegs fchreckhaft, wie es einft der Fall fein mochte, und es ift 
auch ein Glück, daß wir kein beftimmendes Publikum nebft - Kritik mehr haben, das an 
Derartigem feinen Witz übte. So aber, unter deutfchen Verhältniffen, ift daher möglich und 
von innerem Erfolg begleitet, was früher feine zerfetzenden Begleitumftände gehabt hätte. 
Pa u 1 S ch mit z leitete das mufikalifch einfache Werk mit Wärme, ftellte fich auch vor die 
Tri ft an-Partitur, die er zwar beherrfcht, aber noch nicht überall fo fprechen läßt, daß man, 
fchon der etwa zu breiten Zeitmaße wegen, überall getroffen würde. Weit ftärkeren Erfolg 
hat denn auch der neuinfzenierte "L 0 he n g r in", durch den eine Ehrenfchuld an Wagner 
abgetragen wurde. Die an diefen fich haltende und trotzdem mit eigener Phantafie durchge
führte Infzenierung - fehr glücklich der zweite Akt mit einer Ortrud am Schluß, wie ich iie 
noch nie erfchreckender gefehen - ftammt von W 0 1 f g a n g H u m per d i n ck, dem Sohne 
des berühmten Komponiften, und war feine erfte hiefige Infzenierung. Im einzelnen wäre 
natürlich allerlei zu bemerken, der weit überlebensgroße Schwan ift nun ein Fabeltier. das trotz 
allem nicht zu Wagner paßt. Ganz verfehlt ift das Abmeffen des Kampfplatzes fchon wegen 
des unmöglich fchnellen Zeitmaßes (Kapellmeifter Braun). Die Kerls müffen ja geradezu hüpfen. 
Beide Hauptdarfteller, Ren at e S pech t wie A. Sei der, wachfen in ihrer Leiftung während 
des Abends ganz bedeutend. 

Von den bisherigen Ge w a n d hau s k 0 n zer te n leitete die zwei erften Ca r 1 S ch u
r i ch t, das vierte E u gen P ab ft, das dritte H. A ben d rot h mit feinem Kölner Kam
merorchefter. Außer Pabft, der T rap p s in Dortmund uraufgeführte und damals befpro
chene Sinfonifche Suite (op. 3D) leitete, brachte kein Konzert etwas Neues. Diefes hervor
ragende Werk verfehlte auch hier feinen ftarken Eindruck nicht; fowenig wie Pabfts wohl
tuend fachliche, letzte Höhepunkte allerdings fehlen laffende Leitung der "Eroica". Die bei
den erften Konzerte zeigten Schuricht eigentümlicherweife nicht auf jener Höhe, die er letzten 
Winter als Dirigent des Sinfonieorchefters erklommen und die ihn in eine allervorderfte Reihe 
geftellt hatte. Sein Brahms (Nr. 4) war ungewohnt grobkörnig und fein Tfchaikowsky (Nr.6) 
überzeugte nicht von innen heraus. Meine anfängliche Vermutung, es liege an mir, fand ich 
anderweitig widerlegt. Sonderbarerweife hatte auch Ha n s We i s bach, der nunmehrige Lei
ter des Sinfonieorchefters (Mirag) an feinem erften für den Verein Deutfche Bühne veranftal
teten Konzert im Gewandhaus keinen großen Abend (Leonore Nr. 3 und Sinfonie Nr. 7), 
was wohl alles mit vorübergehenden Dispofitionen zufammenhängt. A ben d rot h brachte 
ein denn doch zu bequemes Programm mit allbekannten Bachs und Händels, Mozarts fowie 
einem Corelli, der allzufehr modernifiert wurde. Wo bleibt denn überhaupt di,e vokale Solo
mufik diefer Zeit, welch einfeitiges und damit verkehrtes Bild wird dadurch von ihr gegeben! 
Als So liften hörten wir in diefen Konzerten die 0 n e gin, die eminente Pianiftin Pol d i 
Mi 1 d n e r - wie kann man aber Lifzts Es-dur-Konzert und die Burleske von Strauß nach
einander fpielen! -, G. Ra m i n und Julia Me n z am Cembalo, unter Weisbach die Gi a n
ni n i, die aber faft beleidigend undankbare und überholte Sachen fang. 

Mufik im Rheinland. 
Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Das kulturelle Gefchehen im Weilen des Reiches wurde im Oktober beherrfcht von der 
vom Kampfbund für deutfche Kultur in Köln veranftalteten Tagung "D e u t f ch e 

Ku 1 t u r tag e am Rh ein". Die Landesleitung ebenfo wie diejenige der Ortsgruppe hatten 
während des Sommers gründliche Vorbereitungsarbeit geleiftet, und die Teilnahme fowohl der 
Regierung wie der Bevölkerung ficherte ebenfalls dem Ganzen einen glücklichen Verlauf, über 
den hier nur fo weit zu berichten itl:, als fich mufikalifche Darbietungen den einzelnen Ta-

q 
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gungen einordneten. Bei der Eröffnungskundgebung, die Alfred R 0 fe n b erg als Fell:redner 
neben den örtlichen Vertretern fah, bot Prof. Carl Ehr e n b erg mit dem Bonner Orchell:er 
feine finfonifche Dichtung "Jugend", die 1913 beim Jenaer Tonküa!l:lerfell: ihre Uraufführung 
erlebt hatte und ein charaktervolles Werk der Nachfolge neudeutfcher Schule darll:ellt, außer
dem H. Ungers neues Vorfpiel zum Deutfchlandlied, deffen Schluß vom Publikum mitgefun
gen wird, kontrapunktiert von dem Horll: Weffellied. Prof. Hans Bach e m trug an der 
Meffeorgel die prachtvollen Variationen von Jofeph Haas in a-moll vor und der Kölner Män
nergefangverein wiederholte feines Dirigenten Richard T run k Zyklus "Du mein Deutfchland", 
den er im Sommer vor dem Führer hatte fingen und dafür deffen höchll:es Lob ernten dürfen. 
Der Kölner Verein für Volksbildung bot einen Abend "Im Potsdamer StadtfchlolTe", wobei 
Mufik und ein fatirifches Lu!l:fpiel des großen Friedrich zur Wiedergabe kam. Dr. C z w 0 y
d z i f k y mit feinem Horll: WelTel-Orchell:er und von Solill:en unterll:ützt, führte hierbei den 
mufikalifchen Teil fehr gelungen aus. Am Tag der Arbeiter der Faull: und der Stirn hörte 
man, von den Männerchören der Farbwerke Leverkufen und der Sprengll:offwerke Troisdorf 
ganz ausgezeichnet dargeboten, Chöre von Otto Siegl (Fe!l:licher Hymnus), Körner (Der er
blindete Faull:), Unger (Erntelied), Trunk (Flamme empor) und Ehrenberg (Soldatenlied) unter 
Willi S ch e II s Direktion. Der Tag der Frau brachte neben Orgelvorträgen Bach e m s Lie
der von Herbert Marx, Kurt Fiebig, Lemacher, Gretfcher, vom Kölner Lehrer- und Lehrerin
nengefangverein in der an ihm bekannten forgfamen Weife interpretiert, und Kammermufik, 
für die fich das Riele Quelingquartett einfetzte (Schubert, Haydn). Wurden hier fchon mufi
kalifche Verfuche zu einer neuen Jugendmufik gezeigt, fo erfüllte diefe den Tag der Jugend, 
der Baldur von Schi r ach als Gall:redner fah. Sprechchöre trugen Gedichte Schirachs vor, 
und ein Fell:fpiel Rektor Seidenfadens wurde durch Mufik von W. Feh res umrahmt, die 
freilich noch im Verfuch ll:ecken blieb, neue Wege zu gehen. Staatskommiffar Hin k e I fprach 
bei einer Hitlerfeier im Capitol, wobei das Priska-Quarutt einen Satz von Reinhard Oppel 
beill:euerte, ernll:hafte und gekonnte Mulik nachbrahmsfcher Richtung. Die letztgenannte Ver
einigung fand ein beifallsfrohes Auditorium auch gelegentlich ihres eig~nen Abends, der 
Werke Beethovens brachte, und lieh einer M a x Re ger - F eie r des Kampfbundes ihre 
Mitwirkung, die anläßlich der Anwefenheit der Witwe des Meill:ers ll:attfand, und bei welcher 
Tiny D e b ü fe r - von Pa f f a v a n t in fplten gehörten Gefängen Regers ihre mpiflnliche 
Kunll: erneut zur Geltung brachte. während Walter Tri e n e s kleine Fugen R~gers ll:iJgerecht 
bot und die Priskas ein nachgelaffenes Duo fowie das A-dur-Trio zur fl:arken Wirkung brach
ten. Das 3. Gürzeaichkonzert, von Fritz Z a u n. dem ODernieiter. als Gafl: dirigiert, ließ 
Regers Ballettfuite mit folch lebhaftem Erfolg erklingen. daß der Walzer wiederholt werden 
mußte. Mozarts Serenade für 13 Bläfer, Haydns q. Sinfonie und Straußens ,.Till Eulen
fpiegel" fl:ellten des weiteren Zauns außerordentliche Dirigierkunfl: unter Beweis. H. Ab e n d
rot h hatte am vorhergehenden Konzertabend Regers "Vaterländifche Ouvertüre" mit fl:ärk
fl:em Erfolg zur Erfl:aufführung gebracht, daneben zum Gedenken Schillings' delTen melodiege
fättigtes Vorfpiel aus "Ingwelde" geboten und Walter Gi e fe kin g zu Beethovens Es-dur
Konzert begleitet, wobei freilich die fl:ärkere Leifl:ung beim Dirigenten lag. während der Solifl: 
dem Stil diefes Meifl:ers nicht gerecht zu werden vermochte. Dem Andenken des im April 
diefes Jahres verfl:orbenen rheinifchen Komponifl:en Ewald S t räß er galt im 5. Gürzenich
konzert die Aufführung der 6. Sinfonie, deren herb-deutfchem und innerlichem Charakter 
A ben d rot h überall zu nachhaltigem Eindruck verhalf. K u I e n kam p f f trug ein noch 
unbekanntes Violinkonzert von Dittersdorf vor, delTen Kadenzen er wohl felbfl: und ein wenig 
allzuvirtuos gefl:altet hatte, dazu Spohrs "Gefangsfzene", überlegen, aber ohne für diefe recht 
weichliche Mulik noch erwärmen zu können. Im Bachverein erfchien Günther R ami n als 
hervorragender Interpret alter Orgelmulik (Buxtehude, Böhm, Bach), ein mulikalifches Ereig
nis befonderer Art. Im erfl:en Meifl:erkonzert der Wefl:deutfchen Konzertdirektion gewann lich 
Dufolina Gi a n ni n i wiederum die Sympathie und Begeifl:erung ihrer Zuhörer, weniger der 
Berliner Bariton Re in m a r, der mehr vom Technifchen her feffelte. Rau ch e i fe n war bei
den der bewährte Meifterbegleiter. Weiter ift von einem Klavierabend Heinz Loh man n s 
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mit Werken des von ihm faft ausfchließlich gepflegten Debuffy und Alice La n d 0 I t s zu be
richten, die, nicht ga:1Z ihren fonftigen Leiftungen entfprechend, Mozart, Beethoven und Lifzt 
fpielte. Ehe wir einen Blick orientierend über die Grenzen der Stadt Köln werfen, um We
nigftens in kurzem die wefentlichften Ereigniffe außerhalb Kölns .m verzeichnen (die im ein
zelnen ja noch im Rahmen der Städtebriefe erfcheinen, aber doch, um das Bild der Entwick
lung feftzuhalten, hier erwähnt fein follen), muß der Befuch Ha n s P fit z n e r s im benach
barten Bon n genannt werden. Der Meifier dirigierte hier feine Ouvertüre zum "Chriftelf
lein", das von Maria K ö r fe r ausgezeichnet trotz körperlicher Indispofition gefpielte Kla
vierkonzert und die l'nferer Mufik neue Wege weifende Sinfonie, hatte aber leider wegen d~r 
akademifchen Ferien keinen vollen Saal. In A a dl e n ließ Peter R:? ab e zum Andenktln an 
Schillings deffen Vorfpiel zum "Pfeiffertag" (3. Akt) erklingen und b<"gleitete Georg Ku I e n
kam p f f-Berlin zur Spohrfchen Gefangsfzene und dem Bruchfchen Konzert, wobei der Solift 
befonders den getrag~nen Partien ein feiner Ausdeuter war. Karl Erb gab einen Lieder
abend und fand ein dankbares Publikum beim Vortrag von Gefängen Glucks, Händels, Schu
berts, Schumanns und Wolfs, die er nur gelegentlich allzu mimifch ('arfl:ellte. Die 0 per bot 
Puccinis ,.Butterfly" und Künneckes "Lifelotte von der Pfalz" unter Raa b e und R i ch te r, 
wobei fich Leonie Hau s wal d als vorzi!,gliche Darfiellerin der Butterfly auswies. Seit 
Werner G ö ß li n g s Amtsantritt regt fich in Bi eie f eid reiches mufikalifches Leben. Mit 
Werken von Strauß und Pfitzner führte der neue Dirigent fich glücklich ein, im Pfitznerkon
zert von dem Kölner Geiger R i ch art z befiens unterfiützt, und Regers "Romantifche Suite" 
erfuhr in ihrer Farbenptacht eine glänzende Wiedergabe. Reger gab auch einem Kammerabend 
des Peter-Quartetts die Weihe mit feinem Opus 109, deffen Schlußfuge glänzend zur Wirkung 
kam. Der eben genannte Prof. Ku I e n kam p f f trug in B 0 ch u m Beethovens Romanze und 
Konzert mit fchönfiem Wohllaut (der gelegentlich fafi allzufehr betont wurde) vor und Gott
fried Müllers Variationen gerieten unter Re i ch w ein s Leitung zur fchönfien Wirkung. Ein 
Bläferquintett von Curt Hof man n, dem Konzertmeifier des Orchefiers, wirkte vorwiegend 
durch die faubere Arbeit. Die Tanzgruppe der Duisburg-Bochumer Eühnen führte neue Tänze 
unter Walter J unk vor, darunter die von der Tochter des Komponifien mitausgedeutete 
"Tanzfantafie" Jul. Weismanns. G. J 0 e I I dirigierte mit Umficht und fieuerte Straußens 
"Don Juan" mit feiner Durchdringung bei. Das D 0 r t m und e r Stadttheater gab Mozarts 
"Figaro" in der Infzenierung Dr. G. H art man n s und der mufikalifchen Leitung von Hans 
Tri n i u s, eine wohlgelungene Darbietung, ebenfo wie Beethovens "Fidelio", Lortzings "Wild
fchütz" und Puccinis "Madame Butterfly" zu guter Wirkung kamen. Der hier als Dirigent 
wirkende Franz L u cl w i g hat eine Oper nach der einheimifchen Lambertlegende gefchaffen, 
die demnächfi in Bremerhaven zur Uraufführung kommen foll. In das Werk find weftfälifche 
Volkslieder eingewobea. Otto V 0 I k man n führte fich mit fein'~m 1. Hauptkonzert in 
Du i s bur g als Begleiter Kulenkampffs und als Interpret der 3. Brucknerfinfonie günfiig ein. 
Die Bühne begann mit der "Regimentstochter" und der "Nürnberger Puppe" unter G r ü m
me r mit guter Werbewirkung auf das große Publikum. D ü f f e 1 d 0 r f erfuhr den Befuch 
des Staatskommiffars Hinkel, der das Leifiungsprinzip des Künftlers in den Vordergrund fei
ner Anfprache fiellte. Straußens "Arabella" erlebte unter Hugo Bai zer eine der fchwel
gerifchen Mufik entfprechende Wiedergabe. Balz·er leitete auch das 1. Kammerkonzert, das 
Beethovens op. 127., Mozarts Nachtmufik und Haydns Abfchiedsfinfonie in vorzüglicher 
Darbietung brachte und vom Brefferquartett wie dem Kammerorchell:~r befiritten wurde. Auch 
in Düffeldorf erfchienen Dufolina G i an n i n i und Hans R ein m a r zum Meifierkonzert, 
beide lebhaft bedankt, ebenfo wie der fie begleitende Michael Rau ch e i fe n. "Tanzge
fialten" nannte Ernfi He i m rat h einen von Augufie K 0 II b erg pianifiifch getragenen 
anregungsreichen Abend, der nur in der Darfiellung des Grabmals ,1<:s unbekannten Soldaten 
die Grenze des mimifch Darfiellbaren überfchritt, fonfi jedoch gute Eindrücke vermittelte. 
D ü ren ehrte das Andenken feines dahingegangenen Sohnes Schillings durch die Anbringung 
einer Gedenktafel an deffen Geburtshaus und eine von Peter Raa be geleitete mufikalifche 
Feier, in deren Verlauf Intendant Si 0 I i auf den großen Toten fprach und Ria Ruf f in i 
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als Sängerin wie der RundfunkregiiTeur R i e t h-Köln als Rezitator des Hexenliedes hilfreich 
mitwirkte. E f fe n brachte die fehr erfolgreiche Uraufführung der Oper "Madame Lifelotte" 
von Ottmar Gedl:er, welche den, fchon von Künnecke benutzten Stoff nach einer Neud:chtung 
von Franz Clemens und Paul Ginthum im Sinne einer Volksoper und mufikalifch etwa im 
Stile Graeners faßt und fichere Publikumswirkung ausübte. Gerll:ers Klavierkonzert, bekannt 
von feiner Uraufführung beim Dortmunder Mufikfell:, kam unter Joh. S ch ü I e r s Leituno
zur gelungenen Wiedergabe zwifchen Regers klangfeliger Serenade und Straußens "Eulen~ 
fpiegel". Das Opernhaus brachte außerdem Lortzings "Undine" und die "Schneider von 
Schönau" von Brandts-Buys unter R i f ch n e r s mufikalifcher Führung als fchöne weitere 
Beiträge zur gefunden Volksoper, Schüler Regers, von Anna Er I e r - S ch n a u d t gefungene 
Arie "An die Hoffnung", Gabrielis "Sonata pian e forte" in Ungers Inll:rumentierung, und 
Rudi Stephans "Muiik für Orchell:er", von der Münchener Geigerin Elifabeth Bi f ch 0 f f 
ausgezeichnet dargeboten. M ü n ch e n - G lad bach hörte unter Gel b k e einen Brahms-, 
unter 0 u dill e einen Beethoven-Wagnerabend, unter Dr. Bit te r die "Meill:eriinger" und 
die "Tosca", alles gleich forgfam vorbereitet und ausgeführt. Auch Hag e n begann mit 
Wagners "Meill:eriingern", denen es Mozarts "Entführung", abermals unter der Leitung von 
K 0 h t z, folgen ließ, beide Werke mit Wärme aufgenommen. Hans Her w i g ll:ellte fich 
als neuer Konzertleiter in einem romantifchen Abend vor, der Wagners Siegfriedidyll, We
bers Freifchützouvertüre und Schuberts C-dur-Sinfonie gut ausgeglichen bot, und dem ein 
Kammerkonzert mit Schuberts "Winterreife", von Rudolf Ha y m mit feinem Stilempfinden 
vorgetragen, iich anfchloß. In Kr e fe 1 d gab das einheimifche Peterquartett einen wohl
gelungenen Mozartabend, die Oper als Uraufführung Max Donifchs, des muiikalifchen Leiters 
des Deutfchlandfenders "Soleidas bunter Vogel", ein Werk, das in der Sauberkeit der Faktur, 
der Ungekünll:eltheit der Tonfprache und der edel empfundenen Melodik ll:arken Beifall für 
den Dirigenten Me ye r - G i e f 0 w, feine Mithelfer und den anwefenden Komponill:en fand. 
In K 0 b I e n z gewann Wilhelm Kern p f f iich mit einem Klavierprogramm neue Freunde 
und Wolfgang M art i n bot gediegene Leill:ungen mit Wagnerkonzertwerken und der Mo
zartfchen "Zauberflöte" . K n a p per t s b u f ch dirigierte zum Jubiläumskonzert des Mai n -
zer Theaters Beethoven und Wagner mit fouveräner überlegenheit, und im Stadttheater er
fchien Dr. Nie deck e n - Ge b h a r d als hervorragender Infzenator des "Titus". M ü n
fl: erhörte unter Georg Joch u m Muiik Friedrichs des Großen, wirk farn ausgefeilt, und im 
Opernhaus Graeners wirkungsficheren "Friedemann Bach". Rudolf S ch n eid e r, bisher Kur
kapellmeifl:er in Kreuznach, gab in 0 b e r hau fe n mit Lortzings "Wildfchütz" eine Probe 
außerordentlichen Könnens. Als anderswo fchon bewährter neuer Mann erfchien ebenfo Franz 
Rau in 0 s n a b rück (bisher in Krefeld tätig) und bot ein wohlgelungenes Beethoven
konzert, wobei er Prof. Dr. Ha ve man n fl:iliicher begleitete und leitete an dem, von 
StaatskommiiTar Hinkel neuerdings zum "Deutfchen Nationaltheater" getauften Opernhaus 
Verdis "Rigoletto", allerdings rhythmifch nicht elafl:ifch genug. Rem f che i d hat fowohl 
fein Stadttheater wie fein unter der bewährten Leitung Prof. Dr. 0 b erb 0 rb ecks ll:e
hendes Orchefl:er wieder geiichert und verheißt ein wertvolles und anregungsreiches Winter
programm, darunter Werke von Anton, Pfitzner, Gottfr. Müller, Siegi, Lemacher, Ehrenherg 

}' und das Gafl:fpiel von Ab end rot hund EI me n d 0 r H. Auch das Tri e r e r Stadt-
• theater, bisher von Wanderbühnen befpielt, wurde neu gefefl:igt als Bollwerk deutfcher Kultur 
f im Well:en und zwar unter dem bis dahin in Gladbach tätigen Intendanten Kr a n z, der 
f auch Luxemburg wieder mit Aufführungen im Dienll:e der Werbung fürs Deutfchtum befuchen 
t: wird. In Wie s bad e n fpielte Ha ve man nunter EI m end 0 r f f Mozarts A-dur Kon-
" zert in vorbildlicher Klangzurückhaltung, Carl S ch mit t - Wal t er fang Pfitznerfche Or

chell:erlieder, und die Oper brachte Straußens "Arabella" zur erfolgiicheren Wiedergabe. 
Unter Augufl: V 0 g t begann W u p per tal mit den, allerdings zu fehr ins Opernhafte ge
ll:eigerten "Meill:eriingern" und dem "Siegfried", der wefentlich heiTer gelang, Hans S ch n a
k e n bur g zeigte iich an einem, der KlaiTik gewidmeten I. Konzertabend als befähigter 
Muiiker. 
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Wiener Mufik. 

Von V i c tor J unk, Wie n. 

Nun hat die Staatsoper nach langer Paufe, für die es verfchiedene Gründe, aber keine 
Entfchuldigung gibt, wieder einmal den Verfuch gemacht, der Ballettfrage näher Zu 

treten, deren konfequente VernadlläfLgung ihrem eigenen Rufe nicht gerade förderlich ill:. 
Das Publikum begrüßte die "Neuerung" mit ehrlicher Freude und unfer Ballettkorps bewies 
wiederum feine Leifl:ungsfähigkeit, und zwar doppelt entfcheidend an einer ihm eigentlich 
fremdartigen Aufgabe. Denn eine Löfung der Ballettfrage ifl: auch damit nicht erreicht, daß 
man Margarete Wall man n als Gafl:choreographin berief und ihr einen ganzen Abend 
einräumte. Denn das, was fie im wefentlichen bot (im "Jüngfien Gericht"), kommt von einer 
Richtung her, die vor zehn Jahren in Berlin en vogue war, heute aber als veraltet anzufehen 
ifi. Der oberfie Grundfatz aller theatralifchen Vorführung: deutliche Handlung zu geben, 
wird hier verfchmäht, das individuelle Erlebnis tritt fafi ganz zurück hinter mehr oder minder 
eintönigen Bewegungen der MafIe. So haben wir denn auch in dem, was die Wallmann uns 
darbrachte, obwohl es ein Tanzdrama genannt wird, weder Tanz, noch viel weniger Drama 
vor uns, vielmehr ein unaufhörliches, ins Unerträgliche gedehntes Marfchieren, Laufen und 
Herumrafen aufgeregter MafIen, die (fchon in der Benennung immer pluralifiert als die Rei
chen, die Armen, die Toten, die Verdammten, die Erlöfien) uns als kompakte Majorität gar 
nicht interefIieren können, in belanglofen Gleichfchritten und gedrillten Bewegungen den Zu
fchauer ermüden und im befien Falle als bewegte Tableaux wirken. Für Wien vollends, wo 
das ganze Enfemble aus künfilerifchen Sondererfcheinungen befieht, erfcheint es uns denn doch 
als zu wenig, was hier als Kunfimittel in den Dienfi des gewollten Ausdrucks gefiellt wird: 
diefe ewig emporgereckten Arme (es wird eben zu viel mit den Händen geredet!) find uns 
kein Erfatz für die zur Untätigkeit verurteilten Beine, die, noch dazu von langen, falten
reichen Gewändern behindert, an der Aktion der körperlichen Ausdruckskunfi fafi gar kei
nen Anteil erhalten. Erfindung ifi überhaupt nicht die Sache der Wallmann: in diefem "Jüng
fien Gericht" wie auch in dem nachfolgenden Tfchaikowsky-DivertifIement trifft man in tech
nifcher Hinficht auf gar viel Bekanntes und Konventionelles. Bezeichnend für den gewollten 
Einheitsfiil ifi die Wahl der begleitenden Mufik: die Orgelkonzerte Händels (von Ernfi R 0-

te r s fiellenweife recht modern infirumentiert); Stücke aHo, die mit dem ihnen innewohnen
den, in großen gefchlofIenen Formen {ich auslebenden Pathos eine individuelle Ausdeutung und 
Interpretation ausfchließen. Am befien bleibt die malerifche Wirkung einzelner Bilder, unter
fiützt freilich durch wunderbare technifche Künfie unfrer Opernbühne, durch Lichteffekte und 
Farbenkontrafie. Was bliebe übrig, wenn man diefe Zutaten nicht hätte? - Den heiteren 
Abfchluß des Abends bildete eine "Tfchaikowsky-Phantafie" mit Mufik aus der. "Nußknacker
Suite" und anderen Stücken Tfchaikowskys. Aus der Idee (fechs Maler fiellen ihre Bilder 
zum Wettbewerb in den Bühnenrahmen) hätte fich vielleicht Phantafiifcheres und Fabelhafteres 
machen lafIen. Immerhin hatte unfer Ballettenfemble doch hier wenigfiens Gelegenheit, wirk
lich zu tanzen; man fah: einen Fächertanz japanifcher Geifhas, einen rufIifchen Winter mit 
Eistanz und Trepak, ein griechifches Vafenbild: die plafiifch bewegte Klage um den Tod eines 
Jünglings, dann einen tibetanifchen Priefiertanz, einen Drehtanz arabifcher Wüfienbewohner 
und endlich eine moderne Opernredoute - amüfante und abwechflungsreiche Sächelchen, das 
Ganze recht nahe am Kitfchigen, ein ausgelafIener Ulk, in dem fich die gri,echifche Totenklage 
fonderbar genug ausnahm, wenn fie auch das befie Bild des Abends war. 

Ein noch bedeutfameres Ereignis bildete die Wiener Erfiaufführung von Strauß' neuer Oper 
"A r a bell a". über das Werk hat mein Kollege Dr. Fritz Stege anläßlich der Berliner Auf
führung grundfätzlich Wichtiges gefagt, ich kann mich daher kürzer fafIen. Meine perfön
liche Einfl:ellung zu dem Schaffen von Richard Strauß war feit je eine kritifche, und fo muß 
ich auch jetzt fagen, daß diefe "Arabella" mehr ein Beweis für feine Begabung und für feine 
Wandlungsfähigkeit als für einen fefien künfl:lerifchen Charakter ifl:, denn auch hier hat er 
es, wie oftmals vorher, verfl:anden, zeitgemäß zu fchreiben, und nicht danach gefl:rebt, etwas 

"""" 
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überzeitliches zu fchaffen. Heute verlangt der Zeitgefchmack nicht mehr die muGkalifche Hy
fterie, fondern Natürlichkeit, nicht mehr den überladenen, fondern den einfachen Stil, nicht 
mehr eine verwirrende Kontrapunktik, fondern die Vorherrfchaft fchlichter Melodien, und fo 
ift denn auch die "Arabella" melodifch und einfach und gefanglich geworden. Wir haben alfo 
keine Entwicklung in gerader Linie vor uns, fondern einen Bruch mit der eigenen Vergangen
heit, fo als hätte Strauß nie eine "Frau ohne Schatten" oder "Jofefs-Legende" gefchrieben. 
Da aber Melodie und fchön ausgefponnene dankbare Kantilene an Gch genommen Vorzüge 
find, fo fiand auch die Wiener Zuhörerfchaft unter dem Eindrucke einer fiarken mufikali
fchen Tat. Befonders nach dem 1. Akt. Der 11. fällt merklich ab und der III. kann infolge 
gewiffer Längen die Wirkung des I. nicht mehr einholen. An diefem Decrescendo ifi gewiß 
das Buch mit fchuld, das, wie verlautet, von Hofmannsthai urfprünglich als Filmbuch gedacht, 
diefe feine niedrigere Herkunft auch in der Opernform nicht verleugnen kann. Was man in 
Wien fchmerzlich empfindet, ift das Ausbleiben der für den II. Akt vorgefchriebenen humor
feligen Stimmung eines Altwiener Fiakerballs. Weder der Walzer noch die Enfembles diefes 
Akts find packend, und die gänzlich verzeichnete Figur der "Fiakermilli", die den Höhepunkt 
der Ausgelaffenheit markieren foll, bringt den Aktfchluß um feine Wirkung. Immerhin blei
ben anerkennenswert die vielen kantablen Schönheiten des Werks und die virtuofe Straußfche 
Technik der Arbeit. Getragen war die Wiener Aufführung durch die Arabella der Lotte 
L e h man n: gefangennehmend in der Erfcheinung, bereitet fie uns auch durch die volle, aller 
Modulation fähige Stimme, von deren keufchem Timbre eine fo tief·e Wirkung ausgeht, in 
diefer melodifchen Partie unerhörte Genüffe. Neben ihr fiand Luife Hell e t s g r u b e r in 
der etwas heiklen Rolle der als Bub verkleideten Zdenka als würdige Schwefier da, gewinnend 
echt in ihrer Leidenfchaft wie in ihrer Beherrfchtheit und von berückendem Wohlklang im 
Gefang; das Duett der Beiden im I. Akt ifi wohl auch die feinfie Nummer der Partitur. Alfred 
Je r ger als flawonifcher Edelmann ifi der denkbar befie unter den fingenden Charakterdar
ftellern, Helge R 0 s w a eng e ein fo fympathifcher Jägerleutnant Matteo, daß man ihm die 
Unwahrfcheinlichkeit feines Leidenfchaftsumfchwunges gern nachfieht; Richard M a y r ifi ein 
Graf Waldner, der mit feinem gütigen Humor die unfympathifche Gefialt des gewiffenlofen 
Spielers liebenswert macht; unmöglich nur Adele K ern für die gefunde Refchheit der Fiaker
milli, der man mit fchwächlicher Zierlichkeit und ordinär übertriebenen Koloraturen nicht bei
kommt. Lobend find noch die Damen R ü n ger (Adelaide) und W i t h (Kartenauffchlägerin) 
fowie die Herren Kai e n b erg (Elemer), D u h a n (Dominik) und K n a p p (Lamoral) zu 
nennen. Clemens Kr a u ß führte felbfi das Orchefier, manchmal wohl etwas zu laut, aber 
im ganzen fo, daß auch ihm ein Hauptanteil am Erfolg des Abends zufiel, für den Strauß 
perfönlich danken konnte. - Wenige Tage darauf erfchien die "Arabella" in fogenannter 
"zweiter Befetzung", nicht in geringerer, wie wir gleich betonen wollen; denn Viorica U r
f u 1 e a c, die bei der Dresdner Uraufführung die Titelrolle innegehabt hatte, konnte fich 
auch nach unfrer Lehmann fehen und hören laffen, und auch Margit B 0 kor wirkte als 
Zdenka gut. Herr Zirn m e r man n hat für den Matteo fchöne fiimmliche Qualitäten ein zu
fetzen, und Maria Ger h art machte als Fiakermilli vieles gut, was uns Frau Kern fchuldig 
geblieben war. Auch diefer zweiten Aufführung wohnte Strauß felber bei und wurde wieder 
gefeiert. 

Der offizielle Beginn der Konzertfaifon bot von der "deutfchen Mufikfiadt Wien" ein merk
würdig verändertes Bild; die erfien großen VeranfiaItungen wiefen folgende Namen auf: Klem
perer, Beer, Zemlinsky, Kurt Adler, Boleslav Kon, Jofeph Schmidt, Nathan Milfiein, Hugo 
Reichenberger mit dem Bund jüdifcher Frontfoldaten ... Wir halten uns indes an eine ob
jektive Berichterfiattung über das Wichtigfie. Sidney Be er dirigierte die Philharmoniker, 
d. h. fie fpieIten in feiner Anwefenheit, ohne daß diefe der Phyfiognomie des Gefpielten 
eine befondere Note gegeben hätte. An diefem Abend brachte Gregor P j a t i gor s k y, der 
nunmehr unter die erfien lebenden Cellifien aufrückt, zwei Cellokonzerte, und in einem eigenen 
Konzert Stücke von Caporale, Bach, Weber und Debuffy, alles mit großer Reife zum Vortrag. 
LeopoId R eich w ein widmete den erfien Abend feines Zyklus "öfierreichifcher und deut-
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fcher Tondichter" Beethoven, Bach und Bruckner: die 2. Leonoren-Ouvertüre, das III. Bran
denburgifche Konzert und Bruckners felten gehörte "VI.". Die letztere baute Reichwein in 
feiner groß gell:altenden Art zu ftärkften Eindrücken auf, fteht er doch fpeziell als Bruckner
dirigent heute unbeftritten in der vorderften Reihe. Mit packender Gewalt und Gcherer Folge
richtigkeit türmte er die beiden Eckfätze auf, und bot im lang farnen Satz das überirdifchefl:e, 
was Gch vorfteIlen läßt. Daß nun auch bei uns die (lang verkannte) Sechfte unter die ganz 
großen Brucknerfinfonien aufftieg, ift nicht zuletzt das Verdienft diefer denkwürdigen Auf
führung durch Reichwein. Ungeheure Begeifterung umbrandete auch die beiden VOn 
Tos c a n i ni geleiteten philharmonifchen Konzerte. Vollendetere Wiedergabe und grö
ßere Werktreue, für die es keine überrafchungen, keine Improvifationen und keine 
neuen "AuffafIungen" gibt, ift wohl auch kaum möglich. An den Schluß des erften Konzerts 
hatte er das "Meifterfingervorfpiel" gefetzt, an den des zweiten DebufIys "La mer" und 
Re f p i g his "Pini di Roma". Hier aber fcheint auch ihm warm ums Herz geworden zu 
fein, fo beweglich und farbig fchillernd glitzerten diefe Werke durch den Saal. An dem 
Refpighi'fchen Stück war, wenngleich es nicht fehr inhaltsreich fcheint, wiederum die virtuofe 
Faktur bemerkenswert und für die zündende Wirkung entfcheidend. - Die Orchefterkonzerte der 
Gefellfchaft der Mufikfreunde eröffnete Robert H e ger mit einem großzügigen Beethoven
abend, mit der IV. Sinfonie, dem Klavierkonzert in c-moll (mit Edwin F i f ch e r) und der 
III. Leonoren-Ouvertüre. Auch ihm blieb der Erfolg bei den Wienern treu, obwohl er jetzt 
nicht mehr uns angehört. - Alexander Z e m I ins k y verfucht nun auch, bei uns feften Fuß 
zu fafIen, und kündet eine Reihe populärer Konzerte an, bei denen neben den deutfchen Klaf
fikern auch insbefondere "einige zeitgenöfIifche Komponiften" berückfichtigt werden foUen. Den 
Anfang machte er mit dem von H. Scherchen zufammengeftellten "Wiener Konzertorchefter", 
deffen Schulung und defIen Qualitäten aber noch nicht fo weit find, um {ich an Beethoven 
wagen zu können. Auch war die Wiedergabe der IH. Leonoren-Ouvertüre durch Zemlinsky, 
offenbar unter dem Druck der unzureichenden Mittel, von beklemmender NüchternheIt, und 
für das Mittelftück des Konzerts, mehrere inftrumentierte Mahlerlieder, ift die Stimme und die 
Ausdruckskunft der Frau Ca h i e r nur mehr ein zu fchwaches Abbild einftiger Größe. - Ein 
neues "Sinfonie-Orchefter des Wiener Heimatfchutzes" tat unter der Leitung von Philipp 
dei aCe r damit einem umfänglichen Programm feine erften Schritte in die öffentlichkeit; 
Wolfgang S ch n eid e r fteuerte dazu das Violinkonzert Paganinis in D-dur bei, Frau M i
ch als k y und Herr G raa r u d von der Oper mehrere Gefänge. - Jofef Man 0 war da, 
einer unfrer Beften im Operngefang und auch im Konzertfaal immer hochwillkommen, gab in der 
Urania einen Abend mit feinen Meifterarien. - Anton K 0 n rat h endlich führte am Allerfee
lentag das Mozartfche Requiem wohlftudiert und mit gutem Gelingen auf; ausgezeichnete Soliften 
(Rokyta, Rrix, A. von Rösler und Manowarda) ftanden ihm zur Seite. Vor das Requiem die 
g-moll-Sinfonie zu ftellen, erfchien wohl etwas wunderlich, doch blieb die Wirkung - natürlich 
nicht aus. 

MUSIKALISCHE RÄTSEL-ECKE 

Die Löfung des muftkalifchen Silben-Preisrätfels 
von C a r I S ch r 0 e der, Bremen. 

Aus den in unferem Septemberheft abgedruckten Silben, war der nachftehende Ausfpruch Hans 
von Bülows über Anton Rubinfteins Ozean-Sinfon ie bei einer Probe mit den Berliner Philharmonikern 
zu bilden: 

"I ch k an n d i ef e la n g h aar i ge M u f i k ni ch tau s ft ehe n." 

Die Löfung des Rätfels hat wefentlich mehr Schwierigkeiten bereitet, als wir eigentlich voraus
fetzten. So gelang die richtige Löf ung nur insgefa mt 32 Einfendern. Unter diefen entfchied das Los: 

einen I. Preis (ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 10.-) für Otto Wie g a n cl, 
KafIel -

cq 
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emen 2. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 8.-) für Irmgard 0 t t 0, Berlin -
einen 3. Preis (ein Werk oder Werke 1m Betrage von Mk. 6.-) für Liefe! L e n z, Karls

ruhe i. B. -
je einen Troil:preis (ein Werk oder Werke im Betrage von je Mk. 4.-) für Ferdinand 

Aue r, Gymna!ial-Mu!iklehrer, Achern i. Baden; Kirchenmu!ikdirektor Arno Lau b e, Borna; 
Marianne S ch ä f e r, Leipzig; Profe!Tor Theodor Wa t t 0 li k, Warnsdorf i. Böhmen. 

Die Geno!Tenfchaft unferer Rätfelecke-Tonfetzer hat !ich diesmal nur in allerfpärlichf1:em Ausmaße 
zum friedlichen Wettbewerb eingef1:ellt. Recht behaglich hat !ich bekanntlich feit langem unfer be
währter KMD Richard T r ä g n e r-Chemnitz in den Spalten der ZFM eingerichtet und auch diesmal 
verdanken wir ihm einen Streichquintettfatz, der fogar auf die Löfung des Rätfels bezugnimmt. Für 
diefes verdienil:volle Werk fei ihm neuerdings ein Sonderbücherpreis im Werte von Mk. 10.- zu
gedacht. Damit hätte Herr Trägner den letzten Band unferer Mulikbücherei erhalten, der für ihn 
noch zu gewinnen war. In Anbetracht diefes ganz außergewöhnlichen Umil:andes erhebt lich das 
Preisrichter-Kollegium von den Sitzen und gratuliert dem vielbewährten Tonfetzer. Es dürfte Sache 
des Verwaltungsausfchu!Tes fein, darüber zu beraten, wie die gerechten Anfprüche diefes Herrn wei
terhin befriedigt werden können. 

Von einem Albumblatt für Herrn Rubinftein von KMD W. Rum p f-Karlsruhe, das den bekann
ten Choral von Kienzl "Selig lind, die Verfolgung leiden" verwertet, haben wir gerne und nicht 
ohne ganz befondere Rührung Kenntnis genommen. 

Schließlich fei noch ein gelungener Kanon von Max Me n z e I-Meißen zu erwähnen. Beide Herren 
erhalten einen Sonderbücherpreis im Werte von je Mk. 4.- zugewiefen. 

Damit hätten lich für diesmal die Taten unferer Hauskomponiil:en erfchöpft. 
Auch unter den Dichter-Freunden unferer Rätf elecke glückte die richtige Löfung nur emer kleinen 

Schar. So fand !ich Otto D e ger, Hauptlehrer, Neuftadt i. Schw. mit einem luftigen Mundart-Ge
dicht, Rektor R. Go t t f ch alk, Berlin mit ernften Verfen zum Preife Hans von Bülows ein, wäh
rend Alex G r i m p e, Komponiil:, Hamburg, dem Lobe Hans von Bülows eine Mahnung für unfere 
Zeit anfügt. Die drei genannten Herren feien je mit einem Bücherpreis im Werte von Mk. 6.
bedacht. 

Weiter fandten noch kurze Verfe: Oberlehrer Martin Ge 0 r g i, Thum i. Erzgeb., Mulikreferent 
Edwin Ja n e t f ch e k, Prag und Lehrer und Organiil: Bruno W a m sie r, Laufcha i. Thür., denen 
wir je einen Bücher-Sonderpreis im Werte von Mk. 4.- zuerkennen. 

Richtige Löfungen fandten weiterhin noch: 
Georg Bio ch, Windhoek S.W.A. -
Paul D ö g e, Borna b. Leipzig 
Dr. Werner Geck, Studienrat, Lüdenfcheid - Oberpofifekretär Arthur Gör lach, Waltershaufen m 

Thüringen -
Fritz L 0 r b erg, Cuxhaven -
Amadeus N e ft I e r, Leipzig -
Johannes Pet e r s, Paftor i. R., Hannover - Prof. Eugen P ü f ch e I, Chemnitz -
Oskar 'S ch ä f e r, Oberlehrer, Leipzig Maria Sm 0 ch, ftaatl. gepr. Muliklehrerin, Gotha - Ernft 

Smumacher, Emden -
Paul Tür k e, Kantor, Oberlungwitz 
Alfred U m lau f, Radebeul -
Martha te r Ve h n, Klavierlehrerin, Emden/OMrsld. 
Frau Profeffor Frida Web e r, Regensburg -
Hedwig Z wie n e r, Klavierlehrerin, Nei!Te -

M ufikalif ches V ers-Preisrätf el. 
Von Eu gen P ü f ch e 1, Chemnitz. 

1. 0 fi und W e fi. 
Den Namen eines Mädchens fand 
Ich in der Stadt im Baltenland. 
Als fie vertaufdlte Kopf und Fuß, 
Erkannt ich fie als frommer Gruß, 
Und aus der Stadt geworden war 
Ein Komponifi - wie wunderbar! 

I I. N 0 r dun d Süd. 

Die fagenhafte Infel, nordifch wild, 
Nahm in fich auf ein kopf- und fußlos Bild. 
Was ward aus ihr? Ein füdtiroler Komponiil:, 
Der leider allzu früh von uns gegangen ift. 
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IU. 
Der ruffifme Fluß und das Gedimt, 
Die können um vermählen nimt; 
Es gäbe keinen Sinn, mein Befier! 
Dom wenn mit kühnem Smnitt Du trennfi 
Das Herz aus dem Gedimt, dann kennfi 
Das Ganze Du im Blasormefier. 

Die Löfungen des vorfiehenden Rätfels find bis I o. Fe b r u ar I 9 3 4 an G u fi a v B 0 f f e 
Verlag in Re gen sb u r g Z'l fenden. Für die rimtige Löfung find fieben Bumpreife aus dem 
Verlag von Gufiav Boffe (nam freier Auswahl der jeweiligen Preisträger) ausgefetzt, über deren 
Verteilung das Los entfmeidet, und zwar: 

em I. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 8.-, 
ein 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 6.-, 
ein 3. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 4.-, 

vier Trofipreife: je ein Werk oder Werke im Betrage von Mk. 2.-. 

Für rimtige Löfungen, die in eine befonders gelungene Form eingekleidet find, behalten wir 
uns eine gefonderte Prämiierung (gegebenenfalls aum Veröffentlimung) vor. Z. 

NEUE BüCHER UND MUSIKALIEN 

NEUERSCHEINUNGEN 
Otto Ku n z : Richard Mayr. Mit einern Vorwort 

von Lotte Lehmann und fechzehn Bildtafeln. 
205 S. Berglund-Verlag, Graz. 

Heinrich Ger ft e n b erg: Deutfchland über 
alles. Vorn Sinn und Werden der deutfchen 
Volkshymne. 8°, VIII und 140 S. mit drei 
Kunftdrucktafeln. Brofch. Mk. 2.80. Ernft 
Reichardt, München. 

B a y r e u t h im dritten Reich. Ein Buch des 
Dankes und der Erinnerung. 8°. 74 S., mit 
zahlreichen Zeichnungen von Werner Knoth. 
Mk. 2.85. Alfter-Verlag, Harnburg. 

Hans Joachim Mo f er: Mufiklexikon. Lieferung 
5 und 6 je Mk. 1.-. Max HefTe, Berlin. 

Paul Müll er: Ich wöllt, daß ich daheime wär. 
Gern. Chor a cappella. Partitur Mk. 1.50, Stirn. 
je Mk. -.25. Hug & Co., Zürich. 

Johannes H ä n dei: Gotteswunder (nach einer 
Dichtung von Ernft Schrumpf) für eine Sing
ftimme oder ein11:immigen Chor mit Orchefter
oder Klavierbegleitung op. 51. Klavierausgabe 
Mk. 1.20 Hug & Co., Zürich. 

Georg Ne 11 i u s: Zwei Ave Maria für Männer
chor. Nr. I a cappella (As-dur), Nr. 2 mit 
Orgel (G-dur). Nr. I; Partitur Mk. 1.-, Stim
men je Mk. -.20, Nr. 2: Orgelpartitur Mk. 
1.80, Stimmen je Mk. -.25. Hug & Co., Leip
zig. 

Handfchriften unbekannter niederländifcher Ton
fetzer aus dem 18. Jahrhundert, in freier Be
arbeitung für Violine und Klavier, er11:malig 
herausgegeben von Willem de Boer. Nr. 15: 

Sarabande, Nr. 16 Pavane und Rigaudon Nr. 
I7 Aria, Nr. 18 Bourree und Air, Nr. 19 
Tempo di Menuette, Nr. 20 Oud Kerklied, 
Nr. 21 Gaillarde je Mk. 1.50, Nr. 22 Boeren
dans en Lied Mk. 2.-, Gebr. Hug & Co., 
Leipzig-Zürich. 

Richard T run k: Vier heitere Lieder für eme 
Stimme mit Klavier. op. 63. F. E. C. L7u,ckart, 
Leipzig. 

Richard T run k: Sieben Eichendorff-Lieder für 
eine Stimme mit Klavier. op. 45 F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. 

Gottfried R ü d i n ger: Sonate zu drei Stimmen. 
op. 89. Mk. 3,-, 1. Schwann. DüfTeldorf. 

Gefänge für die Hauptfefte des Kirchenjahres, 
nach alten deutfchen Kirchenliedern f. 4ft. gern. 
Chor bearbeitet von J. Hat z fe 1 d. Partitur 
Mk. 1.40, Einze1ftimme je Mk. -.30. 1. 
Schwann, DüfTeidorf. 

Die S i n g lad e. Sammlung von Gefängen für 
die Schule, herausgegeben von Markus Koch u. 
Hans Lang. Heft 1-4. Partiturheft je Mk. 
1.80, Stimmen bis zu 10 Blättern je Mk. -.15, 
bis zu 50 Blättern je Mk. -.12, über 50 Blätter 
je Mk. -.10. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Mufik für kleinere Kirchenchöre und Mufikgrup
pen. Aus den Mufikbeilagen der "Dorfkirche" 
zufammenge11:ellt von Martin Schlenfog. Mk. 
1.80. Deutfche Landbuchhandlung, Berlin. 

J. S. Bach: 3 Sonaten für Viola da Gamba und 
Cembalo nach den Quellen herausgegeben von 
Rolf van Leyden. 48 S. C. F. Peters Leipzig. 
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Gefänge zur IhIlen MelTe. Nach alten deutfchen 
Kirchenliedern f. 4ft gern. Chor bearbeitet von 
J. Hat z f eid. Partitur Mk. 1.60, Preis der 
4 Stimmhefte je. Mk. -.30. L. Schwann, DüITel
dorf. 

Ph. E. Bach: Sonate D-dur für Viola da Gamba 
und Cembalo. 17 S. C. F. Peters, Leipzig. 
Herausgegeben von Rolf van Leyden. 

Bach - Vorll:ufe. Stücke aus J. S. Bachs kleineren 
Werken für Klavier. Ausgewählt von C. A. 
Martienssen. 40 S. C. F. Peters, Leipzig. 

B rah m s - T f ch a i k 0 w s k y: Meill:er für die 
Jugend. Für Violine und Klavier bearbeitet von 
Paul Klengel. 28 S., C. F. Peters, Leipzig. 

M. Beata Z i e g I er: Das innere Hören als 
Grundlage einer natürlichen Klavierfpiel-Tech
nik. Klavierfchule Heft I, 65 S. Max Hieber, 
München. 

P. Otto Reh m : Kleines Konzert für Orgel in D. 
15 S., Mk. 3,-, M. Ochsner, Einliedeln. 

Paul B e ch e r t: Serenade für Flöte, Violine und 
Viola. Tifcher & Jagenberg, Köln/Rh. 

Hans K lee man n: Präludium und Chaconne 
c-moll für Harfe folo op. 29. Wilhe1m Zim
mermann, Leipzig. 

G. Ph. Tel e man n : Sechs Lieder, für Cembalo
u. Klavierbegleitung gefetzt von A. von Othe
gra ven. 15 S. Tifcher & Jagenberg, Köln/Rh. 

Hermann Kap I an: Violin-Studio. Univerfal
Edition, Wien. 

Große Meill:er für kleine Hände. Ausgewählte 
Stücke von Marianne Kuranda. 24 S. Univer
fal-Edition, Wien. 

Arnold E bel: Zehn kleine Klavierll:ücke in 
leichter Spielart. 20 S., Univerfal-Edition, 
Wien. 

Hugo Her r man n: Chorvariationen über die 
Sonnengefänge des Franz von AlTili für Frauen
chor, Sololl:imme und Harfe. Ed. Bote & G. 
Bock, Leipzig. 

Hugo Her r man n: Zwei Männerchöre nach 
Texten von E. G. Kolbenheyer. Ed. Bote & G. 
Bock, Berlin. 

Alfred Bar e fe I: Romantifche Klaviertechnik 
mit 100 technifchen übungen. W. Zimmermann, 
Leipzig. 

Walter Nie man n: WalTer-Pall:ellei op. 122, 
Drei Stücke für Klavier zu 2 Händen. C. F. 
Peters, Leipzig. 

N. L 0 p a t n i k 0 f f : Zweites Quartett für 2 

Violinen, Viola und VioloncelI. M. P. Belaieff, 
Leipzig. 

Richard T run k: Feier der neuen Front. Ein 
Zyklus für Männerchor nach Gedichten von 
Baldur von Schirach. Partitur Mk. 2.5°, Stim
men Nr. I, 2 und 3 je Mk. -.20, Nr. 4 
Mk. -.25. P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Bruno S tür m er: Ein deutfches Lied für Män
nerchor a cappella. Partitur Mk. 1.-, je Stimme 
Mk. -.25' P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Bruno S tür m er: Kantate für vierll:immigen 
Männerchor a cappeIla op. 76 nach Texten der 
hlg. Schrift zufammengell:. von Walther Stein. 
P. J. Tonger, Köln/Rh. 

Heinrich Lern a ch er: 0 Deutfehland hoch in 
Ehren, und 

Otto S t ein: Der gute Kamerad. Zwei Kantaten 
über vaterländifche Volkslieder. P. J. Tonger, 
Köln/Rh. 

Elmar A r r 0: Gefchichte der Ell:nifchen Mulik. 
Band I mit 100 Notenbeifpielen und 40 Ab
bildungen. Akadeemiline kooperatiiv, Tartu. 

Günther Rap h a e I: Sonate h-moll für Oboe 
und Klavier op. 32. 35 Seiten. Mk. 6.-. Breit
kopf & HärteI, Leipzig. 

Kar! S tarn i t z: Konzert in D-dur für Viola 
und Klavier. Bearbeitet von Paul K I eng e 1. 
24 S. Mk. 3.-. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Sonate Nr. 2, B-dur für Vio
line und Klavier op. 20. 22 S. Mk. 6.-. Breit
kopf & HärteI, Leipzig. 

Günther Rap h a e I: Drei geill:liche Gefänge 
op. 31 für eine Singll:imme mit Klavier- und 
Orgelbegleitung. 8 S. Mk. 2.-. Breitkopf & 
HärteI, Leipzig. 

Hans Her man n s: Improvifation über den 
Choral" Wer nur den lieben Gott läßt wal
ten" und PalTacaglia, für Klavier zu zwei 
Händen. 14 S. Mk. 3,-, Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Mikl6s R 6 f z a: Bagatellen für Klavier zu zwei 
Händen op. 12. 12 S. Mk. 2.-. Breitkopf & 
Härtel, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Fünf dreiftimmige Inventionen 
für Klavier zu zwei Händen op. I6b. 13 S. 
Mk. 2.-. Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Kurt T horn a s: Orgel variationen über das 
Volkslied "Es ifl: ein Schnitter, heißt der Tod", 
op. 19. 18 S. Mk. 3.-. Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d: Zwei Präludien und Fugen 
a-moll und G-dur für Orgel. 20 S. Mk. 3,-, 
Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Joh. Nep. Da v i d: Choralwerk II! für Orgel. 
32 S. Mk. 3.-. Breitkopf & HärteI, Leipzig. 

Walter Nie man n : Vier Stücke aus einem alten 
Patrizierhaufe für Flöte und Klavier, op. I2Ia. 
Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Ernll: Ga e t k e : Etüden-Schule für Pofaune. Zur 
Einführung in den modernen Stil. Wilhe1m 
Zimmermann, Leipzig. 

Alfred Heu ß: Beethoven. Eine Charakterill:ik. 
Mit einem Vorwort zur 2. Auflage. Henry Li
tolff, Braunfchweig. 
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Armin K n ab: Drei Marienlegenden aus den 
Wunderhorn-Liedern, für eine Singftimme mit 
Klavier. I I S. Mk. 1.20. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

P. A. Me r bach: Richard Wagner, der deutfche 
Muuker und Menfch. In "Scheinwerfer der 
Menfchheit". Bd. 2. 80. 238 S. Stuttgart, R. 
Lutz Nachf. Otto Schramm, 1933. 

Das durchaus empfehlenswerte Buch gibt 
"Selbftzeugniffe und Zeitberichte", die von dem 
Herausgeber eingeleitet und biographifch geftal
tet und. Und er hat eine glückliche Hand, aus 
dem unabfehbaren Material Wefentliches auszu
wählen und nebeneinander zu ftellen, zumal er 
auch zu verborgeneren Quellen gelangt. In die
fern Sinn ift die Sammlung wirklich ein Weg, 
Wagners Leben in eigenen und fremden Aus
fprüchen zu überblicken. 

T h e 0 d 0 r K r 0 y e r - F e ft f ch r i f t. Zum 60. 
Geburtstage am 9. Sept. 1933, überr. v. Freun
den u. Sch\ilern. Hrsg. v. H. Zenck, H. Schultz, 
W. Gerftenberg. Regensburg, Boffe, 1933. 182 S. 

F e ft f ch r i f t. Kar I N e f zum 60. Geburtstag 
(22. Aug. 1933), dargebr. v. Schülern u. Freun
den. Zürich, Leipzig: Hug (1933). 219 S. 

Innerhalb weniger Wochen feierten im Spät
fommer diefes Jahres der Kölner und der Bafe
ler Ordinarius der Muukwiffenfchaft ihren fech
zigften Geburtstag. Beiden bekunden Schüler 
und Freunde in inhaltreichen Feftfchriften ihre 
dankbare Gelinnung. Der wiffenfchaftliche Er
trag der Kroyer-Feftfchrift ift, den wefentlichen 
Arbeitsgebieten des Jubilars entfprechend, ftark 
auf Mittelalter und Renaiffanee gerichtet. Aus 
der Fülle der Beiträge feien nur einige hervor
gehoben. W. Ger ft e n be r g eröffnet den 
Band mit der kritifchen Unterfuchung einer 
Neumenhandfchrift der Kölner Dombibliothek, 
die lich als bedeutendes Denkmal des übergangs 
zur Liniennotation fowie auch der deutfdlen 
Choraltradition erweift. J. Wo I f teilt einen 
Menfuraltraktat des Jaeopo da Bologna aus 
dem 14. Jahrhundert mit. H. Bi r t ne r klärt 
innerhalb einer Erörterung der Begriffe Renaif
fanee und Klaffik in der Mulik die Vorausfet
zungen der Kunft Josquins und Paleftrinas. 
Josquin ift der Klaffiker, Paleftrina kann es nur 
fehr bedingt fein. Der Frottolenforfcher R. 
S ch war t z geht dem Formproblem der Frot
tole nach und erkennt ihre Mulik als aus dem 
Wort erzeugt. H. Zen ck betont die zukunft
weifende Bedeutung N. Vieentinos gegenüber 
dem konfervativen Zarlino. Der Barockzeit 
lind Beiträge von M. S ch n eid e r über eine 
von ihm entdeckte, zwar unvollftändige, aber 
fehr wichtige Abfchrift des Schützfchen Weih
nachtsoratoriums und von H. J. M 0 fe r über 
eine Augsburger Liederfchule des 17. Jahrhun-

derts gewidmet. Auch die Stilforfchung kommt 
in diefer Feftfchrift zu ihrem Recht. O. U r
f p run g unterfucht das Problem der Stilvoll
endung, E. Bück e n das des Stilverfalls. Am 
Schluß ftehen noch geiftvolle Ausführungen von 
H. S ch u I t z über das Orchefter als Auslele
prinzip. überblickt man den reichen Inhalt die
fer Feftfchrift, fo hat es natürlich auch feinen 
eigenen Reiz, ihn im Lichte der nach allen Sei
ten hin fruchtbar wirkenden und anregenden 
Forfcher- und Lehrerperfönlichkeit des Gefeier
ten zu betrachten. Dankenswert und die je
weils beigegebenen überfetzungen fremdfprach
licher Beiträge. Nur ein Wunfch bleibt offen, 
wenn man nicht etwa die Bedenken der Her
ausgeber teilt, die Ergebniffe der bisherigen Ar
beit Kroyers jetzt "fchon geordnet und ge
fchachtelt auszubreiten, als fei hier ein Dafeins
ertrag in der Weife abzugrenzen, daß er bereits 
dem Zugriff des Hiftorikers uch fügen könne". 
Eine Bibliographie aller Veröffentlimungen 
Kroyers hätte gewiß an diefer Stelle nur etwas 
Vorläufiges bedeuten können, aber jede Hilfe
leiftung in den bibliographifchen Nöten unferes 
heutigen wiffenfchaftlichen Arbeitens ift zu be
grüßen. 

In diefer Hinucht leiftet die Nef-Feftfchrift 
in dem einleitenden Beitrag von Ernft Mo h r, 
Karl Nef und fein Werk, was in folchem Falle 
zu tun war. Durch die Forfcher- und Lehr
tätigkeit des Jubilars war die Muukgefchichte 
der Schweiz als thematifcher Mittelpunkt der 
Feftfchrift von vornherein gegeben. H. Eh i n
ger beleuchtet die Rolle der Schweiz in der 
Allgemeinen muukalifchen Zeitung während der 
50 Jahre Beftehens, E. Re f ar d t berichtet 
über den Anteil der Muuk im Almanach "Al
penrofen", während A. Ge e r i n g und J. 
H a n d f ch i n uch der Schweizer Muukge
fmichte des Mittelalters zuwenden. Namentlich 
Handfchins Quellenhinweife auf Handfchriften 
vor allem des Klofters Engelberg und von 
hohem Wert. Anregungen zur Wiederbelebung 
der liturgifchen und außerliturgifchen Monodie 
des Mittelalters gibt Ina Loh r. J. C. Hol 
zeichnet ein eindringliches Bild der Perfönlich
keit des Cipriano de Rore. Noch feien gründlime 
und ergebnis reime Formunterfumungen W. M e
r i ans zu Mozarts Klavierfonaten genannt, eine 
inftrumentengefmichtlime Studie von Dora R i t t
me y e r - I fe li n über das Rebec fowie einige 
theoretifche und äfthetifme Arbeiten von G. 
G ü I den ft ein (Die Gegenwertigkeit in der 
Mulik), E. Lew y (Von der Synkope) und 
O. M a a g (Muuk und Sprame). So reiht um 
aum diefer Band inhaltlich der umfangreichen 
Feftfchriftenliteratur unferes Faches würdig an. 

Dr. Willi Kahl. 

.... 
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BESPRECHUNGEN 
Büchtr. 

SIEGFRIED SCHEFFLER: Me Iod i e der 
Weil c. Rundfunkfchriften für Rufer und Hö
rer, unter Mitwirkung der Reichsrundfunkgefell
fchaft herausgegeben von Theodor Hüpgens, 
Bd. IV. 1933. Max HelIes Verlag, Berlin-Schönc
berg. Mk. 2.85-

Falt zehn Jahre Rundfunkmulik liegcn in 
Deutfchland hinter uns; lie ilt zum vielleicht 
mächtiglten Faktor des Muliklebens gcworden. 
Eine ZufammenfalIung der bisherigen Erfahrun
gen, verbunden mit einem Ausblick, ift deshalb 
nicht nur eine Jubiläumsgabe, fondern eine innere 
Notwendigkeit. Siegfried Scheffler hat lich fei
ner Aufgabe im allgemeinen mit Gefchick entle
digt; daß fein Buch noch vielfach den Charakter 
des Andeutenden trägt, fällt nicht ihm zur Lalt, 
fondern der Sache felblt, die ja fchließlich noch 
immer in den erlten Anfängen lteckt und deshalb 
ungeklärt genug ilt. Der Wert des Melodrams im 
Hörfpiel, die Probleme der Unterhaltungsmulik, 
die Befonderheiten des Schulfunks und andere Fra
genkreife der Rundfunkmulik werden licher her
ausgelteIlt. Nachdrücklich zu unterltreichen ilt die 
Feltltellung, daß der Rundfunk die gewaltigen 
Literaturgebiete des Volksliedes und der Volks
mulik ganz ungenügend ausgenützt hat. Dagegen 
vermißt man eine eingehende Behandlung des 
Kontraltes, der für die Rundfunkwirkung einer 
Mulik von entfcheidender Wichtigkeit ilt. Die von 
Scheffler mit Recht bemerkte geringe Funkwirkung 
romantifcher Orchelterwerke beruht nicht zum we
niglten darauf, daß fcharfe Kontraltwirkungen in 
fchneller Aufeinanderfolge meilt nicht vorhanden 
lind. Weiterhin fehlt eine ausführliche DarlteIlung 
des rhythmifchen Prinzips; eine rhythmifch ltark 
betonte Mulik ilt von vornherein funkwirkfamer 
als eine Mulik, die auf diefes Mittel der Wirkung 
keinen fo großen Wert legt. 

Am weitelten ltößt Scheffler dort vor, wo er 
eine Gliederung der Rundfunkmulik zu geben 
verfucht; freilich fordert er dort auch am meiften 
zum Widerfpruch heraus. Drei Gruppen nimmt 
er an: 1. funkgeeignete, 2. funkmäßige, 3. funk
eigene Mulik. Unter funkgeeigneter Mulik ver
lteht er "alle Werke, deren Empfangswirkung, 
auch wenn lie nicht für den Rundfunk gedacht 
war, verhältnismäßig gut bleibt, die unabhängig 
von Zeitltil und Geichmackswert, dem Hörer 
funkifch lebendige Eindrücke vermitteln kann". 
Die funkmäßige Mulik ift jene, die für die Be
dürfnilIe des Rundfunks, nach feinen Erfahrungen 
und Anfprüchen neu gefchaffen worden ilt. Alle 
Mulik fchließlich, die auf elektro-akuftifchen In
ltrumenten ausgeführt wird, foll funkeigen fein. 
D:efc Gliederung ilt deshalb wenig brauchbar, weil 

nicht nach einem durd1gehenden Gelichtspunkt e
gliedert wird. Be~. ?er edlen Gruppe werten 
formale, gattungsmaßlge, perfonal- und zeitltili
ltifche fowie inltrumentationstechnifche Kriterien 
zufammengekopp.elt, fodaß lich hier eigentlich alles 
trifft. Einer eindringenden Arbeit müßte es vor
behalten bleiben, in diefe Gruppe noch einmal 
Ordnung zu bringen. Bei der zweiten Gruppe 
wird, nimmt man alles in allem, doch der recht 
äußerliche Anlaß der Beltellung für das Entltehen 
einer Mulikgruppe haftbar gemacht. Nun bemerkt 
der VerfalIer fchon bei der Befprechung der erlten 
Gruppe ganz richtig, daß die Funkeignung einer 
Mulik vom Zeitltil und Gefchmackswert unabhän
gig fein kann. Diefen Grundfatz foll man aber 
auch für Mulik gelten la lIen, die das Glück hatte, 
nach 1923 komponiert zu werden. Ein Diverti
mento von Mozart ilt funkgemäße Mulik, wie 
man lie lich nicht belIer wünfchen kann; dabei 
wußte fein Komponilt vom Rundfunk gar nichts. 
Dagegen kann das Klavierkonzert des Herrn A. 
eine vollkommen funkunmögliche Sache fein, auch 
wenn der Urheber alter Rundfunkpraktiker ilt. 
Daß der Verfaiier die Entwicklungsmöglichkeiten 
der elektro-akultifchen Mulik hoch einfchätzt, muß 
man ihm als Verdienlt anrechnen; daß es gegen
wärtig etwas ltill um diefe Sache geworden ift, 
darf nicht darüber hinwegtäufchen, daß hier ein
mal Wichtiges für die Mulik entltehen wird. Nun 
bleibt allerdings abzuwarten, ob diefe Klangfar
benexperimente, um die es lich doch zunächlt han
delt, auch das Entltehen neuer mulikalifcher For
men zur Folge haben werden. Es ilt fehr wohl 
denkbar, daß diefe lich auch mit den bisherigen 
Mitteln der Klangerzeugung herausbilden lalIen 
und daß die elektro-akult'fche Mulik lich ihrerfeits 
wieder erprobter funkgeeigneter Formen der 
Vergangenheit bedienen wird, aHo etwa der Suite. 
Deshalb kann man wohl kaum diefe neue Inltru
mentengruppe als Gliederungsprinzip für die 
Rundfunkmulik in Anfpruch nehmen. Darüber 
kann allerdings kein Zweifel fein, daß der Rund
funk fo oder fo das Entltehen von mulikalifchen 
Formen zur Folge haben wird, die den bisherigen 
Formen fchlechterdings nicht entfprechen. Von 
der formalen Seite wird aber eine Gliederung der 
Rundfunkmulik auch heute fchon am beften aus
gehen. Wir wilIen, daß Suite, liedförmige Gebilde 
fowie das Rondo fehr gut im Rundfunk anfpre
chen, und wir wilIen auch, daß Oper und Sin
fonie im Rundfunk problematifch lind. Die Dar
ftellung hätte entfchieden gewonnen, wenn der 
Verfaiier feine diesbezüglichen Ausführungen zur 
durchgehenden Grundlage einer Gliederung ge
macht hätte. Die formale Seite der Mulik fcheint 
allerdings die fchwache Seite des verfaiTers zu 
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fein, denn fonft wäre es dcx:h kaum möglich, die 
Kantaten Bachs als "Motetten" zu erklären. 
(Diefe Sendungen kommen übrigens fchon feit 
Jahren aus dem Gewandhaus und nicht aus der 
"geheimnisvollen Tiefe des Kirchenraumes".) 
Desgleichen ift man fehr befremdet, daß im 
Jahre 1933 noch die deftruktive Mufik eines Weill 
lobend erwähnt wird. Die fchönen Tage Mackie 
MefTers find nun vorüber. 

Auf einem W eg~, der ncx:h fehr lang ift, bedeu
tet Schefflers Buch eine Etappe. Als folche hat 
es auf alle Fälle feinen Wert. 

Dr. Horft Büttner. 
HANS JOACHIM MOSER: Corydon, das ift: 

Gefchichte des mehrftimmigen Generalbaßliedes 
und des Quodlibets im deutfchen Barock. I. Band, 
100 S.: Gefchichte, 2. Band, 214 S.: Beifpiele. 
Henry Litolffs Verlag, Braunfchweig. Brofchiert 
Mk. 12.-, geb. Mk. 15,-, 

In ein ncx:h wenig beachtetes Gebiet der deut
fchen Mufikgefchichte hat Mofer mit diefen bei den 
Bänden hineingeleuchtet, fo daß nun aus einem 
dunklen Winkel auf einmal ein lebenserfüllter 
weiter Raum wird. Wir fehen darin, mufikalifch 
gefpiegelt, das gefellige bürgerliche Leben des 
deutfchen Barock in den mannigfachften Zuftänden 
des "Aufgekratztfeins": hier ein mehr den hohen 
Bildungsidealen zugewandtes Mufizieren - der 
fächfifche Großmeifter Schütz mit feinen deutfchen 
Madrigalen nach Martin Opitz ift defTen Führer, 
der Schäfer Corydon, den Mofer zum Paten feines 
Buchs beftellt hat, die fymbolifche Verkörperung 
jenes deutfchen Barockmenfchen, dort ein noch 
unmittelbarer volkstümliches Mufiktreiben - dabei 
fchießen die Süddeutfchen, die Nürnberger, Augs
burger, Wiener den Vogel ab, aber auch noch J. 
S. Bach gehört mit feinem Hochzeitsquodlibet und 
der Bauernkantate hierher. Sehr dankenswert, daß 
Mofer der gefchichtlichen überficht, die den erft:n 
Band füllt, einen auch einzeln käuflichen Bei< piel
band beigegeben hat. Darin findet fich von 
Heinrich Alberts befinnlichen Königsberger Kürbs
hütte-Liedern bis zu dem ausgelafTenen vielleicht 
Mozartifchen Buchftabierchorus Pater Peter Pomp 
eine Fülle mufikalifchen Ernftes und vor allem 
Humors zufammengetragen - ein wahrer "Mufi
kalifcher Grillenvertreiber". Welch Vergnügen 
fchon darin zu blättern, und erft recht, daraus 
zu mufizieren! Dr. Rudolf Steglich. 

H. J. MOSER: Mufiklexikon, 4. Lie
ferung, Max HefTes-Verlag, Berlin. Mk. 1.-

Diefe 4. Lieferung ift in ihrem Inhalt wohl 
die reichfte der bisher erfchienenen Lieferungen. 
Die Reihe der "nationalen" Artikel findet ihre 
Fortfetzung in den Artikeln über "Englifche" 
und dem befonders wertvollen über "Franzöfifche" 
Mufik. Sehr anfchaulich und in gewilfem Sinne 
den Stoff in den Grundlinien geradezu erfchöp-

fend find Artikel wie "Engführung" , "Enharmo
nik", "Elektrifche Mufik", "Fuge", "Fünfzählige 
Taktarten", "Funktionslehre", "Farbe und Ton". 
HOChft imponierend ift der Aufriß einer Syfte
matik der Formen im Artikel "Formen'',. 

Wenn nun noch einige Wünfche geäußert wer
den, fo hat das, wie fchon anläßlich der Be
fprechung der 1. Lieferung betont wurde, nichts 
mit vorlauter oder übereifriger Kritik zu tun. 
Es handelt fich nur um einige vielleicht nicht ganz 
unnötige Hinweife. - Den Artikel "Durchbroche
ne Arbeit" hätte ich ausführlicher gewünfch~, 
zumal diefer von Riemann geprägte Terminus 
mulikwilfenfchaftlicher Begriff geworden ift. Ein 
Notenbeifpiel (etwa "Eroica", 1. Satz) wäre 
nützlich gewefen. Das Gleiche gilt für den Ar
tikel "Durchimitieren", der gar zu knapp geraten 
ift. Auch die mit diefem Terminus von Riemann 
bezeichnete kompolitorifche Technik, die um 1480 

in der Motetten- und Melfenkompolition erreicht 
wird, hätte vielleicht durch etwas breitere hilb
rifche Hinweife geftützt werden mülfen. Gerade 
die Sicherftellung folcher Grundbegriffe [cheint 
mir befonders wichtig, da der Laie mit ihnen ein 
Inftrument zur Stilerkenntnis in die Hand be
kommt. (Sollte die Raumfrage an der Kürze 
Schuld tragen, fo wäre ich bei Artikeln über fo 
wenig bemerkenswerte lebende Komponiften wie 
etwa Fidelio Finke, Hans Gal gern mit der 
halben Länge zufrieden. Es mülfen ja nicht deren 
fämtliche Werke aufgezählt werden.) 

Nicht richtig ift die Ableitung der Ganztonleiter 
und des Ganztonakkordes aus dem alterierten 
tonifchen Undezimenakkord. Ganztonleiter und 
Ganztonakkord find niemals als ton i f ch e Bil
dungen auffaßbar. Ich glaube in meinen Arbei
ten (.,Die moderne Mufik", Leipzig 1928, dann 
vor allem "Die Harmonik Scriabines", Anbruch 
II. Jahrgang, Heft 2) nachgewiefen zu haben, daß 
die Ganztonleiter durchaus dom in a n t i f dl e n 
Urfprungs ift. Die Vermeidung der Tonika in 
der hochromantifchen (nachtriftanifchen) Mufik, 
das Beftreben, die Dominantfpannung andauernd 
zn erhalten und durch Alteration zu verfchärfen, 
führte bei DebufTy und ncx:h konfequenter in den 
Werken Scriabines zur Ganztonleiter, die em 
fundamentlofes Hängen in der Spannung des 
alterierten Dominantnonenakkordes (in C dur alfo 
g-h-des-f-a) bedeutet. Den Werken Scriabines 
eignet darum ein reiner Dominantcharakter. Ihre 
Tonkurven gleiten in diefem Dominantakkord 
auf und nieder, ohne jemals aus ihm heraus
zufinden. So ge fehen ift die Ganztonleiter keine 
eigentliche Tonleiter - denn fie hat ja kein 
Tonika-Fundament - fondern erftarrte alterierte 
Dominantakkordfpannung, die fich, leiterhaft auf
gelöft, als Ganztonleiter darftellt. 

Dr. Kurt Weltphal. 
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Mu/ikalien. 

WAL TER NIEMANN : Op. 130, Rondinettos. 
Mk. 1.50. C. F. Peters, Leipzig. 

Es hat in der letzten Zeit vor und nam dem 
Kriege fehr viele, auch hochangefehene Muliker 
und Mulikliebhaber gegeben. die dem Klavier das 
Ende anfagten; kompolitorifm und klanglich fei 
es erfchöpft. Ein E;nziger kam und widerlegte 
d;efe ewigen Vergangenheitsblicker: Walter Nie
mann. Er ging von bekannten Meill:ern der Kla
vierkompolit:on aus, fo wie alle großen Kompo
nill:en von einem oder mehreren Me;ll:ern des Ton
fatzes ihre Wurzeln zunächll: abf enkerten. Mehr 
und mehr aber wurde fein Werk eine eigene, 
eigenarti!.!e und vielfarbige, vielgell:altige, fchöne 
Welt. Eine lange Zeit t6eb es den nam Fernen 
Sehnfümtigen in der welt der Tropen ebenfo 
umher wie im Norden, Oll:en und Well:en der 
Welt. In den neuen Rondinettos vergeht die 
äußere Erfme;nung. Nicht einmal unbewußt kann 
man irgend einem Programm, einem Vorwurf aus 
Natur- oder Landfchaftswelt nachfpüren. Eine 
reife, innere Heiterkeit hat diefe fechs göttlichen 
Heiterkeiten, über denen der Geill: griechifcher 
Lebensfreude Il:rahlt, geboren. Mit technifm ein
fachen M:tteln entll:eht ein Werk der Lebens
freude. ein Werk fonnigen Himmels der Seele. 
Jeder Mulikliebhaber kann diefe Stücke, die aum 
in feinem Rahmen belangvolle Feinheiten der Aus
arbeitung erfordern, lich erringen. Nach ihrerü 
Genuß erfüllt ruhige Freude den Hörer und Spie
ler. Wenn man fmon einen b:ldhaften Namen für 
die Rondinettos wählen müßte, würde ich vor· 
fchlagen: amabile eon moto, in modo pastorale. 

Dr. Alf Nell:mann. 
WALTER NIEMANN: WafIer-Pall:elle, Op. 122. 

Peters, Leipzig. 
Am Rande der WafIer eines alten deutfchen 

Bades, Alexandersbad, Il:reift Niemann umher. 
Reim an Erinnerungen ill: diefe Gegend im Fim
telgeb;rge. Im alten markgräflichen SdilofIe fpie
len die WafIer, in den wallenden Hügeln fp:e1en 
die quellenden Sturzbäche mit den Nebelbänken. 
Im Teime des Herrenhaufes gleiten Il:olz und wie 
vor 150 Jahren die fchwarzen Sdiwäne durm die 
dunkle Flut. Goethe kommt, fiehe dort Jean Paul 
und Humboldt und dort die fmmerzensreime 
Luife, Königin von Preußen. Eine Flut von Ge
Il:alten umwebt den E. T. A. Hoffmann unferer 
Tage. Unfer Hoffmann hat nur die Notenfeder 
zur Hand und lebt in einer gefunden Welt der 
Wahrheit und des fchönen Sdieins. So mag diefes 
Werk WafIer-Pall:elle entll:anden fein. Wer träu
men kann, darf es Zur Hand nehmen. Ein Peit
fmenhieb den lächerlimen Harmoniefmnüflern, die 
über äußerlimen Ähnlichkeiten vergefIen, daß 
Niemann einer von denen ill:, die uns Harmonien 
für das deutfme Empfinden erobern, die fonft nur 

die franzölifch eingell:ellten ImprefIionill:en (in 
Anlehnung an Franz Lifzt entwickelt) für 'h e 
Eindrü<ke einfetzten. Niemann fchaHt auch d~:n 
deutfche Mufik, wenn er folme Harmonien anwen
det; darin liegt vielleicht gerade feine gefchicht
liehe Aufgabe als Komponill: der im Klavier noch 
ruhenden ungeheuren Ausdrucksmöglichkeiten. Man 
foll endlim einmal diefem Meill:er gebührende 
Ehre erweifen. Dr. Alf Nell:mann. 

JULIUS WEISMANN : Vierzehn Etüden für 
Klavier, op. 109. Ricbard Birnbach, Berlin. 

Wer den feinen, naturbefeelten füddeutfchen 
Neuromantikcr Julius Weismann liebt - und wer 
tut das nicht, wenn er etwa nur an die Variatio
nen op. 21, 25, 27 (Spaziergang durch alle Ton
arten), die Tanzfantalie op. 35, die 10 Kleinen 
Walzer, die Kleine Sonate 0P' 51, die Sonatine 
op. 68, die Zyklen Sommerland op 32, Aus mei
nem Garten ap. 48, Aus den Bergen op. 57 u. a. 
denkt -, der von Sdiubert und Schumann, Brahms 
und Reger kommt, der wird diefen, technifch wie 
harmonifeh komplizierten, Carl Friedberg gewid
meten Etüden wohl hohes InterefIe, aber wenig 
Liebe entgegenbringen. Man merkt den technifchen 
Formeln der meill:en diefer Etüden den Urgrund 
an: Chopins op. 25. Aber, wie immer, wenn 
Weismann virtuos und konzertant fchreibt, wirkt 
er klanglich blaß und, trotz all der vielen kleinen 
Durmgangs- und Wechfelnoten nicht einmal far
big. Er hat eine wahre Vorliebe für möglichft 
"falfche", d. h. den klaren harmonifchen Sinn, die 
klare Tonalität verwifchende Durchgangs- und 
Wechfelnoten (z. B. die des, es, as im F-dur der 
Nr. 6), und man lieht auch daraus, daß er fich 
be!1:rebt, fo modern wie möglich zu erfcheinen. 
Das Refultat ift aber ein Klavierfatz, der 
gern bis ins kleinll:e Detail hinein lich ver häkelt 
und vertiftelt, oft überaus unbequem und unhand
lich ill: und trotz oder wegen aller übermäßigen 
Differenzierung nicht "klingt". Selbll:verll:ändlich 
Il:ehen bei einem Meill:er und Könner wie Weis
mann ein paar prämtige Nummern darin, wie die 
in romantifches Helldunkel getauchte, fchmerzlich 
bewegte Nr. 1 (Legato-Akkordzerlegungen), Nr. 2 

(Staccato-Oktaven), die kokett-fpielerifche Nr. 4 
(es-moll), die entzückende, bachraufchende Pall:o
rale Nr. II über einer oll:inaten Skalenfigur der 
Linken in gleichbleibender, fonnenll:rahlender To
nika, die Non legato-Oktavenll:udie Nr. 14. Aber 
ich gebe gern alle diefe Etüden für ein einziges 
feiner Hefte mit kleinen oder kleineren lyrifmen 
Stü<ken hin. Die Schätze an Kleinkunll:, die in 
die f e n Heften fte<ken, lind heute, namentlich 
im Deutfchen Rundfunk, auch noch nicht an
nähernd gehoben und genutzt. Vielleicht, daß der 
Weg ins deutfche Haus auch hier erll: durch den 
Konzertfaal führen muß. 

Dr. Walter Niemann. 
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HANS HERMANNS: Improvifation über den 
Choral "Wer nur den lieben Gott läßt walten" 
und PaiIacaglia für Klavier. Breitkopf & Härtei, 
Leipzig. 

Den Hamburger Klaviermeifter Hans Hermanns 
- Klaviervirtuofe auf ein oder zwei Klavieren 
(mit feiner Gattin Friede! H., geb. Voget), Leiter 
der Hamburger Klavier-Akademie - als Kom
poniften fucht man in den Klavier-Literaturfüh
rern von Ruthardt oder Teichmüller-Herrmann 
vergebens. Nach dem Studium diefes bedeutenden 
Werkes fragt man erftaunt, warum es auch diefem 
KünftIer erft als 54-jährigen gelungen ift, es "ans 
Licht zu bringen"? Denn, um es gleich zu fagen: 
es ftellt nicht nur eine willkommene Vorftudie zu 
den großen .Bach-übertragungen und Bearbeitun
gen Bufonis dar, fondern ift zugleim eine durch
aus perfönlich geartete Weiterführung diefer ein
zigen, das Klavier klanglich zur 0 r gel fteigern
den "Umdichtungen", die auch in dem ernftcn, 
grau verfchleierten b-moll, das fich nur ganz fel
ten einmal nach B-dur aufhellt, auf nordifmem, 
Hamburgifchem Boden gewachfen ift. Zunächft das 
Formale: dem fchön und fchlicht harmonifierten 
Choralthema find in der I m pro vif a t ion adlt 
Variationen abgewonnen, deren jede eine be
ftimmte rhythmifche Figuration - Viertel-Triolen, 
Achtel - oder thematifche Verfchiebung (3) durch
führt und ftellenweife (3, 4, 6) bei aller imitato
rifmen Strenge überaus aparte, leife klangmale
rifche ("impreiIioniftifche") Züge (Glocken) an
nimmt. Die broßartig gefteigerte P a f f a c a g I i a 
nimmt in der 13. Variation des amttaktigen Baß
themas den Oftinato der Bachfchen PaiIacaglia 
gleichzeitig im BaiIe auf - ganz natürlich und 
mit überrafchend großer Wirkung -, um dann 
(ein befonders finniger und poetifcher Zug!) in 
den letzten drei Variationen langfarn abzuebben 
und im ppp B-dur verklärt auszuklingen. - Dann 
das Technifche: Das ift endlich einmal wieder 
deutfche Kla viermufik, die bei aller großen, kon
zertant-virtuofen Schwierigkeit, aller orgelmäßigen 
Fülle und Wucht des großflächigen Satzes ganz 
und gar aus Klang, Stil und Technik des K I a
v i e r s herausgewachfen ift und erftaunlich gut 
"in der Hand liegt". - Endlich und nicht zuletzt 
der Inhalt: bei allem Glanz, aller Wucht der 
Klangwirkung, bei aller Strenge des polyphonen 
Satzes ift nichts erklügelt oder konftruiert; alles 
ift aus einem großen, vollen, warmen Herzen her
aus als echte "Improvifation" wie aus dem Augen
blick heraus geboren und mit kräftiger, ficherer 
Hand groß, plaftifch nud frei geftaltet. - Hier 
haben unfre Konzertpianiften endlich einmal wie
der eine "große Nummer" von ficherer und 
packender Wirkung. Möchten fie, denen in frühe
ren Jahren jeder neue Prokofieff, Strawinfky, Ra
veloder de Falla taufendmal wichtiger war als 

-
das neue Werk eines d e U t f ch e n Meiil:ers, fie 
nun aber auch f pie I e n! Und - möchte der 
allzu befcheidene Hamburger Meiil:er mit dem 
niederrheinifchen Temperament des geborenen Cre
felders uns nun auch feine weiteren Klavierwerke 
fchenken. Denn ich lefe mit Staunen in einem 
Tonkünftler-Lexikon, daß noch große Dinge, wie 
ein Klavierkonzert, eine Klavierfonate, Variatio
nen, Suiten ufw. auf den Druck warten. Die 
deutfche ernftc Klaviermufik unfrer Zeit kann 
keine echt pi a n i ft i f ch e n Schöpfungen, wie die 
Hermanns'fchen es find, mehr entbehren. Werke 
ge gen das Klavier hat uns die Neue Mufik über
genug befchert. Nun wollen wir Werke für das 
Klavier haben! Alfo: heraus damit! 

Dr. Walter Niemann. 

V ALENTIN RA THG EBER: Mufikalifcher Zeit
vertreib auf dem Klavier. 19 ausgewählte Stücke, 
herausgegeben von Ru d 0 I f S te gl i ch. Nagels 
Mufik-Archiv Nr. 105. Mk. 2.-. Adolph Nagel 
Verlag, Hannover. 

Der mainfränkifche Benediktinerpater Valentin 
Rathgeber (1682-175°) im Klofter Banz iil: in 
der Gefchichte des deutfchen Liedes am bekannte
ften durch fein "Ohren-vergnügendes und Gemüth
ergötzendes" A u g s bur ger T a f e I k 0 n f e k t 
Ü733-46) mit feinen vielen großen luftigen 
Quodlibets geworden. Sein fpäterer "M u f i k a
lifcher Zeitvertreib" (743) für Klavier 
wendet fich als Werk eines mufikalifchen Lieb
habers ebenfalls in einer treuherzigen Vorrede an 
den "geneigten Liebhaber". Alfo Hau s m u f i k 
für Li e b hab e r mit ganz leimten und kurzen, 
wie man damals fagte, "Schlag-Arien" (für Schlag 
= Tafteninftrumente im Gegenfatz zu Sing
Arien) und Galanterieftücken. 

Uns intereiIiert diefe Sammlung heute vor allem 
durm ihre zehn Paftorellen (Arie Pastorelle) "vor 
die Weynacht-Zeit", alfo ihre We ihn acht s
P a ft 0 r e II e n: kleine leichte we:hnachtlichc 
Hirtenmufiken mit all der fröhlichen und freudi
gen Naivetät ihrer noch gar nicht von der Empfind
famkeit des fpäteren galanten Rokoko angekrän
kelten, kräftigen Zeit. 

Eine kurze Vorrede des ausgezeichneten Heraus
gebers, des Erlanger UniveditätsprofeiIors Rudolf 
S t e gl ich, orientiert fachlich und vortrefflich 
über alles gefchichtFch und äfthetifch WiiIenswerte. 
Die Ausgabe entfpricht in der zeitgefchichtlich 
notwendig begründeten vorfimtigen - m. E. ftel
lenweife vielleicht noch allzu dünnen und vorfich
tigen - Ausfüllung des meift nur zftimmig fkiz
zierten Satzes, der Anwendun~ von Verzierungen 
und anderen, damals als felbftverftändlich dem 
Spieler zugeftandenen Spielfreiheiten (Veränderun· 
gen bei Wiederholungen, Echos) allen mufikwiiIen
fchaftlichen Anforderungen. Einzig die Durchfüh
rung der alten Echo-Lehre (p nach f bei gleichen 

c 
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Motiven, Noten) hätte ich gern vielfach noch kon
fequenter gewünfcht. Nur ein Beifpiel für viele: 
Nr. 4 (HirtenmuGk an der Krippe); auch die 
Takte 15-17 des 1. Teiles, 6-8, 12-14, 24-26 
des II. Teiles wären als Echos mit (p ... ) zu be
zeichnen. 

Das Ganze: ein köJ1licher Zuwachs unfrer weih
nachtlichen deutfchen HausmuGk für Klavier. 

Dr. Walter Niemann. 
RICHARD WETZ: D re i We ihn ach t s

mo t e t t e n für unbegleiteten gemifchten Chor, 
58. Werk. Partitur 1-3, vollJländig RM. 1.80, 
Stimmen je RM. -.40. GuJlav BoiTe, MuGkver
lag, Regensburg. 

Wenn Richard Wetz fein letztveröffentlichtes 
Werk, eben diefe drei Weihnachtsmotetten, "dem 
Erfurter Madrigal-Chor zugeeignet" hat, fo if1: 
darin beJlimmt mehr zu fehen als nur ein Zeichen 
äußerer Verbundenheit des Dirigenten und feines 
Chores. In der Arbeit mit und an diefern oft ge
rühmten InJlrument find dem nachfchöpferifchen 
MuGker Wetz viele und glückhafte Wege in alt
geheiligte Bezirke der TonkunJl frei und bedeu
tungsvoll geworden, die dann auch für feine fchöp
ferifche Eigenart neuen Kräftezuwachs in fich 
bargen. Die hier zur Rede Jlehenden Weihnachts
motetten geben davon ein ergreifendes, ja erfchüt
terndes Zeugnis. Der Ruhm, auf den diefe drei 
edlen und mit einem geradezu unheimlichen Kön
nen geJlalteten Sätze ein begründetes Anrecht 
hätten, würde fich zweifellos rafch einJlellen, wenn 
ihr KomponiJl im Lager der Jugendmufikbewegung 
beheimatet wäre. Da ihm folche Bindungen feh
len, iJl in diefen Motetten aber auch nichts von 
dem Dogmatismus zu finden, der oft die Freude 
an jenen Hervorbringungen f1:ört, denen Wetz 
fcheinbar und beim erf1:en, flüchtigen Blick hin 
fich genähert hat. 

Aber fobald man genau hinfchaut und feine 
Ohren aufmacht, dann zeigt fich, daß das reli
giöfe Erlebnis, daß die unbefchreiblich fubtile und 
feinf1:e Stimmführungskünf1:e und Klangfarben
brechungen auswertende Technik diefer drei Mo
tetten in all und jedem fo fehr den Stempel des 
Wetzfchen Schöpferturns trägt wie nur irgendeines 
feiner anderen, monumentaleren Werke. Das 
erf1:e Stück "Und das Wort ward Fleifch" iJl 
1932 fchon von der "Zeitfchrift für MuGk" ver
öffentlicht worden, es darf fomit hier als bekannt 
vorausgefetzt werden. Das Mittelglied diefes Tryp
tychons "Alfo hat Gott die Welt geliebet" if1: ein 
wundervolles Es-Dur-Adagio, voll jenes befeligen
den Atems, der die geheimnisvolle Dynamik feines 
Melos auch in anderen Werken fo entfcheidend 
formt; man höre hier nur auf die "Alleluja"-Ka
denz mit der rechten Andadlt hin, da wird fich 
auch das vorhergehende finnvoll erfchließen. Das 
umfangreichf1:e, auf f1:arken Kontraf1:en des Klan
ges und des Rhythmus aufgebaute Schlußf1:ück 

"Singet frifch und wohlgemut" iJl nicht nur eine 
äußere Steigerung des Gefamtwerkes. Wer Wetz 
noch nicht kennt, wird von ihm nach folchen Stel
len wie "folIen felig werden", "und führt aus 
Tod und Höll" beiTer Befcheid wiiTen. Das "Eija, 
eija" erinnert von weitem an die Welt des "Weih
nachtsoratoriums". Im übrigen Gnd diefe Motetten 
durchaus keine Diminutivausgabe des früheren 
Werkes. Mir if1: nicht eine Stelle bekannt, wo fich 
Wetz veranlaßt fah, fich fe1bf1: zu wiederholen. 
Diefe neue Weihnachtsgabe des Erfurter Meif1:ers 
kann durchaus trotz und neben feinem "Orato
rium" bef1:ehen. Es dürfte keinen Chor geben, der 
aus dem Studium des nicht eben leichten Werkes 
nicht unfchätzbaren Gewinn zöge. 

Dr. Walter Hapke. 

ARMIN KNAB: Weihnachtskantate. 
B. Schotts Söhne, Mainz. 

Das neue Werk des bekannten Kompon:f1:en 
entl1:and aus der Bühnen-Begleitmufik zu dem 
"Tiroler Weihnachtsfpiel" von Jofeph Garber, die, 
allerdings mit gewichtigen Zufätzen und Verände
rungen, hier zu einer Kantate freien Stils mit in 
fich gefchloiTenen Chor-, Solo- und Orchef1:erfätzen 
verarbeitet wurde. Befetzung: eine Alt-, eine So
pran- und drei MännerJlimmen, gemifchter Chor 
und kleines Orchef1:er. Schon die Wahl des Textes, 
der wahre Volkstümlichkeit und hohes dichterifches 
Niveau in Gch vereinigt, darf als ein überaus 
glücklicher Griff bezeichnet werden. Und doch 
hat man den Eindruck, als käme die PoeGe des 
Wortes mit durch die MuGk zum Klin~en und 
Erblühen! Es if1: erf1:aunlich, was für Wirkungen 
Knab mit verhältnismäßig einfachen - oder viel
mehr einfach fcheinenden! - M;tteln aus einem 
linear gehaltenen, wefentlich auf Diatonik gef1:ell
ten Satzf1:il herauszuholen weiß. Und das nur 
durch die Kraft einer Melodik, die, in völliger 
Freiheit fich bewegend, weitef1:e Bögen und Span
nungen überbrückt und überhaupt eine Reife und 
Vollendung zeigt, wie fie heute nur bei ganz we
nigen zu finden if1:. Das Entfcheidende in der Ge
famthaltung if1: aber, daß diefe MuGk fo ganz aus 
der Verwurzelung in der großen Tradit:on heraus
geboren if1: und gleichwohl eine Stilhaltun!?; von 
völlig eigener Art aufwe:f1:, die fich in felbf1:ändi
ger organifcher Weiterbildung des Früheren auf 
der Grundlage der veränderten ErlebnismögFch
keiten aufs natürlichf1:e herauskrif1:allifierte. Das 
klingt alles fo heimlich-vertraut, fo kindheitsgläu
big und weihnachtsfelig und if1: doch in jeder Ein
zelheit fo frifch, original und neuartig! Befonders 
fpannungskräftig erweif1: Gch auch im Wechfel von 
Chor- und Sologefängen der Gegenfatz von objek
tiver und fubjektiver Welt, von Heilsverkündi
gung und betrachtender Schau! Letztere erreicht 
ihren Höhepunkt in den zwei Marienliedern (,,0 
Jofeph, lieber Jofeph mein" und "Alle Türen find 
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verriegelt"), die an die Innerlimkeit befter Stücke 
altdeutfmer Holzfmnittkunft gemahnen. Eine 
Köfl:limkeit für fim ift der Auftritt der heiligen 
drei Könige, die mit der funkelnden Pramt und 
allem märmenhaften Pomp des Orients - reiche 
ormeftrale Untermalung mit marakteriftifchem 
Trompetenmotiv! - ihren Einzug halten. Alles in 
allem ein emter und vollgewimtiger Knab und 
gewiß eine der fmönften Weihnamtsgaben, die 
heuer dem deutfchen Volk befmert werden. Möge 
es durch entfprechende Aufnahme feine Dankbar-
keit beweifen. Oskar Lang. 

AL TE DEUTSCHE WEIHNACHTSMUSIK 
für Klavier oder Orgel, herausgegeben von Rudolf 
StegFm. Nagels Mufik-Archiv Nr. 95. Verlag 
Adolph Nagel, Hannover 1932. Mk. 2.-. 

Von S. Smeidt drei Lieder: ,.Vom Himmel 
hoch", "Puer natus" und ,,0 Jefulein füß" in 
vierftimmigem Orgelfatz, zu dem eine Singftimme 
die Melodie hinzufingen kann; von Pamelbel, Za
mow, Lübeck, Choralbearbeitungen über: "Gelobet 
fe:ft du, Jefu Chrift", "In dulci jubilo", "Nun 
komm der Heiden Heiland", .,Lobt Gott, ihr 
Chriften allzugleich" ; von Murfmhaufer Varia
tionen über: "Laßt uns das Kindelein wiegen"; 
ferner teilweife bdlante Variationen über eine 
"Aria pastoralis"; von Muffat eine "Fuga pasto
rella" ; fchFeßlich von Rathgeber eine "Aria paste
rella". Wahrlich eine reichhaltige und erlefene 
Weihnachtsmufik, wert, in jedes mufikliebende 
Haus eingeführt zu werden. Zu der Sammlung: 
"KlafTifme Weihnachtsftücke" bei Steingräber be
deutet d;efe Sammlung im Verlag Nagel eine 
äußerft wertvolle und ficherFch mit viel Freude 
aufgenommene Ergänzung. Prof. Jof. Achtelik. 

C. F. HÄNDEL: Weihnachtsarie. "Und fiehe! 
Der Engel des Herrn kam über fie", für eine 
Sopranftimme und Basso continuo. RM. 1.50. 

Herausgegeben von Rudolf Steglim. Verlag Adolph 
Nagel, Hannover 1933. 

Dem Herausgeber gebührt Dank dafür, daß er 
diefe, von Händel für den "MefTias" nachkompo
nierte Arie in einer Einzelausgabe zugänglich ge
macht hat. Die Arie ift für jede Weihnamtsge
legenheit, in Kirme und Haus, gleich gut zu ver
wenden. Der Continuo ift fmlimt ausgefetzt. Eine 
Violoncello-Stimme ift als erwünfchte Gegenftimme 
zum Gefang und als klanglime Bereicherung des 
Continuo beigegeben, aber nicht abfolut obligat. 

Prof. Jof. AchteIik. 
HUGO DISTLER: "Die Weihnachtsgefchichte", 

für vierftimmigen gemifchten Kammermor a cap
pella und vier Vorfänger. Op. 10. Im Bären
reiter-Verlag zu KafTel 1933. 

Auf! Ihr Madrigalvereine! Auf! Ihr leiftungs
fähigen gemifchten Chöre! Ihr könnt eure Weih
nachtsfeier nicht würdiger begehen, als durch die 
Aufführung diefer "Weihnachtsgefchimte" In mei-

=== 
fterhafter Polyphonie und Polyrhythmik, mit Sinn 
für Klangwirkungen der verfmiedenften Art ill: 
diefes Werk durmgeführt. Einleitungs- und Schluß
chor find frei fugierte Sätze mit gegenfeitiger 
thematifmer Beziehung. Im mittleren (Haupt-)Teil 
werden fieben Strophen des Liedes: "Es ift ein Ros 
entfprungen" in freien Bearbeitungen gefungen. 
Zwifmen diefen Strophen tragen vier Vorfänger 
rezitativifch Erzählungen aus den Evangelien VOr; 
fingt Maria ihr "Magnificat". während der Chor 
pp feinen Choral fingt; jubeln die Engel ihr 
"Ehre fei Gott"; fingen die Hirten ihr "La!Tet 
uns gehen"; fragen die Weifen bei Herodes: "Wo 
ift der neugeborene König?" und fingen die Schrift
gelehrten als Antwort: "Zu Bethlehem". Mit einem 
pp-Amen in fonnenhellem E-dur fchließt das 
wundervolle Werk, dem wir weiteite Verbreitung 
wünfchen. Prof. Jof. Achtelik. 

HALLELUJA. Ein Weihnamtsalbum für Ge
fang und Klavier oder Klavier allein. Univerfal
Edition Nr. 1°55°. 

Neben den bekannten, zum eifernen Beftandc 
jeder deutfmen Familie gehörenden Weihnamts
liedern, finden fich in diefem Album eine ganze 
Reihe weniger oder gar nicht bekannter Weih
nachtsgefänge, durch die eine willkommene Ab
wemfelung in das Weihllachtsfingen gebramt w'rd. 
Die Begleitung fumt ganz ausgetretene Pfade 
dankenswerter Weife zu vermeiden. Für Klavier 
allein find drei Stücke beigegeben: aus dem "Weih
namtsoratorium" (Vorfpiel) von Bam, aus dem 
"Me!Tias" (Hirtenfymphonie) von Händel und 
aus dem "Weihnachtskonzert" (Paftorale) von 
Corelli. Zu diefer Sammlung ift aum eine leicht 
fpielbare Violinftimme erfchienen. Albrecht Dürers 
"Die Geburt Chrifti" fmmückt als Titelbild die 
fchöne Sammlung. Prof. Jof. Amtelik. 

DIETRICH BUXTEHUDE: Missa Brevis für 
fünf Stimmen herausgegeben von Willibald Gur
litt, erfchienen im Bärenreiter Verlag. 

Mit diefer Ausgabe ift ein Dokument veröffent
limt worden, das dem Laien und Mufikliebhaber 
nimt nur unbekannt, fondern auch fchwer zugäng
lich war. Diefe MefTenkompofition ift in jenem 
Paleftrinaftil gefchrieben, den na'11entlich Heinrich 
Schütz feinem smüler Joh. Theile gegenüber der 
fich neu ausbreitenden Konzertmufik als das Ideal 
einer Kirchenmufik lehrte. 

Das Werk wird erftmalig veröffentlimt. Der Be
arbeiter bemerkt ausdrücklim, daß er fidl jeden 
Eingriff im Hinblick auf das Original verfagt hat, 
und einen aus der Gliederung der Stimmen fich 
ergebenden Generalbaß hinzugefügt hat. Von Vor
tragszeimen wurde abgefehen, und die Ausdeutung 
den Ausführenden überiafTen. Das Werk trägt 
jenen dem Geifte der Barockmufik umfpannenden 
großen Bogen und jene weiten Klangräume diefer 
Zeit. 
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Der Aufführungspraxis jener Zeit entfprechend 
kann diefe Missa mit oder ohne Generalbaß oder 
vedl:ärkende Stimme aufgeführt werden. 

Johannes Cybinski. 
HEINRI CH LEMACHER : Weihnachts konzert 

für gemifchten Chor oder Frauen- (Kinder-) Chor 
mit Klavier und Streichquartett op. 29, Nr. 1. 

Verlag L. Sdlwann, DütTeldorf. 
Lemacher entwickelt feine Polyphonie aus dem 

Harmonifchen. Der im Grunde einfache akkordi
fche Satz (z. B. die Choräle Nr. 11 und VIII) 
wird reich mit melodifchen Ziernoten ausgeftattet. 
Befonders gefällig und durchlichtig ift der 3ftim
mige a cappella-Chor "Zu einer Jungfrau zart", 
der Schluß des erften Teiles ("Advent"), den ein 
inftrumentales Paftorale ("Intermezzo") mit dem 
zweiten Teil ("Weihnachten") verbindet. Der 
Komponift ftellt es frei, das Werk durch Striche 
zu kürzen bzw. durch geeignete Zufätze (MetTe
teile, Motetten, Sololieder) zu erweitern, er ftellt 
aber auch die Befetzung mancher Vokalftimmen 
frei; fogar die zwifchen den einzelnen Nummern 
zu verlefenden Evangelien können durch "freie 

K R E u z u 
Hermann von der Pfordten t 

poetilierende Texte oder fonftwie ,verbindende' 
Worte" erfetzt werden. Das Werk kann aHo in 
verfchiedenfter Weife aufgeführt werden. Mögen 
die Wiedergaben mannigfaltig gefchehen! (Nr. XIIa, 
Takte 6 und 8 dürften im Klavierbaß Druckfehler 
enthalten.) Dr. Otto A. Baumann, Berlin. 

MEISTERSKTZE des evangelifchen geiftlichen 
Liedes in Auswahl. Neue Folge. Erftes Heft 
(Weihnachten) herausgegeben von D. Fritz Flied
ner. Verlag: Nordbund Ev. Männer- und Jung
männervereine e. V. Hamburg 23· 

MEISTERSKTZE des evangelifchen geiil:lichen 
Liedes in Auswahl. Neue Folge. Zweites Heft 
(PatTion, Oftern, Pfingil:en). Herausgegeben von 
D. Fritz Fliedner. Verlag: Nordbund Ev. Männer
und Jungmännervereine e. V. Hamburg 23. 

Auch diefe Sätze werden von unferen Chor
leitern ficher gut zu verwenden fein, zumal die 
beiden beigegebenen "Kleinen Bach-Weihnachts
liederhefte", eine dankenswerte Zufammenil:ellung 
Bachfcher Weihnachtschoralfätze in Klavierauszug 
und Partitur geben. 

Leipzig. Arthur Prüfer. 

N D Q u E R 

Ein Nachruf von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

"Der Froft hat mir bereifet des Haufes Dach; doch warm ift mir's geworden im Wohnge
mach" - Schuberts "Greifengefang" an dem er mit befonderer Liebe hing, ift das letzte Lied 
gewefen, das ich beim gemeinfchaftlichen Mulizieren, mit dem lieh in gewohnter Selbftver
ftändlichkeit jedes Zufammenfein mit dem verehrten Manne befchloß, aus dem Munde Hermann 
von der Pfordtens vernahm. Könnte man eine bleibendere und bezeichnendere Erinnerung 
an den lieben Toten bewahren als diefe Worte, die geradezu auf den Greis mit der ewig 
jungen, begeifterungsflammenden Seele geprägt waren? Es fchlugen und fchlagen wenige Her
zen, die fo wie feines der Muuk zubrannten als der unmittelbarften, der beglückendften und 
deutfcheften aller Künfte. Wer einmal diefe Glut gefpürt hat, der mußte ihr und ihrem Träger 
verfallen für immer. Die deutfche Muuk hat in Hermann von der Pfordten einen ihrer 
unermüdlichften Herolde, die Kunft einen ihrer lauterften Jünger verloren. 

Hermann von der Pfordten war der Sohn des Staatsminifters Ludwig von der Pfordten 
und als foIcher am 5. Juli r857 zu München geboren. Nach dem Befuch der Univerutäten 
München und Leipzig habilitierte er uch im Jahre r882 in feiner Vaterftadt und zwar, da 
die MuukwiiTenfchaft uch damals noch kein Heimatrecht an deutfchen Hochfchulen erobert 
hatte, für das Gebiet der Neuphilologie. Jedoch fein ganzes Herz zog, nein, riß ihn zur 
Muuk. Entflammt hatte uch diefe Neigung vor allem an unferem klaiTifchen Muukbeutze, 
wie er in der bayerifchen Hauptftadt vorbildliche Pflege fand, und am Kunftwerke Richard 
Wagners, in dem er, Sohn des Mannes, dem man des Meifters Austreibung aus München zu
fchrieb, den Abgott feiner Jugend verehrte. So konnte es nicht ausbleiben, wenn von der 
Pfordten uch in feiner Lehrtätigkeit bald mehr und mehr muukgefchichtlichen VorIefungen zu
wandte. 

Richard Wagner galten feine erften Studien, Schriften und Vorträge, und dann hat er in 
einer Reihe kleiner, lebendiger Monographien dem deutfchen Volke faft alle feine großen muu
kalifchen Genien ins Herz geprägt: Mozart, Beethoven und Schubert in wahrhaft volkstüm-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1933 
.::::: 

licher Weife dargefiellt. Am unmittelbarfien hingezogen fühlte er fich zu unferen Romanti
kern: C. M. von Weber, Robert Schumann, Robert Franz, Hugo Wolf und unter den Zeit
genoffen zu Hans Pfitzner. In Tagen, da noch ein von faHchen Propheten gefördertes 
Odium darauf ruhte, hat er die nationale Verwurzelung und volkhafte Bindung der Muiik 
gepredigt und in feinem Haupt- und Lebenswerke "Deutfche Mufik" Gedanken ausgefprochen, 
die erfi durch den Impuls der nationalen Wiedergeburt der deutfchen Mufik gefichert worden 
find, hat er bereits gekämpft in Zeiten, da noch Geringfchätzung und Hohn folch unentweg
ten Bekennermut belohnten. 

Aber man kennt HermamI von der Pfordten nur halb, wenn man diefe Kenntnis ledig
lich aus feinen Schriften bezieht. Der ganze Mann ward erfi im Redner und Sänger offen
bar. Wenige haben das Wort gemeifiert gleich ihm, das Wort, das ihm vor allem dazu 
diente, das unermeßliche Seelenbefitztum der deutfchen Mufik ins Bewußtfein unferes Volkes 
dringen zu laffen. Dem Zauber feiner Rede vermochte fich kein Hörer zu entziehen. Dazu 
kam, daß von der Pfordten feine Ausführungen durch felbfi gegebene Gefangsbeifpiele leben
dig dur6f1ocht. Seine ausdrucksvolle, edeltimbrierte Baritonfiimme, die wundervolle Energie 
feiner Tongebung, feine ungemeine Mufikalität, fein untrügliches Stilbewußtfein hätten ihn, 
hätte er in diefern Punkte mehr die öffentlichkeit gefucht, zu einem großen Bühnen- und 
Oratorienfänger, zu einem Liedgefialter ungewöhnlichfier Art befähigt. Im Gefange lebte fieh 
vielleicht das unmittelbarfie Wefen diefes Künfl:lermenfchen aus, der Zeit feines Lebens in dem 
unvergeßlichen Heinrich Vogl, dem er auch eine kleine Publikation gewidmet, das Ideal eines 
deutfchen Künfl:lerfängers verehrt hat. 

All die fe Eigenfchaften vereinigten fich in einer menfchlichen Perfönliehkeit von reinfier 
Lauterkeit der Gefinnung und goldhaltigem Edelturn des Charakters. Seine lebensbejahende 
Kraft obfiegte allen Kämpfen diefes Dafeins, felbfi als ihm der Tod in fpäten Tagen die 
treue Lebensgefährtin geraubt und die geifiige wie materielle Not der letzten Jahre auch an 
feine Türe gepocht hatte, blieb er aufrecht und ungebrochen. Nie hat er gezagt oder ge
zweifelt. Der Glaube an das Große und Gute in der Welt war unüberwindbar in ihm. 
War er doch felbfi für jeden, der forgenbeladen zu ihm kam, die helfende Güte in Perfon. 
Niemand fchied unaufgerichtet von feiner Schwelle. 

Von denen, die er liebte und die ihn verehrten, wollte er nicht mit feinem Adelsprädikat, 
noch "Herr Profeffor" angeredet werden. "Lieber Freund" mußte man zu ihm fa gen, und 
"Freund" von ihm genannt zu werden, war ein Ritterfchlag, auf den man fiolz war. 

Lieber Freund, es liegt gewiß eine Tragik darin, daß du von diefer Erde mußtefi in Tagen, 
die gerade deinen Idealen reiften. Du, der fo unermüdlich am Aufbau mitgeholfen, hafi den 
Ausbau nicht mehr erleben dürfen. Aber welch befeeligendes und glückliches Ende trotz 
allem, in einem Augenblick zu fallen, da noch der Juhelruf das Ohr des fierbenden Streiters 
erreicht: "Heil uns, die Schlacht ifi gewonnen!" 

Mufiker- und Mufikgedenktage im Jahre 1934. 
Von Dr. W i I hel m Vi r n e i fe I, Dresden. 

Waren in verfloffenen Jahren Klaffiker und Romantiker Gegenfiand der Erinnerung, fo 
fieht I934 ein Mufiker im Mittelpunkt des Gedenkens, der, als ein Herrfcher im Reiche der 
Töne bedingungslos anerkannt, uns jüngfi erfi durch ein Meifierwerk - Arabella - in des 
Wortes tieffier und reinfier Bedeutung erfreut und aufs höchfie beglückt hat: Richard S t rau ß. 
Sein 70. Geburtstag am Ir. Juni I 9 34 wird ein Fefitag für die ganze mufikalifche Welt fein, 
ein Tag, an dem mit Deutfchland die gefamte Kulturwelt dankbar zu dem Manne aufblickt, 
der von dem Erbe Wagners und Lifzts ausgehend, alle Gattungen mufikalifchen Schaffens 
um unvergängliche Werke bereichert hat. Eine auf intimere Wirkungen abzielende Perfön
lichkeit darf wenige Tage früher (2. VI.) den gleichen Fefitag begehen, der Lehrer an der 
Hochfchule für Mufik in Köln, Augufl: von 0 t h e g r ave n, deffen Meifierhand gar manches 
Volkslied kunfl:volle polyphone Belebung verdankt und deffen Oratorium "Marienleben" für 
das Ethos feines Schöpfers fpricht. - In vergangenen Jahrhunderten haftet der Blick zunächfr 
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an dem 175. Todestag Georg Friedrich Händels (14. IV.), defTen Werk auch heute noch 
leider nicht im Verhältnis zu feinem Werte bekannt ifl:, und an dem 125. Todestag Jofeph 
H a y d n s (3 r. V.), defTen 200. Geburtstags-Feier (19 J2) in zahlreichen Aufführungen wenig 
bekannter Sinfonien und Quartette erfreulich nachwirkt. 450 Jahre find feit der Geburt 
Valentin Hau s man n s, des Freundes Luthers und Joh. Walthers und Vaters des bedeu
tenden gleichnamigen Komponifl:en dahin, 400 feit der Geburt Giovanni dei Conti Vernio 
Bar dis, in defTen Salon aus DiskufTionen bedeutender Künfl:ler und Gelehrter die Grund
lagen der Oper gefchaffen wurden. Das Haupt der erfl:en neapolitanifchen Opernfchule und 
der Lehrer J. A. HafTes, AlefTandro Sc a r 1 a t t i wurde vor 275 Jahren, 1659, geboren, und 
mit Maria Barbara Bach (20. X.), der erfl:en Frau Johann Sebafl:ian und Mutter Wilhelm 
Friedemanns und Phil. Emanuels teilen Francesco Dur a n t e (I. III.) und der Lexikograph 
und Komponifl: Joh. Gottfried Wal t her (18. IX.) das Geburtsjahr 1684, das Johann 
R 0 fe nm ü 11 e r s, des bedeutenden Suitenkomponifl:en Todesjahr ifl:. Der Mufiker der fran
zöfifchen Revolutionsoper Fran~ois J. Goffee (17. 1.) und Gottfried van Swieten, der 
Wiener Adlige und Bibliothekar, der dem Dreigefl:irn der Wiener Kla1Iiker durch mannig
fache Bande unlösbar zugehört, find gleichaltrig und vor nunmehr 200 Jahren (1734) ge
boren, in demfelben Jahr, in dem Andreas Silbermann (16. III.), der Erbauer zahl
reicher Orgeln, im Elfaß fl:arb. Im gleichen Jahr wie Händel fl:arben Karl Heinrich G rau n 
(8. VIII.), de1Ien "Tod Jefu" fich lange lebendig erhalten hat und der Opernunternehm~r 
Pietro Mi n g 0 t t i (28. IV.), während der Enkel J. S. Bachs und nachmalige Cembalifl: der 
Königin Luife, Wilh. Friedr. Ernfl: Bach (27. V.) und der fpätere Mufikfchriftfl:eller Fried
rich Rellfl:ab (27. H.) in demfelben Jahre das Licht der Welt erblickten. 1784 ifl: das 
Geburtsjahr Fran~ois J. Fetis', des berühmten Mufikgelehrten (25. IH.), Francesco Mor-
1 a c ch i s, Wagners Kapellmeifl:erkollegen in Dresden (14. V1.), Georges 0 n s 1 0 w s (27. VIL), 
Ferdinand R i es', des Schülers und Biographen Beethovens (getauft 29. XL), Louis S p 0 h r s 
(5. IV.) und Karl von W i nt e·r fe 1 d s (28. 1.) und das Todesjahr von Joh. Seb. Bachs 
genialem Sohn Wilh. Fr i e dem a n n (I. VII.) und des Theoretikers Padre M a rt i ni 
(4. X.). - Friedrich Er k, der Herausgeber des Lahrer Kommersbuches und Bruder Ludwig 
Erks, (geb. 8. VI. 1809) ifl: gleichaltrig mit dem Weber-Bibliographen Wilhelm Jäh n s (geb. 
2. 1.), dem Beethovenforfcher Wi1h. von L e n z (I. VI.) und Felix Me n d e 1 s f 0 h n
Bar t hol d y (geb. 3. 11.). Hundertjährig werden in diefem Jahr Karl Heinrich D ö
r i n g, fruchtbarer Komponifl: von Klavierunterrichtswerken (4. VII.), Ludovic HaI e v y 
(I. 1.), des "Jüdin"-Komponifl:en Sohn und Librettifl: von Offenbach und Mitlibrettifl: von 
"Carmen", Otto Kitzler (16. IH.), der Nachwelt vertraut als Lehrer A. Bruckners, Franz 
Xaver Kuh a C (20. XL), der füdflavifche Volksliedfamm1er, der fich auch in der Haydn
Forfchung einen - wenn auch zweifelhaften - Namen gemacht hat, Charles La m 0 ure u x 
(28. IX.), ferner der durch fein Lexikon bekannte Hermann Me nd e 1 (6. VIII.), der 
"Gioconda"-Komponifl: Amilcare Po n ch i eIl i (r. IX.), Arthur Po u gin (6. VII1.), der 
Verdi-Biograph und Bearbeiter des Supplements von Fetis' großer "Biographie universelle ... ", 
Wilhelm Albert R i f ch b i e t e r (20. VII.) und Franz Xaver W i t t (9. II.), der Begründer 
des "Allgemeinen deutfchen Cäcilienvereins". Fran~ois Adrien Boi eId i e u, der Komponifl: 
der "Weißen Dame" fl:arb am 8. X. 1834. Seinen 80. Geburtstag darf Heinrich Z ö 11 ne r 
am 4. VII. feiern, den 75. begehen die Dirigenten Max Fiedler (31. XII.) und Karl 
Muck (22. X,), die Mufikgelehrten Max Ha f fe (24. XL), der verdienfl:volle Cornelius
Forfcher, Rudolf S ch war t z (20. 1.), der langjährige Bibliothekar der Mufikbibliothek 
Peters, und Alfred S ch n e r ich (22. X.), der fich um die Beachtung der katholifchen Kir
chenmufik des 18. Jahrhunderts eifrig bemüht, ferner die bereits dahingegangenen Hugo 
GoI d f ch m i d t (19. IX.), Emil V 0 gel (2I. 1.), die Komponifl:en Richard Ha nd 1 (9. 
V.), Gerhard Schjelderup (17. XL), dann Kar! Scheidemantel (21.1.), Franz 
Ondricek (29. IV.), Augufl: Iffert (F. VIII.), wogegen Louis Spohr (22. X.) und 
Carl Gottlieb Re i ß i ger (7. XI.) vor 75 Jahren bereits die Augen fchlofTen. Des 70. 
Geburtstages von Oskar Bi e (9. II.), Alexander G r e t f ch a n i n 0 w (25. X.), Camillo 
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Haering (4. VI.), Henri Lichtenberger (12. IH.), Henri Marteau (3r. IU.), 
Franz Mayerhoff (17. I.), Adolf Sandberger (19' XII.), Charles Sandford Terry 
(24. X.) wird die mufikalifche Welt dankbar gedenken und auch die nicht vergeffen, denen 
dies Alter zu erreichen nicht vergönnt war, wie Eugen d'A I be r t (10. IV.), Anton Be e r
Walbrunn (29. VI.), Peter Griesbacher (25. III.), Stephan Krehl (5. VII.), den 
feinfinnigen Liederkomponifien und Kapellmeifier, Ludwig Rot t e n b erg (I I. X.). Siebzig 
Jahre find nun verfloffen feit dem Tode F. W. A r n 0 I d s (13. 11.), des erfien Heraus
gebers des Lochheimers Liederbuches und deutfcher Volkslieder, Giacomo Me y erb e e r s 
(2. V.) und des erfien Beethoven-Biographen Anton Schi n dIe r (16. I.). 65jährige, VOn 
denen widerum einige nicht mehr unter uns weilen, find H. B ä u er I e (24. X.), der fich um 
die katholifche Kirchenmufik reiche Verdienfie erworben hat, der Theoretiker Franz B ö I -
f ch e (20. VIII.), der berühmte Geiger Willy Bur m e fi e r (6. III.), Georg Ca pell e n 
(I. IV.), der Brucknervorkämpfer Augufi Hai m (26. X.), Sidney J 0 ne s, Moritz M a ye r
M a h r (17. 1.), Hans P fit zn e r (5. V.), der franzöfifche Schütz- und befonders Bach-For
fcher Andre Pirro (2I. 11.), Eduard Poldini (13. V1.), Kar! Prohaska (25. IV.), 
Albert R 0 u ff el (5. IV.), endlich Siegfried W a g n e r (6. VI.) und Johannes Wolf (17. 
IV.). Als 60jährige feien angemerkt Julius Bit t n er (9. IV.), Chrifiian D ö be r ein e r 
(2. IV.), Max E t tin ger -(27. XII.), Edmund E y sie r (12. III.), Georg G ö h I e r (29. 
VI.) Gufiav Th. Hol fi (2I. IX.), Dominicus J 0 h n e r (r. XII.), Gerhard v. K eu ß I e r 
(23. VI.), Robert Lach (29. 1.), Ludwig La n d s hof f (3. VI.), Hugo Lei ch t e n tri t t 
(r. 1.), Oskar Nedbal (26. III.), Julius Prüwer (20. II.), Conte de Saint Foix 
(2. III.), Heinrich Kafpar Schmid (lI. XL), Franz Schmidt (22. XII.), Arnold Schön
berg (13. IX.), Paul Schwers (22. II.), Richard Stöhr (Ir. VI.), Theodor Streicher 
(7. VI.), Jofef S u k (4. 1.), van den Bor ren (17. XI.) und Theodor W. Wer n e r 
(8. VI.). 

Das fünfte Lebensjahrzehnt vollenden (wieder in alphabethifcher Reihenfolge) der berühmte 
Pianifi Wilhelm Back hau s (26. IIL), der Herausgeber diefer Zeitfchrift Gufiav B 0 f f e 
(6. 11.), der Kölner Mufikgelehrte Ernfi Bück e n (2. V.), der als Puccini-Librettifi weithin 
bekannt gewordene Gioacchino Forzano (19. XL), dann Leonid Kreutzer (13. III.), 
Edwin Lindner (29. X.), Robert Müller-Hartmann (Il. X.), Boris de Schloe
zer, Georg S ch ü ne man n (13. III.), Alfred S zen d r ei (29. II.) und Hermann W u n f ch 
(9. VIII.). Vor einem halben Jahrhundert find Siegmund Leb e r t, der Klavierpädagoge 
(8. XII.), Jofeph Ru bin fi ein (15. IX.), der "Klavierauszügler" des "Parfifai" und Fried
rich S met a n a (12. V.) dahIngegangen, während der Rafen das, was an H. von B ü I 0 W 
(12. 11.) fierblich war, bereits 40 Jahre deckt; feit dem Tode M. Bel a je w s (10. 1.), Anton 
D v 0 Li k s (r. V.), Eduard Ha n s I i ck s (6. VIII.), Eduard Laff e n s (15. I.) find dreißig 
Jahre, feit dem Hinfcheiden Emil Bohns (5. VII.), Julius Heys (22. IV.) und Alfred 
Kai i f ch e r s (8. X.) 25 Jahre verfloffen. Zehn Jahre find es her, feit Reinhold Be ck e r 
(7. XII.), Ferruccio B ufo n i (27. VII.), Karl Ei t z (18. IV.), Eugen H i I dach (29. VII.), 
Hermann Kretzfchmar (12. V.), Giacomo Puccini (29. XL), Xaver Scharwenka 
(7./8. XII.) und Albert Thierfelder (6.1.) von uns gingen. 

überblicken wir zum Schluß denkwürdige Ereigniffe der Mufikgefchichte, fo fei als ältefies 
die Entfiehung des " Weihnachts oratoriums" von Bach vor gen au 200 Jahren fefigehalten. 
Vor 150 Jahren war Mozarts reiches Klavierkonzertfchaffen (Köchelverz. Nr. 449, 450, 451, 
453, 45 6, 459), vor 100 Jahren begründete Robert Schumann feine "Neue Zeitfchrlft für 
Mufik", die heute unter dem Namen "Zeitfchrift für Mufik" an erfier Stelle im Kampf um 
eine deutfche Tonkunfi fieht. Die Uraufführung von Verdis "Un ballo in maschera" vor 
75 Jahren fällt in das gleiche Jahr wie die Beendigung des "Trifian" durch Wagner, der 
10 Jahre fpäter feinen Siegfried vollendete und die Uraufführung der "Walküre" erlebte. 
Im gleichen Jahre - 1869 - wurde die Hochfchule für Mufik in Berlin eröffnet, und 
Bruckners e-moll-Meffe gelangte in Linz zur Uraufführung, während Brahms' "Rhapfodie" 
op. 53 in Karlsruhe zum erfien Male erklang. Bruckners d-moll-Meffe wird 1934 fiebzig 
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Jahre alt, wogegen das edtmalige öffentliche Erklingen feiner V. Sinfonie 40, das der IX. 
Sinfonie 30, das der nachgelalIenen in d-moll gar edl: 10 Jahre zurückliegt. Mit Verdis 
bereits genanntem "Maskenball" ift Gounods "Margarete" gleichaltrig, und weiterhin find fo 
verfchiedene Schöpfungen wie GÖtz' "Der Widerfpenftigen Zähmung", Strauß' "Fledermaus" 
und MulIorgfkys "Boris Godunow" neben Verdis "Requiem" AltersgenolIen (1874). 

Die Eröffnung des neuen Gewandhaufes in Leipzig 1884 fällt zeitlich zufammen mit dem 
erftmaligen Erklingen von Bruckners 7. Sinfonie und dem Erfcheinen von Neßlers "Trom
peter" und MalIenets "Manon". Vor 30 Jahren fchuf fich die Neue Bachgefellfchaft ihr 
Publikationsorgan, das "Bach-Jahrbuch"; bedeutfam für die Pflege des gregorianifchen Chorals 
in der katholifchen Kirche wurde die "Editio Vaticana" (1904). Strauß' "Domestica" (1904) 
ift mit ihren 30 Jahren um 5 Jahre älter als die "Elektra" (1909), die ihrerfeits wieder 
dem nun 10jährigen Kammermufikalifchen Luftfpiel "Intermezzo" um 15 Jahre vorausgeht. 

Auf dem Gebiete des Blbliothekswefens fei nicht vergelIen die Mufikbibliothek Peters, die 
vor nunmehr 40 Jahren eröffnet wurde und durch ihren Beftand und ihre hervorragende 
Publikation im mufikwiifenfchaftlichen Leben eine bedeutende Rolle zu fpielen berufen ift. 

Zum "Gefpenfter-Hoffmann" in Leipzig. 
Von Prof. Dr. Arthur Prüfer, Leipzig. 

Daß diefe Bezeichnung des genialen Romantikers in den Auffätzen vom 10. Oktober und 
12. November der Leipziger N. Nachrichten und fog ar auf den "Undine"-Anzeigen des Neuen 
Theaters an den Anfchlagfäulen Leipzigs wieder einmal auftaucht, ift fehr bedauerlich. Ange
fichts der fo hochverdienftlichen Uraufführung der Hoffmannfchen "Zauberoper" Und i ne in 
der Ha n s v. Wo I zog e n f ch e n Tex tb e ar bei tun g in Leipzig (Neues Theater) am 
14· Oktober d. J. ift es darum notwendig, diefen Ausdruck richtigzuftellen. 

E. T. A. Hoffmann, geftorben 1822, lebt noch heute als Dichter. Und zwar nicht nur, 
wie einft, als der Berüchtigtefte jener "Nacht- und Grabesdichter", welche Goethe im Masken
fefte des zweiten Teiles feines Fauft verfpottete. Auch nicht nur als jener oberflächlich fo 
genannte "Gefpenfter-Hoffmann". Nein, er hat fich glücklich durch diefes Jahrhundert bis 
zu feiner wahren Wertfchätzung als "d eu t f ch erG e i ft e r feh er" in einem viel tieferen 
Sinne durchgelebt. In unferen Tagen ift es vor allem der edle Ba y r e u t her Dich t e r-D e n
k e r H ans P au I Freih. v. W 0 I zog e n, der nun im 85. Lebensjahre ftehende Vorkämpfer 
für deutfche und chrifl:liche Art und Kunft, der Herausgeber der B a y re u t her B I ä t t e r 
(jetzt im 55. Jahrgang!) der fich fchon feit Jahrzehnten als Schriftfteller wie als Neubearbei
ter des Undinentextes (Reclam-Leipzig, Bd. 83, Nr. 6279 der Univerfalbibliothek) für eine 
wahre Würdigung der wunderbaren Erfcheinung diefes größten, weil gründlichften Vor I ä u
fe r s R i ch a r d W a g n e r seingefetzt hat. In einem kleinen Buche: E. T. A. Hof f -
man n, der d e u t f ch e Gei ft er feh e r, mit acht Bildern und fünf Vignetten von Hoff
manns Hand (e. F. W. Siegels Mufikalienhandlung, R. Linnemann, jetzt Kiftner & Siegel, 
Leipzig, Sammlung "Die Mufik", begründet von Richard Strauß) hat Wolzogen Hoffmann als 
den Geifterfeher, als Erzähler und als Künfl:ler, als Mufiker, als Philofophen und S ch 0 p e n
hau e r-Geiftesverwandten wahrhaft gewürdigt. Es fei aus diefem fo lefenswerten Buche S. 23 
das tiefe und befeligende GI a u ben s b e k e n n t n i s Hof f man n s, diefes "mufikalifchen 
Dämonen", wiedergegeben: 

"Es gibt geheimnisvolle Welt über oder hinter der unfrigen. Wir befitzen fie felber in der 
Mufik. Diefe mufikalifche Weh treibt nun Geftalten, fie will erfchauen, um wirklich zu 
werden. Was kann fie fchauen? Draußen kreift und kreifelt eine - fo dünkt es - ent
geifterte, feelenlofe, unmufikalifche Wirklichkeit. Aber im innerften Traumorgan eröffnet 
fich ein Reich der Phantaftik, ein unendlicher Geifterfpuk. Wäre dies nur ein Spuk? Nur 
poetifche Willkür der eignen Phantafie? Es entquillt doch derfelben Kraft, welche dort alle 
Wirklichkeit, wie der Urrhythmus der Welt von innen her im Kreife dreht. Sie möchte 
aus den Diifonanzen der Erfcheinung zur klaren Melodie eines idealen Lebens werden. Ja, 
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Melodie einer All-Liebe, im felig verklärten Ideal-Dafein phantafl:ifch geträumter Zukunft, 
aus ewig-märchenhafter Vergangenheit. Dies muß doch möglich fein! Meine Phantaue 
fchaut es ja in greifbar ergreifender Gegenwärtigkeit, was mein ringendes, ungendes Herz 
fo tief wahrhaftig empfindet. Es ifl: mein Evangelium, meine Wahrheit, mein Gottes
glaube, meine Geifl:erfchau. Es wird mein Gedicht." 

In dem F 0 u q u e fchen Märchen der Undine fand Hoffmann das fchon in feinem bedeutungs_ 
vollen Zwiegefpräche "D erD i ch t e run d der Kom p 0 n i fl:" (Leipzig, Reclam, Sond~r
druck) bei Gozzi gefucht: das Dämonifch-Naturmythifche, das Phantafl:ifch-Lyrifche, menfchlich 
in der Empfindung, tief gewurzelt in der Natur, mit einem Wort das D e u t f ch e, und {hörnte 
es künfl:lerifch aus in der Gefl:alt des dämonifchen Elementargeifl:es K ü h leb 0 r n, der feinen 
Namensvetter in L 0 r t z i n g s gleichnamiger, hier nicht zur Vergleichung heranzuziehender 
Oper um Haupteslänge überragt. 

Von Hoffmanns Oper hat Hans Pfitzner fchon 1906 einen Klavierauszug erfcheinen 
laffen, eine eminente Tat, wie fie Edgar I fl: e I mit Recht rühmt, der Herausgeber der ausge
zeichneten Ausgabe von Hoffmanns m ~ f i kaI i f ch e n S chr i f t e n (Deutfche Mufikbüche
rei, Bde. 23 und 24, Gufl:av Boffe Verlag, Regensburg). Die Lektüre diefer Meifl:ererzählun
gen ifl: auch dringend wünfchenswert für unfer Opernpublikum, das unfern Geifl:erfeher bis
her meifl: nur aus den Zerrbildern feiner Gefl:alten kennt, zu denen diefe von dem franzöfifchen 
Textverfaffer der bekannten 0 f f e nb a ch fchen Oper "Hoffmanns Erzählungen" entfl:ellt wor
den find. Max Chop hat den Offenbachfchen Opernfiguren fehr verdienfl:lich die Hoffmannfchen 
Dichtergefl:alten gegenübergefl:ellt ("Erläuterungen zu Offenbachs Erzählungen", Reclam, Num
mer 5036). Die m u f i k g e f ch i ch tl i ch e B e d e u tun g Hof f man n s rechtfertigt auch, 
abgefehen von feiner Undine, die Aus gab e fe i ne r m u f i kaI i f ch e n Wer k e von 
Dr. Gufl:av Becking: 4 Klavierfonaten, ein Quintett für Harfe (Pianoforte) und Streichquartett 
(öfter übertragen durch Rundfunk), 6 Geifl:liche Chöre (Leipzig, Kifl:ner u. Siegel). Bisher 
3 Bände. 

Zur Eröffnung der Reichskulturkammer. 
In Berlin fand die feierliche Eröffnung der R eich s k u I t u r kam m e r durch Reichsmini

fl:er Dr. Go e b bel s fl:att. Im fefl:lich gefchmückten Saal der Philharmonie hatte fich zur 
Mittagsfl:unde die Auslefe der gefamten deutfchen Kunfl:welt eingefunden. Von weither aus 
Nord und Süd waren die bekanntefl:en Perfönlichkeiten herbeigeeilt. Die Straßen waren durch 
SA-Leute abgefperrt, Menfchenmaffen belagerten die Eingänge, auf allen Balkons, an allen Fen
fl:ern zeigten fich neugierige Gefichter. Von endlofen Heilrufen begrüßt, betraten der Führer 
Adolf Hitler und Dr. Goebbels den Saal der Philharmonie, der im Schmuck der Blumen, 
Guirlanden aus Tannenzweigen und Fahnen prangte. 

Durch die übertragungen der Feier auf alle deutfchen Sender hatte das ganze deutfche 
Volk Gelegenheit, diefer hifl:orifchen Stunde beizuwohnen, in der über das kulturelle Schick fa I 
Deutfchlands entfchieden und die Verantwortung in die Hände von Dr. R i ch ar d S t rau ß 
(Präfident der Mufikerkammer), Dr. W i I hel m F u r t w ä n g I e r, Prof. Dr. Pa u I G ra e
ne r, Prof. Dr. Fr i tz S t ein, Prof. Dr. G u fl: a v Ha v e man n und He i n z I h I e r t 
(Mitglieder des Präfidialrates) gelegt wurde. Hier haben fich Männer zu geifl:iger Zufammen
arbeit gefunden, die in der Tat als die Spitzen der deutfchen Mufikwelt anzufehen find, die 
in einwandfreier Gefinnung den nationalen Gedanken vertreten und in ihrer Leifl:ung unan
tafl:bar find. 

Jeder, der diefer Feierfl:unde beigewohnt hat - von der Einleitung durch die Egmont
Ouvertüre bis zum Wach-auf-Chor aus den "Meifl:erfingern" unter Bruno Kittels Leitung -, 
nimmt einen unauslöfchlichen Eindruck mit nach Haufe. Ein Werk ifl: gefchaffen, eine Auf
gabe erfüllt worden, die noch vor wenigen Jahren einfach unausführbar erfchien, die aber 
heute dank der nationalfoziahfl:ifchen Einigung in kurzer Frifl: eine glückliche Löfung fand. 
Diefe Reichskulturkammer wird für alle Zeiten ein Merkmal kultureller Einigkeit im deut
fchen Volke darfl:ellen, vor diefem Forum wird ein neuer Abfchnitt deutfcher Kulturgefchichte 

< 
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vorbildliche Bedeutung erlangen. Und daß wir alle Ur fache haben, mit vollftem Vertrauen 1ll 

die künftlerifche Zukunft Deutfchlands zu fchauen, dafür bürgen die Namen der Führer, die 
uch mit dem Volke zu gemeinfamer Aufbauarbeit verbunden haben. Dr. F. S te g e. 

Zugehörigkeit zur Reichskulturkammer wird Zwang! 
Neu e Ge fe t z ein Vor be r e i tun g. 

Bis zum 15. Dezember muß jeder Einzelne, der beruflichen Anteil an dem kulturellen 
Leben nimmt, feinen Eintritt in eine Körperfchaft vollzogen haben, die einer der Kulturkam
mern angehört. Nach diefem Termin läuft jeder deutfche Künf11er Gefahr, dur eh Pol i
z e i g e wal t a n der Aus ü b u n g f ein e s Be ruf e s geh i n der t z u wer den, falls 
er der Meldepflicht nicht nachkommt. Entfprechende Gefetze befinden uch in Vorbereitung. 

An jeden tritt nunmehr die Frage heran, ob er einen im Sinne des Reichskulturkammer
gefetzes liegenden Beruf ausübt. Kommt für ihn eine Mitwirkung bei der Erzeugung von 
Kulturgut in Betracht? Oder bei der Wiedergabe, der geif1igen oder technifchen Verarbei
tung? Oder der Verbreitung, der Erhaltung, dem Abfatz oder der Vermittlung des Abfatzes? 
Diefe Beftimmungen erfaffen jeden, der nur irgendwie etwas mit kulturellen Gütern zu tun 
hat. Es kommt nicht auf die Form der Befchäftigung an, fondern nur auf die Tatfache an 
uch. Der Schriftleiter, der geiftige Kulturgüter verbreitet, ift ebenfo beteiI:gt, wie der Film
Fachmann oder der Rundfunktechniker. Eine unmittelbare Anmeldung bei der Reichskultur
kammer ift unzuläffig. Einzig und allein die amtlichen Großverbände, dIe die Baus der ein
zelnen Kammern bilden, können Mitglieder aufnehmen. Alfo z. B. freie Schriftfteller im 
"Reichsverband deutfcher Schriftfteller", Berlin W., Nürnbergerftr. 8 (Kritiker jeder Art, 
Dichter ufw.). Muuker melden uch beim "Reichskartell deutfcher Berufsmuuker", Berlin W., 
Blumenthalftr., hauptberufliche Redakteure beim "Reichs verband der deutfchen Preffe", Ber
lin W., Tiergartenftr. ufw. Es liegt im dringendften Intereffe eines jeden, feiner Meldepflicht 
unverzüglich nachzukommen. 

Meldepflicht für Komponifl:en. 
Wir erhalten folgende Zufchrift mit der Bitte um Veröffentlichung: 
Nachdem im Anfchluß an die Eröffnung der Reichskulturkammer der "B er u f s ft a n d 

de r d e u t f ch e n Kom p 0 n i ft e n" begründet worden ift, dem - gemäß Reichskultur
kammergefetz und den dazu erlaffenen Durchführungsbeftimmungen - jeder fchaffende Mu
uker anzugehören hat, fordere ich hierdurch f ä m t 1 i ch ein D e u t f ch 1 a n dIe ben den 
Kom p 0 n i ft e n deutfcher Staatsangehörigkeit auf, uch unverzüglich zur Aufnahme in den 
Berufsftand fehriftlich zu melden, worauf ihnen die erforderlichen Aufnahmeformulare zu
gehen werden. Anfchrift: Berufsftand der deutfchen Komponiften zu Händen von Herrn 
Hugo Rafch, Berlin W. 8, Wilhelmftr. 57/58. gez. Dr. R i cha r d S t rau ß. 

Neuordnung in der deutfchen Mufikwiffenfchaft. 
Um die muukwiffenfchaftliche Forfchung und Lehre, die der Erkenntnis und damit auch der 

unverkümmerten, lebendigen Auswirkung des nationalen muukalifchen Kulturguts dienen foll, 
dem neuen Staat zu fruchtbarer Arbeit eingliedern zu helfen, hat der Präudent der "Deut
fehen Gefellfchaft für Muukwiffenfchaft" (bisher "Deutfche Muftkgefellfchaft), Prof. Arnold 
S ch e r i n g-Berlin, die Gefellfchaft auf dem Führer- und Leiftungsgrundfatz neu aufgebaut 
und ihr eine neue Arbeitsgliederung gegeben. Ein Generalfekretär (Dr. von Ha fe-Leipzig) 
und ein "Finanzbeirat" regeln die gefchäftlichen Angelegenheiten. Der Förderung der wiffen
fchaftlichen Tätigkeit foll ein Fachbeirat dienen, der uch aus den Faehberatern folgender Ar
beitsgruppen zufammenfetzt: Muukalifche Landeskunde (Prof. Sei f f e r t-Berlin mit Prof. 
von Fick er-München und Prof. Müll e r - B 1 a t t a u-Königsberg) - Muukalifche Biblio
graphie und Bibliothekwefen (Dr. Kr ab b e-Berlin mit Dr. Be ck man n - Berlin, Prof. 
S p r in ge r-Berlin und Dr. Tau t-Leipzig) - Inftrumentenwefen und muukalifcher Denkmal-
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fchutz (Prof. Gur I i t t-Freiburg mit Prof. S ch u I tz-Leipzig und Prof. Fr 0 t feh e r-Dan
zig) - Univeditätswefen (Prof. Schi e der mai r-Bonn mit Prof. Ve t t e r-Hamburg und 
lJr. Bi r t n e r-Marburg) _ Mufikerziehung (Prof. S te i n-Berlin mit Dr. S eh ä f k e-Berlin 
und Prof. No a ck-Darmfladt) _ Evangelifche Kirchenmufik (Prof. Ha f fe - Tübingen mit 
Prof. Ger be r-Gießen und Dr. M a h ren hol z-Hannover) - Katholifche Kirchenmufik 
(Prof. Ur f pr u n g-München mit Prof. S ch mit z-Breslau und Prof. Hai b i g-Berlin) -
Opernwefen (Prof. L 0 ren z-München mit Prof. S ch m i d t-München, Prof. Bück e n-Köln 
und Dr. An h eiß er-Köln) - Kritik, Verlag, Konzertwefen (Dr. Heu ß-Leipzig mit Prof. 
Wer n er-Hannover und Dr. von Ha fe-Leipzig) - Preffewefen (Dr. S t e g I ich-Erlangen 
mit Dr. S ch e n k-Roflock) - Mufikalifche Volkskunde, Volkslied (Prof. Mo fe r-Berlin mit 
Prof. Müll er - BI a t t a u-Königsberg und Dr. Q u eil mal z-Freiburg) - Vergleichende 
Mufikwiffenfchaft, Rundfunk, Schallplatte (Prof. S ch ü n e man n-Berlin mit Dr. He i ni t z
Hamburg und Dr. S ch n eid e r-Berlin) - Mufikwiffenfchaftliches Publikations- und Repro
duktionswefen (Prof. Be f fe I e r-Heidelberg mit Dr. Zen ck-Göttingen und Dr. 0 fl hof f
Berlin). Die Schriftleitung der Zeitchrift für Mufikwiffenfchaft hat Prof. S ch n eid er-Halle 
übernommen. Die Herausgabe eines Jahrbuchs ifl vorgefehen. Bei der Verwirklichung diefer 
Pläne wird alles darauf ankommen, daß fich die wiffenfchaftliche Forfchung nicht nur als 
Selbflzweck betrachtet, fondern fich ihrer Verbundenheit mit dem Kulturleben der Nation 
und ihren daraus entfpringenden Pflichten flets bewußt ifl. 

In einer Verfammlung der Vertreter der Mufikwiffenfchaft an den deutfchen Univerfitäten 
und Hochfchulen in Leipzig ifl begonnen worden, den neuen Arbeitsplan in die Tat umzufet
zen. Lebhaft begrüßt wurde der Entfchluß des Präfidenten, Staatsrat Dr. F u r t w ä n g I e r, 
Thomaskantor Dr. S t rau b e und den Senioren der deutfchen Muukwiffenfchaft Geh. Rat 
S turn p f-Berlin und Geh. Regierungsrat San d b erg er-München die Ehrenmitgliedfchaft 
anzutragen und dem Reichskanzler, dem Reichspropagandaminifler fowie den Unterrichtsmini
flern der Länder das Gelöbnis tatkräftiger Mithilfe am Aufbau der Kultur des neuen Reiches 
zu übermitteln. 

Volkslied und Wettbewerb. 
Ein Nachwort zum Preisausfchreiben der deutfchen 

M u f i k p rem i e ren b ü h n e. 
Von D r. Fr i t z 5 t e g e, Berlin. 

In Berlin wurde der Wettbewerb um das deutfche Volkslied ausgetragen. Viertaufend Kom
poutionen waren eingegangen, 160 Lieder kamen für die engere Wahl in Frage, 17 wurden 
öffentlich vorgetragen. Ein paar wurden mit Preifen ausgezeichnet, der erfle (Adolf Hitler-) 
Preis wurde nicht vergeben. 

Ich habe ue mir alle angehört - diefe fiebzehn Lieder, die den d e u t f ch e n V 0 1 k s
I i e d fl i 1 der Ge gen war t kennzeichnen folien. Zu diefer Anforderung ifl man ange
fichts der hohen Zahl von eingegangenen Gefängen aus allen Teilen Deutfchlands und aus 
allen Kreifen des Volkes zweifellos berechtigt. Ein Wettbewerb von folchem Ausmaß muß 
unbedingt einen auffchlußreichen Einblick in die muukalifche Pfyche des Volkes gewähren, 
muß Zeugnis ablegen von der Befchaffenheit der Volksfeele, muß von ihren Leiden und Freu
den, ihren Sorgen und Intereffen Kunde bringen können. Und wie fland es nun mit dem 
künfllerifchen Ergebnis jenes Wettbewerbs - an Hand von uebzehn 5010- und Chorliedern? 

Sä m tl i ch e Li e der geh ö r t end em V 0 1 k s I i e d fl i I des 19. Ja h rh und er t s 
an. Vielleicht einer oder zwei nationalfozialiflifche Gefänge, die einen neuen Ton verfuchten, 
die uch jedoch ebenfalls nicht über den Rhythmus und über die typifchen Anfangsnoten in 
der Moll-Tonart des "Volk ans Gewehr" hinausfchoben. Im übrigen durchwegs Lieder, die einem 
irgendwie bekannt vorkamen durch die Fülle der unbewußten Erinnerungen im Spiegel der ge
wählten Melodie. 

Da herrfchten Anklänge an Soldatenlieder vor (das erfle Preislied "Kamerad Horfl Weffel" 
entfpringt der Gefühlswelt bekannter Kriegslieder), da tauchen mufikalifche Bilder an gehörte 

c 
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Motive der Tanzmufik auf, an Operettenweifen, an andere Volkslieder (wer vermag anzu
geben, ob der Text der unausrottbaren "Rafenbank am Elterngrab" vielleicht unbewußt Anlaß 
zu der edlen Zeile eines ebenfalls preisgekrönten Arbeiterliedes gegeben hat: "Vorm Eltern
haus 1l:eht eine Bank"). Selb1l:ver 1l:ändlich foll keinesfalls von bewußten Anlehnungen gefpro
chen werden. Nein - es foll damit lediglich die allgemeine Gefühlsfphäre gekennzeichnet 
werden, der diefe fiebzehn Gefänge angehören. Gewiß vermag man viel Innigkeit, echte Emp
findung, heroifche Töne fe1l:zu1l:ellen. Bemerkenswert i1l: nur die Tatfache, daß diefer Lied1l:il 
eine Entwicklunglinie des 19. jahrhunderts fchnurgerade fortfetzt, als hätten wir keinen Krieg, 
keine marxi1l:ifche Schreckensherrfchaft, keine nationale Revolution gehabt. Nicht verfchwiegen 
werden kann die Fe1l:1l:ellung, daß Fritz jödes Volksmuiikreformen an allen diefen neuen 
Volksliedern fpurlos vorübergegangen iind. Als wenn jöde nie gelebt, nie feine mittelalter
lichen Lieder in millionenfacher Auflage ins Volk geworfen hätte. 

Aber es wäre beifer, man vermeidet eine zwangsweife Produktions1l:eigerung des Volksliedes 
durch Preisausfchreiben. Das Volkslied richtet iich nicht nach gelehrfamen Urteilen, nach den 
Entfcheidungen der Preisrichter. Das Volkslied i1l: und bleibt ein Wildgewächs. Und wenn 
man wirklich Werte kritifch gegeneinander abwägen will - dann laffe man lieber das V 0 I k 
fe I b 1l: über feine eigenen Volkslieder ab1l:immen! 

Probefingen. 
Wir erhalten folgende Zufchrift: 
Es fcheint nötig, die öffentlichkeit darauf aufmerkfam zu machen, welche Miß1l:ände iich 

bei der durch Herrn Geheimrat Rainer S i mon s beabiichtigten Errichtung einer Oper im Rai
mundtheater fchon jetzt ergeben. Eine große Anzahl von jungen Gefangskün{l:]ern, die ge
genwärtig jede Möglichkeit, ein Engagement im Ausland zu finden, verfchloff.en iieht, kommt 
auf die ausdrücklich von Herrn Rainer Simons veröffentlichte Nachricht, daß er iich ein En
femble ganz aus jungen Kräften neu zufammen1l:ellt, zu ihm. Wie aber findet die Auswahl 
1l:att? Wir haben es felb1l: erlebt, daß er iich in einem Zeitraum von dreißig Minuten vierzig 
Kandidaten "voriingen ließ". Es kommt alfo, wenn man die Zeit für den Namensaufruf, 
für das Auf- und Abtreten des Sängers und für das muiikalifche Vorfpiel abrechnet, auf ein 
folches "Probeiingen" knapp eine halbe Minute. Nun kann kein noch fo großer Gefangs
pädagoge und kein noch fo routinierter Theaterdirektor in der er1l:en halben Minute über 
Talent und Stimme ein richtiges Urteil gewinnen, zumal jeder Sänger im Anfang mit einer 
gewiffen Befangenheit und Nervoiität zu kämpfen hat. (Man braucht gar nicht an Carufo 
oder Slezak und ihre Ge1l:ändniffe erinnern.) Und für diefe Prüfungsfarce hat jeder Kan
didat überdies dem Herrn Geheimrat zehn Schilling als Taxe zu erlegen! 

Univeriitätsprofeffor Dr. Vi k tor j unk, Wien. 

Aufruf. 
Akt i v i t ä t s z w a n g des M u f i k I i e b hab e rs. 

Im aufgehenden Dritten Reich gibt es für den Muiikliebhaber eine unausweichliche Anfor
derung. Sie lautet: Sei aktiv, betätige Dich aktiv in der Muiik! Spiel, blafe, zupfe oder 
1l:reiche ein In1l:rument! Sei es nun die Königin der Hausmuiik, das Klavier oder die Geige, 
das Cello, die Flöte, die Oboe, Klarinette, das Fagott, Horn oder gar die Bratfche, Trompete, 
fei es die Mundharfe, das Bandonion, die Zither, Laute oder Gitarre. Welches In1l:rument 
Du fpiel1l:, darüber entfcheidet nur Deine Begabung, aber ... wenn Du ein Muiikliebhaber 
fein will1l:, Dich begabt fühl1l: und begabt dazu bi1l:, dann muß t, mußt, mußt Du Dich 
aktiv an der Liebe zur Muiik betätigen. Du mußt des weiteren Rundfunk hören, denn 
durch den Rundfunk erhält1l: Du dauernd Anregung, was Du fpielen kann1l:, wie Du fpielen 
mußt. Eine Unmenge an guter Muiik wird Dir dort geboten, Du kann1l: darin mit Deinen 
Ohren hörend wühlen, wie in einem Muiikaliengefchäft oder einem Antiquariat. Oh welche 
Wonne i1l: es, in fo einem Muiikaliengefchäft in den Noten umherzufuchen, in den Noten -
die man fehr vorforglich behandelt - zu fchauen, welche Schönheiten es gibt, und dann -
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wenn man das Beile fand, nimmt man es mit wie einen Schatz. Dann geht es nach Haus 
ans Inilrument. Freilich, dann kommt nach der erilen Wonne dicke Arbeit. Ich erinnere 
mich aus meiner frühen Jugend, als ich noch Mufikliebhaber war, diefer herrlichen Stunden: 
der Trotz erwacht dann in jedem Deutfmen, der Mufik tätig liebt: Das muß ich fchaffen. 
Oft freilich gings trotzdem nimt beim erilen Male. Dann fpram meine felige, gute Mutter, 
ein Freund troilend auf mim ein, daß kein Haus an einem Tage gebaut werde, daß kein 
Baum auf einen Hieb falle. Und im klappte das Heft zu und am nächilen Tage, als ichs 
wieder vornahm, oh Wunder, da ging manmes wie von felbil befTer, andere Stellen wieder 
konnte ich nun fchon halb bewältigen, andere wieder mußten in den nächilen Tagen über
wunden werden. Das Meiile aber wuchs wie über Nacht in mir, wurde klar und leicht. 
Und ich habe niemals locker gelafTen, bis ich ein Stück ganz beherrfmte, ganz mir innerlich 
errungen hatte, bis ichs ganz hatte und es mir reif erfchien, daß es in mir eine Heimat ge
funden hatte. Wohl kam es vor, daß ich ein Stück doch weglegte, entweder, weil ims -
wie im jetzt weiß - noch nicht fafTen konnte, oder weil ich meine derzeitige Leiilungs
fähigkeit überfchätzt hatte. Aber eines iil mir doch niemals vorgekommen: daß ich ein 
gutes Stück ablehnte. Ich habe wieder und wieder gebohrt, oft nach monatelanger, ja jahre
langer Paufe und fiehe da - auf einmal gings in mir auf, wie ein Saatkorn im harten 
Ackerilückchen, es hatte lange gedauert, aber nun wuchs es umfo fchöner empor und reifte 
zur Frucht. Später als Berufsmufiker hat fich diefe Freude am Errungenen mir erhalten, wie 
alle echten Berufsmufiker fich diefe innere Wärme erhalten. Ich darf heute von jedem Lieb
haber diefes unermüdliche Immerwieder fordern! Denn eine befondere Eigenfchaft des Deut
fchen, namentlich des im neuen Reiche Genefenen oder Genefenden ii1 eine nie ermüdende, 
immer neu erwamende und fich immer verilärkende Ausdauer, eine Zähigkeit ohne Grenzen, 
ein Drang, nicht nur zuzufchauen, fondern felber mit zugreifen, als Mufikliebhaber zumal 
felber die Töne erklingen zu lafTen, die in uns fchwingen, die in uns reifen . 

. Der Name Mufikliebhaber iil ein. Ehrenname im Dritten Reich. Wer ihn fich erringen will, 
muß arbeiten an fich und an den Werken, die er vornimmt. Und wenn ihm einmal der 
Atem der Kraft auszugehen droht, dann denke er an unfer aller einzigen Führer, dann 
denke er an Adolf Hitler und er denke an all die Taufende und Aberzehn- und Hundert
taufende, die ohn Ermatten, ohne Raft noch Ruhe dem Ziele hartnäckig zuilrebten, deren 
eriler Smritt fchon lange zurückliegt und die jetzt im donnernden Gleichfchritt friedlicher 
Millionen Deutfcher daherfchreiten, unaufhaltfam und ewig zum Ziele der Tat fchreiten. Der 
äußere Kampf des ganzen Volkes bringt der Welt, der innere Kampf des Einzelnen bringt 
ihm felber Frieden. Mit dem Frieden kommt Freude und Sonne. So greift eins ins ande~e! 
So arbeitet auch der Mufikliebhaber am großen Ganzen mit wie alle Anderen: mit der Tat! 

Der alte und neue Ruf und Ruhm des Landes der Mufik, Deutfchlands, fordert von je
dem Mufikliebhaber, daß er mit feiner Mitarbeit Deutfchland im idealehrlichen Wettilreit 
der Städte und Länder deutfchen Blutes in die erile Reihe der Kämpfer bringe. Andere 
werden wieder uns nacheifern und fo fördert eins das andere. In der erilen Reihe der 
Kämpfer ilehen zu wollen, verpflichtet zu vielfacher Tat, zu vielfacher Kenntnis der Waf
fen diefes Kampfes. Rechte aber aus diefen Taten herzuleiten unterileht fich kein echter 
Deutfmer. Uns erwachfen aus Taten nur neue Pflichten und darauf find wir ehrlim ilolz! 
Und nun, deutfcher Mufikliebhaber, drauf und dran! Dr. A. N. 

Eine neue Volksoper. 
In den ilillen Werkftätten unferer deutfmen Küniller wird fleißig gearbeitet. Es gilt, den 

deutfchen Menfchen in feiner Wefenheit, die deutfche Erde in ihrer Innigkeit, die deutfme 
Arbeit in ihrer Gläubigkeit auf der Bühne darzuftellen. Der fehr begabte, mit größeren Chor
und Orchefterwerken hervorgetretene Komponii1 Hans Albert M a t tau f m hat eine heitere 
Volksoper "D e r Alt e i m S m a f s p e I z" vollendet, die das Volks I eben kennzeichnet und 
dem Volksempfinden weitefter Kreife entfpricht. Ober den Dächern von Ufelfingen, einer 
Spitzwegfchen Kleiniladt, beginnt das Spiel um einen falfchen Rembrandt, den "Alten im 

sc 
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Schafspelz", deffen trügerifche Exiilenz nicht nur den "Kunilverein" in hellen Aufruhr ver
fetzt, fondern zugleich ein derartiges fröhliches Durcheinander von kleinbürgerlicher Eitelkeit, 
dünkelhaftem Aufbegehren und Dickköpfigkeit zuwege bringt, daß die enÜten künillerifchen 
Menfche~ der Komödie!. der Maler Edel und fein "Schwalbenbräutch~n" Hild~ Mühe genug 
haben, die verworrenen Fäden zu löfen. Zwei Welten ilehen fich hier gegenüber: die Welt 
der Alten, Ehrfüchtigen und die Jugend mit neuen Idealen und gläubigen, brennenden Seelen. 
Die Gruppe der Klteren muß eril auf diefen falfchen Rembrandt hineinfallen, um zu lernen, 
daß Kunil nicht Senfation, nicht Gefchäft iil, fondern Lebensinhalt, Heiligtum. Das Textbuch 
hat der bekannte Dichter E. H. B e t h g e verfaßt. 

"Die MuGk" - "Zeitfchrift für MuGk" und anderes. 
Vor ihren 26. Jahrgang ilellt "Die Mufik" ein W erbefchreiben. Das iil ihr gutes Recht 

und jeder gefchäftsgeübte Verlag und Gefchäftsmann weiß, daß das Unter laffen einer rührigen 
Werbung oft geradezu die Lebensfähigkeit eines Unternehmens unterbindet. In dem Werbe
Rundfchreiben wird darauf hingewiefen, daß "Die Mufik" ein Kampforgan für nationale 
Kunil und Weltanfchauung unter dem neuen Hauptfchriftleiter Johannes Günther, der dem 
Gremium des Kampfbundes für deutfche Kultur angehört, künftig fein wird. Man glaubt 
es gern, daß unter der neuen Hauptfchriftleitung das Ge ficht der "Mufik" (wie noch fo 
vieler anderer Kunilunternehmungen) ein anderes fein wird, als unter der vorangehenden 
Bernhard Schuilers. Das mag alles erfreulich und fchön fein. Nur wenn man einilmalige 
Lefer, die lange vor dem großen Umbruch nach einer nationaler eingeilellten Mufikzeitfchrift 
Umfchau hielten, mit dem Hinweis wiederzugewinnen v.erfucht, daß "Die Mufik" "heute 
wohl unbeilritten die führende europäifche Mufikzeitfchrift in deutfcher Sprache" iil, fo find 
zu diefer Feililellung wohl einige Anmerkungen nicht ganz unangebracht: 

Zu Europa zählt gottlob immer auch noch Deutfchland, das feinen Willen zum Leben 
im neuen Reich in herrlicher und erhebender Weife zum Ausdruck bringt. Und in diefem 
geliebten deutfchen Vaterlande gibt es viele und fehr viele, die längil erkannt haben, daß 
die "Zeitfchrift für Mufik" (ZFM) in Bezug auf ihre Mitarbeiter und Anhänger, in Bezug 
auf die Fülle und Gediegenheit des Inhalts der einzelnen Hefte den Vergleich mit jeder 
führenden Mufikzeitfchrift nicht zu fcheuen braucht. Der Kreis derer iil groß, die z. B. längil 
erkannt haben, daß das wichtige Teilgebiet der Schulmufik (die mir als Schul-Mufiklehrer 
naturgemäß befonders am Herzen liegt), in der ZFM eine weit ausgiebigere Beachtung und 
Stilpflege finden dürfte, als in der "Mufik", daß aber auch über das gefamte übrige Mufik
fchaffen die Warte, von der aus es überfchaut, dargelegt und gehegt wird, in ihrer erhöhten 
Stellung nicht übertroffen wird. Mag fein, daß in ihrer europäifchen Stellung "Die Mufik" 
die "Zeitfchrift für Mufik" und andere deutfche Mufikzeitfchriften übertrifft, dies aber dann 
doch wohl nur darum, weil letztere (gedacht wird hier nur an die ZFM) gar nicht fo fehr 
auf unbedingte europäifche als auf deutfchvölkifche und nationale Grundeinilellung fchon von 
früher her bewußt und wiffentlich fich abgehoben hat. Daß diefe Tatfache auch im Ausland 
erkannt worden iil, dürfte doch klar fein. Der derzeitige Herausgeber der ZFM hat vor 
dem Kriege fchon mit der nicht hoch genug zu preifenden Begründung und Herausgabe der 
"Deutfchen Mufikbücherei" eine deutfche Tat geleiilet, die freudigile Zuilimmung beifpielsweife 
eines Max Reger und vieler führender deutfcher Geiiler gefunden hat. Bei all diefen Heraus- . 
gaben handelte es fich nicht um gefchäftsklügelnde Unternehmungen, (eine Feililellung, zu 
der jeder auch nicht buchhändlerifch Gefchulte bei nur oberflächlicher überlegung leicht kom
men dürfte), als vielmehr um die bewußte Pflege ausfchließlich deutfchen Kulturwertgutes. 

Diefe Zeilen haben nicht den Zweck der Heraufbefchwörung einer unnötigen und unfrucht
baren Polemik und halten lich daher bewußt knapp. Ein Geiil der Gleichfchaltung und 
edlen Wettbewerbs hat andere Aufgaben und Ziele. Pflicht aber iil es, Verzerrungen von 
Tatfachen entgegenzutreten, in welcher Form fie auch auftauchen mögen. Jeder wahrhaft 
Deutfchbewußte freut fich der Tatfache, daß "der neue Aufbau deutfchen Mufiklebens und die 
Einordnung mufikalifchen Schaffens in die nationale Linie ( - auch -, Einfügung des 
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Einfenders ) aus der Monatsfchrift » Die Mufik « ein Kampforgan" für nationale Kunfi und 
Weltanfchauung gemacht hat, aber es darf und foll hier die Fefiil:ellung nicht unterlaiTen 
werden, daß die ZFM diefe Umfiellung nicht nötig hatte und daß fie - trotzdem u'ld 
deshalb - um ihre Stellung als "führende Mufikzeitfchrift" und Anerkennung als folche in 
der mufikalifchen Fachwelt ebenfalls zukünftig nicht bange zu fein braucht. K. A. M. 

A n m e r k u n g des Her aus g e b e r s: Wir bringen diefe Einfendung zum Abdruck, 
zeigt fie doch mit herzerfrifchender Deutlichkeit, daß unfere Arbeit in unferem Leferkreis 
verfianden wird und unfichtbar - vielfach auch unausgefprochen - fich eine kulturkämpfe
rifche Gemeinfchaft zwifchen dem Herausgeber und feinen Mitarbeitern einerfeits und der 
großen Lefergemeinde anderfeits gebildet hat. Das ifi es aber, worum es geht, und dies bei 
folcher Gelegenheit einmal fo frei betont zu fehen, iil: wohl ein fchöner Lohn für unfere Ar
beit. - Im übrigen aber freut es uns, von der Zeitfchrift "Die Mufik" zu hören, daß fie nUll 
endlich auch der nationalen Kunfi dienen will. Wir hätten uns gefreut, fchon früher - in 
den harten Zeiten des Kampfes - einen Mitkämpfer in ihr z~ finden. Aber auch heute noch 
ifi uns ihre Mitarbeit am nationalen Wiederaufbau unferes deutfchen Mufiklebens willkommen. 
Das große Werk kann nur gelingen, wenn all e daran mithelfen. B 0 f f e. 

Ich bitte ums Wort! 
Auf Veranlaffung des Evangelifchen Kirchengefangvereins für Deutfchland habe ich vor 

einem halben Jahre einen Dan k p f alm nach Worten der Heiligen Schnft komponiert!, der 
bei der Fünfzigjahr-Feier diefes großen Deutfchen Verbandes in Stuttgart gefungen fowie dar
auf in zahlreichen anderen Städten (u. a. mehrmals in Dresden vom Kreuzchore) wiederholt 
worden ifi. Auch am bevorfiehenden Silvefier- und Neujahrstage foll diefer Dankpfalm, wie 
ich höre, in Gottesdienfien und Aufführungen erklingen. Da erfahre ich, daß jetzt ängfiliche 
Chor leiter und Geifiliche dem widerraten, weil in diefem pfalm eine - alt heb r ä i f ch e 
Me Iod i e Verwendung gefunden habe! Letzteres ifi richtig. Es handelt !ich hierbei aber 
nur um 8 (acht), mit dem a cappella-Chor alternierende Rezitativ-Takte, die auf den alttefia
mentlichen Urfprung der Bibelfielle: "Herr, ich bin viel zu geringe aller Barmherzigkeit und 
Treue" ufw. Bezug nehmen und deren tiefer Ausdruck allerdings erfi im eigenen Sing-Er
leben ganz fühlbar wird. Keinesfalls etwa handelt es fich hier um eine m 0 der n e jüdifchc 
Weife, fondern ein etwa 1850 Jahre altes Melodiefiück, das in feiner Sprechfingart vielleicht 
fogar jener Weife ähnelt, die der Heiland und feine Jünger beim letzten Abendmahle ange
fiimmt haben (fiehe Matth. 26, 30 und Mark. 14, 26). Denn daß jener "Lobgefang" nur mit 
einer althebräifchen Melodie verknüpft gewefen fein kann, fcheint wohl außer Zweifel. übri
gens finden fich auch in unferen gregorianifchen Kirchengefängen, u. a. den "Pfalmtönen" und 
"Lamentationen", noch überreil:e folch althebräifchen Melodiengutes, und gerade im letzten 
Jahrzehnt ifi auf derartige, in die Augen fpringende Parallelen wiederholt hingewiefen worden. 

Doch genug! Fefi fieht jedenfalls, daß der oben erwähnte, jetzt fo ängfilich betrachtete 
"Dankpfalm" mit dem Arierparagraphen oder Ähnlichem nicht das Geringfie zu tun hat. Man 
höre doch nicht auf Miesmacher und laffe {ich von feinen künfilerifchen Entfchlüffen nicht ab-
bringen. Heil Hitler! 

Prof. D. 0 t toR i ch te r, Dresden. 

Zur Lage der Klavierinduftrie. 
Der Rückgang der Klavierindufirie ifi bisher noch nicht zu einem Stillfiand gekommen. 

Noch im Jahre 1925 wurden insgefamt 1831 Betriebe mit 33634 befchäftigten Perfonen ge
zählt. Ende Oktober 1932 fank die Befchäftigungsziffer auf 8,% der angegebenen Zahlen. 
Bis heute ifi ein weiterer Rückgang erfolgt. Von hundert vorhandenen Arbeitsplätzen im 
Juli diefes Jahres find nur noch 3,7 % befetzt. Im edten Halbjahr 1933 waren noch 1400 
Arbeiter in der Klavierindufirie befchäftigt. Rund 16000 Arbeiter find in der Klavierindufirie 
brotlos. 

1 Verlag H e i 11 r i eh s hof e 11, Magdeburg. 

4!Q 
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Daß hier baldige Abhilfe notwendig ift, foll diefer Indulhiezweig vor dem Zufammen
bruch gerettet werden, ilt einleuchtend. Eine umfangreiche Denkfchrift der Indultrie- und 
Handelskammer, der wir die vorltehenden Zahlen entnommen haben, gibt unter dem Motto 
"Arbeitsbefchaffungsprogramm der Piano-Front" zum Teil recht wertvolle Anre(Tuncyen um 
diefe.m ka~altrophalen Zultand abzuhelfen. Da ift zum Beifpiel von dem Bau billige; Volks
klavlere dle Rede, deren Stückpreis lich etwa auf 300/400 Mark belaufen würde. Da wer
den außer wirtfchaftlichen Erleichterungen auch einige kulturell wichtige Punkte angeführt, 
etwa in der Frage, ob es möglich ilt, daß die Ertdung von SchankkonzeiTionen abhängig 
gemacht wird von der Erwerbung eines neuen Klaviers. Rundfunk und PreiTe folien lich 
mehr für die Klavierankäufe einfetzen, und die Lokale, die durch das Anfchaffen eines Laut
fprechers anltelle der bisherigen Kapelle fparen, könnten einen Bruchteil der früher hier 
aufgewandten Unkoften an die "Pianofront" abführen. Taufende von Klavieren lind nach 
der Denkfchrift allein aus den Brauerei-Lokalen bei Einführung des Radios verkauft und 
verlteigert worden. Eine Unmenge von gebrauchten Inftrumenten überfchwemmte fomit den 
Arbeitsmarkt - eine Erfeheinung, die felbltverftändlich die nachteiligften Folgen für die Neu
herftellung von Klavieren verfchulden mußte. 

In welcher Weife diefe Denkfchrift lich die geringfügigften Umltände nutzbar zu machen 
fucht, zeigt etwa der Vorfchlag der Poltreklame mit Poltftempel "Treibt Hausmulik", "Mu
liziere felblt", oder die Einführung von Zufprüchen und Sprechchören am Rundfunk "Die 
Mulik adelt den Menfchen" oder "Jeder Menfch ilt arm ohne Mulik". Die von der Deut
fchen Mulikpremierenbühne e. V. (Dresden) für 1934/35 in Berlin geplante Weltmulikaus
ftellung foll von der Klavierindultrie wefentlich berücklichtigt werden, die Gründung von 
"Fahrenden Kapellen", auf öffentlichen Plätzen und in Hallen mulizierend, wird in Erwägul1g 
gezogen, um der Arbeitsloligkeit im Mulikerberuf zu fteuern, was wiederum indirekt der 
Klavierindultrie zugute kommen würde, und dergleichen mehr. 

Das Klavier zählt zu den wichtigften deutfchen Hausmulikinftrumenten, und unter den 
jetzigen politifchen VerhältniiTen ilt der Verzweiflungskampf der Klavierindultrie um feine 
Exiltenz kein Einzelproblem mehr, defIen Löfung nur beftimmten Volksfchichten vorbehalten 
bleibt - das g a n z e d e u t f eh e V 0 I k follte lich ernftlich mit dem tieferen Kern diefer 
Frage auseinander fetzen, da die Kultur eines Volkes nicht zumindeft abhängig ift von der 
feelifchen Gewinn verfprechenden Pflege guter deutfcher Hausmulik auf den ihr eigenen Mu
likinftrumenten. -

Deutfche Künfiler, fördert deutfcne Meifrer! 
Von Joh. Ziegler, Leiter der Werkftatt Prof. F. J. Koch, Dresden. 

Alle geiftigen, künftlerifchen und wirtfchaftlichen Kräfte unferes Volkes folgen begeiftert dem 
Ruf unferes großen Führers nach nationaler Selbftbelinnung und Zielfetzung. Deutfche Kunft 
wird wieder bewußt gepflegt und aller "welfche Tand" bekämpft. Ein gefunder, frifcher Wind 
hat auch den Tempel deutfcher Kunft von fremdraiTiger, fremdländifcher überwucherung be
freit, und vorwiegend deutfche Weifen, deutfche Lieder erklingen wieder bei uns. 

Seit Jahrzehnten kämpft aber der zeitgenöiTifche deutfche Geigenbauer einen fchweren, ver
geblichen Kampf nicht nur um feine Exiftenz, fondern um die Anerkennung feiner hervor
ragenden Leiftungen und gegen die linnlofe, völlig unberechtigte überfchätzung der alten, ins
befondere der alten italienifehen und franzölifchen Geige. Mitfchuldig an diefem unwürdigen 
Zuftand war die deutfche PrefIe und der deutfche Künftler. Wir haben immer und immer 
wieder erlebt, daß die PrefIe bereitwillig ihre Spalten den aus dem Ausland kommenden 
Senfationsmeldungen öffnete, wenn es lich darum handelte, den Nimbus von der angeblichen 
überlegenheit und Unerreichbarkeit der altitalienifchen Geige zu fördern, die es aber ablehnte, 
fachliche Richtigftellungen von deutfchen Fachleuten zu folchen Meldungen zu bringen. 

Und wie ftellte lich der Künftier im allgemeinen zu der Frage: "Alte oder neue Geige?". 
Meift wurde gedankenlos der von Vätern und Großvätern übernommene Unlinn nachgeredet, 
daß nur eine alte Geige gut klingen könne und daß eine Geige durch Alter und Einfpielen 
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immer befIer würde, obwohl fich bei objektiven Vergleichsfpielen zwifchen eril:klafIigen aIt
italienifchen Geigen und eril:klafIigen neuen deutfchen Meiil:ergeigen niemals einwandfrei eine 
überlegenheit der eril:eren hat nachweifen lafIen. Im Gegenteil haben fich in vielen Fällen die 
neuen Geigen fogar als überlegen erwiefen! Wie. fchwer iil: es aber, ein liebgewordenes altes 
Vorurteil aufzugeben, namentlich wenn man bewußt oder unbewußt aus materiellen Gründen 
an defIen Erhaltung interefIiert iil:. 

Jeder Befitzer einer angeblich echten alten Geige, jeder Händler mit alten Geigen und die 
Vielen, die einen blühenden Schwarzhandel mit angeblich echten alten Geigen treiben, haben 
ein begreifliches InterefIe dar an, den Glauben an die überlegenheit der alten Geige zu nähren 
und zu fördern, um die Preife für folche Inil:rumente auf der ganz unberechtigten phantafl:i
fchen Höhe zu halten, letzten Endes zum Schaden der Künil:lerfchaft. Wie viele befähigte 
deutfche Geigenbauer haben fchl'eßlich ihren eigentlichen Beruf aufgegeben und find Händler 
geworden, weil fie fonil: hätten verhungern können. Was foll aber werden, wenn auch die 
letzten italienifchen Geigen überaltert und unfpielbar geworden find? Jeder ausübende Mufiker 
und Lehrer kann durch Beifpiel und Aufklärung eine hohe kulturelle Aufgabe erfüllen und fidl 
ein Verdienil: erwerben um die F ö r der u n g des d e u t f ch enG e i gen bau e s. 

Richtlinien für die Neubildung von Gefangvereinen. 
Auf Grund der gefetzlichen Beil:immungen für den Kampf gegen den Marxismus find vielfam 

aum Arbeitergefangvereine unter Befchlagnahme des Vermögens aufgelöil: worden. Zufl:ändig 
für die Befchlagnahme find in Preußen auf Grund einer Verordnung vom 31. 5. 1933 der In
nenminiil:er, das Geheime Staatspolizeiamt und die Regierungspräfidenten. Der Regierungspräfi
dent hat das Remt, das Vermögen folcher Vereinigungen zu Gunil:en des Landes Preußen einzu
ziehen. Die Freigabe des Vermögens etwa zu Gunil:en neu zu gründender Vereine werde, 
obwohl in der Verordnung Entfpremendes nimt beil:immt iil:, nach Anficht des Deutfchen Ge
meindetages durch den Regierungspräfidenten erfolgen können. Alfo il:eht der Neugründung 
von Vereinigungen unter Wahrung der Grundfätze des nationalfozialiil:ifchen Staates und 
künil:lerifmer Gefichtspunkte und unter Benutzung des früheren Vermögens nimts im Wege. 
Es fei zu erwarten, daß die Reichsmufikkammer demnächil: über die Neubildung und Umbil
dung von Gefangvereinen allgemeine Richtlinien ergehen lafIen werde. 

M u s I K B 
STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke. 

Mark Lot h ar: "Münchhaufen", Oper (Dres
den). 

Paul K I e n a u: "Michael KohIhaas" (Stuttgart, 
4. Nov.). 

F lot 0 w: "Sein Schatten", und 
Hermann Z i I ch er: "Tanzfantafie" (Hamburger 

Staatstheater). 

Konzertwerke : 
C. v. D i t t e r s d 0 r f: Konzert für Harfe und 

Orchefter in Bearbeitung von Kar! Hermann 
Pillney (Hamburg). I 

Mo zar t: D-dur-Violinkonzert '(Adelaide-Kon
zert), (13' Nov. in London). 

Friedr. Wilh. S ch ö n her r: Meffe a cappella 
(Halle a. S.). 

Alfred Hut h: "Die Erlöften", Oratorium 
(Schleswig). 

E R I c H T E 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Hans Heinrich D r ans man n: "Münchhaufens 
letzte Lüge" (Dortmund). 

F ranz S alm hof er: "Weihnachtslegende", 
Ballett nach Motiven von Franz Schubert 
(Wien, Staatsoper). 

Adolf V 0 g I: "Die Verdammten", Oper (Ncues 
Theater, Leipzig). 

Konzertwerke: 
Rudolf Her b ft: Werk 19a, Tänze aus der 

Oberpfalz für 8 Bläfer (Kalix-Konzerte, Nürn
berg). 

Kar! S ch ä f er: Werk 34, 3 Orchefterftücke nach 
deutfchen Volksliedern (Kalix-Konzerte, Nürn
berg). 

Erich Rho d e: Kammermufik für 4 Bläfer und 
Klavier - Bläfertrio - HerbfHieder (Bayer. 
Rundfunk). 

E 
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Othmar W e t ch y: Sinf. Mu!ik f. VC. u. Orch. 
(Dezember, Wien). 

KarI H ö I 1 er: Werk 19, Kammerkonzert für 
Cembalo und 6 SoIoinftrumente (Kalix-Kon
zerte, Nürnberg). 

Richard T run k: Feier der neuen Front. Ein 
Zyklus für Männerchor nach 'Gedichten von 
Baldur von Schirach. (31. XI. Berlin, durch den 
Berliner Lehrergefangverein unter Prof. Rüde!. 

MUSIKFESTE UND TAGUNGEN 

11. BRUCKNER-FEST 
IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zen t n e r, München. 

Anton Brudmer hat im Jahre 1885 - und 
daraus fpricht mehr als die augenblickliche Be
geifterung und Dankbarkeit für die bahnbrechende 
Aufführung der E-dur-Sinfonie unter Hermann 
Levi - in einer tiefen Ahnung von bluts- und 
ftammesverwandter Art München als feine "künft
lerifche Heimat" bezeichnet. Und in der Tat ifl: 
die bayerifche Hauptftadt dann auch eine der 
vornehmften Stätten des Brucknerverftändniffes 
und der Brucknerverehrung geworden. Kein 
Wunder alfo, wenn die Internationale Bruckner
gefellfchaft wie 1930 auch in diefem Jahre die 
überdies für alle füddeutfchen, fchweizer und 
öfterreichifchen Brucknerfreunde mittelpunktartig 
gelegene Stadt mit ihren für die Durchführung 
reichen organifatorifchen Möglichkeiten erneut zum 
Tagungsort des achttägigen Feftes erwählt hat. 
Dichtbefetzte, ja zum Teil übervolle Säle zeugten 
von der leidenfchaftlichen Anteilnahme, die die 
zahlreichen auswärtigen Gäfte, vor allem aber 
auch die Münchener felber dem großen Genius 
und der mit feiner Feier verbundenen Kundgebung 
deutfchen GeHles entgegenbrachten. Die Behaup
tung des Feftredners 0 s kar La n g, daß "jede 
neue Synthefe des Welterlebens, fei !ie nun philo
fophifcher oder künfl:1erifcher Art, Zeit braucht, 
um allmählich edl über die fortfchrittlichen Köpfe 
in die breiteren Schichten des Volkes einzu!ickern, 
bis !ie fchließlich als felbftverftändlich und natür
lich empfunden wird", fand durch die rege Teil
nahme aus allen Bevölkerungskreifen vollauf Be
ftätigung. 

Die Konzertreihe um faßte zunächft als Kern
ftücke die fünf erften Sinfonien. Drei Dirigenten 
und zwei Orchefter teilten !ich in deren Wieder
gabe. H ans K n a p per t s b u fm an der Spitze 
des ungemein klangplaftifch fpielenden S t a a t s -
o r ch e ft e r s fand Gelegenheit, von feinem 
Wachfen und Reifen als Brucknerdirigent zu über
zeugen. Der breite Atem feiner langfamen Tempi, 
die Natürlimkeit feines Mu!izierens, fein ausge
prägter Klang!inn, die aus feinem dynamifchen 
Stufengefühl entwickelte Kunft der übergänge -
das alles find Tugenden, die feiner Brucknerdeu
tung zugute kommen müffen, obwohl der Meifl:er 
vielleicht ni<ht gerade zu den Komponifl:en zählt, 

die der Wefensart und der innerften Neigung 
diefes Dirigenten am allernächften ftehen. Ich 
kann mir denken, daß der eingefchworene Bruck
nerianer an diefer virtuofen Leiftung des Orche
fters und feines Leiters manches verfchoben emp
funden haben mag. Auch wird !im die Mehrzahl 
der wahrhaft Brucknergläubigen mit der folifti
fmen Behandlung der Bratfche im zweiten Satze 
fchwerlich einverftanden erklären. Am allerwenig
ften der Meifter felbft, der nun einmal ein Brat
fmenunifono vorgefchrieben hat. Mit fchöner, 
werkdienender Treue brachte A d 0 I f Me n -
ne r i ch im Rahmen eines Volksfymphoniekonzer
tes die 2. und 3. Sinfonie zur gebührenden Gel
tung. Eine Freude war zu erleben, wie hier das 
große, nicht unmittelbar auf Bruckner eingeftellte 
Publikum mitging! Die Deutung der 1. und 5. 
Sinfonie und damit den Ausklang des Feftes hatte 
Sie g m und von Hau s e g ger feinen M ü n -
m e n e r Phi I h arm 0 n i k ern vorbehalten. 
Seit Schalks Tode, der noch 1930 mit einer unver
geßlichen Wiedergabe der 5. begeiftert hatte, ifl: 
Hausegger einer der letzten klaffifmen Bruckner
interpreten und Gralshüter. So war es nur recht 
und billig, daß er das Fefl: zum triumphalen 
Höhepunkte und Abfchluß führen durfte. 

Auch die drei Meffen zu hören. war wiederum 
Gelegenheit geboten. Davon erklangen die in d
moll und e-moll an geziemender Stätte, im litur
gifchen Rahmen des fonntäglichen Gottesdienfl:es, 
erfl:ere im Dom unter Prof. Lud w i g B erb e -
r i m, letztere in der St. Michaels-Hofkirche unter 
Prof. AI fon s Si n ger, um in diefer Umgebung 
ihren ungebrochenen, nicht allein mit äfl:hetifchen 
Maßfl:äben zu erfaffenden Zauber zu üben. Die 
f-moll-Meffe, die wohl am ehefl:en eine Konzert
aufführung remtfertigt, fl:and trotzdem in der 
nüchternen Tonhalle nimt ganz am zukommenden 
Ort. Die Erfahrung von 1930 wiederholte !ich: 
es war, als widerfl:rebe das Werk feiner Loslöfung 
aus der liturgifchen Umklammerung und der Ver
fetwng aus dem Kirchenraum. Mag auch die nicht 
durchweg auf der Höhe fl:ehende Chorleiftung die 
Wirkung beeinträmtigt haben, der Grund, wes
halb die MefIe nimt fo eindrucksgewaltig wirkte 
wie ihre am Befl:immungsorte belaffenen Schwe
ftern, ift nicht nur in äußeren, fondern im Wefen 
der Schöpfung liegenden Gründen zu fuchen. Mit 
einer hinreißenden Aufführung des "Te deum" 
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wuchs allerdings der von Hausegger geleitete 
Abend doch noch zu bcherrfchender Größe em
por. Der Domchor unter Lud w i g Be rb e r i ch 
fang nach vorausgefchickter a cappella-Kunft des 
Josquin de Pres, Guillaume Dufay und Claudio 
Monteverdi drei Motetten Anton Bruckners "Os 
justi", "Virga Jesse" und die UrfaITung des 
"Christus factus est" unter Einbeziehung der be
gleitenden Violinftimme und der Pofaunen mit 
unnachahmlicher Vortragskunft. 

Auch je eine Er1t- und Uraufführung gab es in 
diefen Münchener Brucknertagen. Die 1863 in 
Linz entftandene g-moll-Ouverture, eine Frucht 
der Arbeiten mit Kitzler, befaß für den Mei1ter 
wohl in erfter Linie den Sinn und Wert einer 
Orche1terftudie. Wobei freilich für den Hörer 
nicht ohne Reiz bleibt, das er1te Flügelregen des 
Genius, das man in der romantifch überhauchten 
Adagio-Einleitung, in dem edlen Gefangsthema 
und in einigen bezeichnenden Einzelheiten der 
Inftrumentation erfpü,en kann, zu belaufchen. 
Mehr Gewicht zeigt allerdings die von Knapperts
bufch uraufgeführte "UrfaITung" des Scherzos zur 
4. Sinfonie. Allerdings i/l; das Wort "UrfaITung", 
wie der Vergleidl beider Verfionen lehrte, keine 
zutreffende Bezeichnung. Man kann nicht einmal 
behaupten, beide FaITungen verhielten fich zuein
ander wie Skizze und Ausführung. Obwohl bei
den der Kerngedanke des Horn-Themas gemein
farn ift, handelt es fich doch um zwei durchaus 
verfchiedene Stücke. Gewiß zeigt das Scherzo von 
1874, das man trotz feiner Verwerfung durch 
Bruckner nicht unterfchätzen follte, die Kerben 
echt Brucknerfchen Formwillens, vor allem in der 
Verarbeitung der mulikalifchen Gedanken, die 
freilim noch nicht eingefponnen find in den jagd
lichen Charakter des endgültigen Scherzos, aber 
noch i1t das Ringen um die Form deutlicher als 
ihre Meifterung. Vielleicht liegt aber darin auch 
ein Reiz des Stückes, das in unferen Orchefter
programmen Berückfichtigung verdiente. Losgelöft 
von der "Vierten", vor deren Gefchloffenheit es, 
wie der Mei1ter felb1t durch feine Ablehnung dar
tat, nicht hätte be1tehen können, dürfte das Stück 
im Konzertfaal fein Eigenleben als ein zwar nicht 
"großer", aber doch beachtenswerter Bruckner ge
wmnen. 

Mit Fr i e d r i ch Klo f e und delTen d-moll
MeITe kam doch noch einer der wenigen perfön
lichen Bruckner-Schüler zu Gehör. Klofes ~erk 
unterfcheidet fidl allerdings von feines Mei1ters 
MeiTen durch ihre bewußt unliturgifchc, dem Kon
zertfaal zu drängende Haltung. Nach der unge
rechten VernachläiTigung, die Klofe, eine der 
charaktervoll1ten und unbeftechlichften Perfönlich
keiten der neueren Mufik, im letzten Jahrzehnt 
erfahren hat, berührte die Wiederholung des be
reits im Frühjahr durch AI fon s Si n ger ein
ftudierten und aufgeführten Werkes als eine Art 

verdicnter Genugtuung, die auch vom Publikum 
aJs folche empfunden und durch eine überaus 
herzliche Huldigung für den unter den Feftgäfien 
befindlichen Kompon:ften beftätigt wurde. 
Ebenfalls im Rahmen des Feftes fand die Mün
chener Er1taufführung der "Deutfchen Motette" 
op. 62 von R i ch a r d S t rau ß ftatt. Das wegen 
feiner unerhörten Wiedergabefchwierigkeiten ge
miedene und daher feit 19I3 erft zweimal auf
geführte fechzehnftimmige Werk erwies den hohen 
Rang des Münchener Dom ch 0 r s, der mit die
fer auf jegliche Inftrumentalhilfe verzichtenden 
Aufführung für fich und feinen Leiter Lud w i g 
B erb e r i ch höchfte Bewunderung abnötigte. 

Die Feftrede hielt der bekannte Brucknerforfchcr 
o s kar L a n g, der VerfaiTer eines zwar an 
Umfang befcheidenen, aber an Inhalt umfo ge
wichtigeren Brucknerbuches; feine von einem Strom 
charaktervoller Eigengedanken durchfluteten Aus
führungen waren in ihrer tieffchürfenden, erleb
nis-unmittelbaren Art ein heller Widerftrahl der 
erhebenden Eindrücke, die dies 2. Brucknerfefi 
unter berufener Führung und Mitwirkung bedeu
tender foli1tifcher Kräfte gefpendet hatte. 

SCHWEIZER MUSIKFEST 
INS T RAS S BUR G. 

Von Kar! Augutt Maierheufer, 
Kehl (Baden). 

Die St~dt Straßburg hat in Verbindung mit 
dem Schweizer Tonkünftlerverein in den Tagen 
vom 25.-29. Oktober ein großangelegtes Schwei
zer Mufikfe1t in ihren Mauern veranftaltet, dem 
eine weitgehende innere und äußere Bedeutung 
zugemeiTen werden darf. Um dies vorauszuneh
men: Es handelte fich fa1t ausnahmslos um 
deutfch-fchweizerifche Mufik, die hier zum Er
klingen gebracht wurde, befonders wenn man 
von der dreiaktigen Legende "Les armaillis" von 
Gu1tav Doret des zweiten Abends (unter E. G. 
M ü n ch) abfieht, die aber in den handelnden 
Hauptperfonen mit ihren Namen Maedeli, Lina, 
Roefeli, Koebi, Hansli fowohl, als auch im Stoff
lichen und Landfmaftlichen und in den einge
bauten Volksliedermelodien mehr deutfches Emp
finden und die deutfche Volksfeele wiederfpiegelt, 
als die franzöfifche Sprache des Textbuches es 
vermuten ließe. 

Der erfte Abend wurde mit der Er1taufführung 
für Straßburg mit 0 t h m arS m 0 ecks Kantate 
"Vom Fifcher und fyner Fru" eingeleitet, die in 
den drei Jahren ihres Dafeins fchon eine Reihe 
erfolgreicher Aufführungen erleben durfte. Schoeck 
hat den Märchen1toff viel 1traffer und knapper 
ge faßt, als fein Landsmann Fr. Klofe in feiner 
Oper "Ilfebill" ihn dramatifierte, und hat einen 
harmonifmen Konzentrationsftil erreicht, der in 

a 
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der Sturmfuge der letzten Variation in einer Stei
gerung gipfelt, die eindringlich nachwirkt, felbft 
wenn diefe Gipfelung nicht fo ideal erreicht 
würde wie unter der befeuernden Leitung des 
Straßburger Konfervatoriumsdirektors F r i t z 
M ü n ch mit fo vorzüglichen Solillen wie M i a 
P e I t e n bur g - Bern, A. G r ü n i n ger - Zürich 
und F. L ö f f e I-Bern diefes ebenfo eigenprägige 
und gefühlsverdichtete finfonifche Tongemälde in 
wirklicher Feftlichkeit erftrahlte. - Bei dem dar
auf folgenden Violin-Konzert des 1897 geborenen 
und jetzigen Lehrers am Bafeler Konfervatorium, 
Wal t her Gei fe r, bedauerte man, befonders 
im erllen Satz, daß der erftklaffige Geiger F r i t z 
H i r t h-Bafel nicht mit feinem Inftrument fo zum 
Geltungsdurchbruch kommen konnte, wie es feine 
hohe Kunll verdient hätte. Wenn die Melodien 
der Solovioline derart im Tongewirr des Orche
llers untergehen, das mehr einer felblländigen Sin
fonie gleimkommt, als den Zweck der Begleitung 
zu erfüllen, fo entfpricht dies zumindeft nimt 
den Gefetzen eines idealen Violinkonzerts, und 
Figuren eines Soloinllruments, die derart im Or
chefter eingebettet liegen, daß fie auch bei klarller 
Wiedergabe nicht gehört werden können, find 
doch nur unnouge Kraftverfdlwendung. Als 
Ganzes genommen hat aber auch diefes Violin
konzert durch Gefühlstiefe und Wärme für die 
Güte des deutfdl-fchweizerifchen Mufikfchaffens 
beredtes Zeugnis mitzuliefern vermocht. - In 
prachtvoller Steigerung führte F r i t z M ü n ch 
mit feinem hochkultivierten Wilhelmer-Chor Fritz 
B run s' , Verheißung" (Gedicht von Goethe) im 
zweiten Teil diefes Abends zu einem Höhepunkt, 
deffen Schluß jubel "Wir heißen euch hoffen!" 
wirkliche zukunftsfreudige Begeifterung ent
flammte. Die unter den Zuhörern weilenden Kom
ponillen Walther Geifer und Fritz Brun konnten 
mit dem Gelingen der Feftaufführung und dem 
dadurch mitbedingten Erfolg bei den Hörern, für 
deren ftarken Beifall fie fich perfönlich bedanken 
konnten, reftlos zufrieden fein. - Der Kammer
mufikabend des 27. Oktober brachte einleitend 
eine Violin-Klavier-Sonate von Fra n k M a r
tin-Genf, von deren herzlicher Aufnahme der 
Komponift fich gemeinfarn mit den Interpreten, 
Will emd e B 0 e rund Wal t e r Fr e y, über
zeugen durfte. W. Frey ftellte feine pianiftifche 
Künftlerfchaft aum erfolgreich in den Dienft einer 
Auswahl von Klavierftücken von Co n rad B e ck 
fowie beachtlichen Begabungsproben von Paul 
Müller, Hans Joachim Schäuble und Wal
ther S ch u I t h e ß, wie er auch als Begleiter am 
Flügel der Solokantate .,Herbft" von Willy Burck
hard für Sopran (Alice Fr e y - K n echt), Vio
line (B 0 e r) und Cello (Fritz Re i t z) fowie der 
Liederfolge "Neu es Hoffen" von Werner Wehrli 
für den Erfolg lich als wirklich Berufener mit 

ganzer Hingabe und großem Können einfetzte. 
Als franzöfifch-fchweizerifcher Komponift kam ne
ben Frank Martin an diefem Kammermufik-Abend 
noch J. Bin e t-Genf mit einem hübfchen Streich
quartett in e-moll, von dem Züricher Streichquar
tet (W. de B 0 e r, H. S chr 0 e r, Paul E ff e k 
und Fritz Re i t z) klangprächtig zu Gehör ge
bramt und den Abend befmließend, zu Ehren. 

Den krönenden Abfchluß des Mufikfelles bildete 
das dritte Konzert. Unter der aufopfernden, um
fimtigen Leitung von Hans M ü nm-Bafel, der 
die dargebotenen Werke auswendig aus dem Ge
dächtnis beherrfchte, hör te man Hans Hubers 
etwas geräufchvolle. aber wirkungsfimere Ouver
türe zur Oper ,'simplicius", Volkmal' Andreaes 
eigenartige, 1930 entftandene Li-Tai-Pe-Gefänge 
für Tenor und Orchefter und, als zweiten Teil 
des Abends, den Sonnengefang des Franz von 
Affifi in der erhabenen und gewaltigen Vertonung 
von Hermann S u t e r. Aus den Lobgefängen der 
Gefchöpfe, die Franz von Affifi zum Preife 
Gottes dichtete, als er 1225 im Klofter Sankt 
Damia krank lag, fchuf Hermann Suter ein Ora
torium von ganz großen und religiöfen Ausmaßen. 
Das ift ein Werk, das zum Weihevo11llen und 
feelifch Tiefften gezählt werden muß unter Allem, 
was die neuzeitliche, mufikalifche Kunll hervor
gebramt hat, und es ill unbegreiflim, daß diefes 
Hauptwerk Suters, das er dem Andenken feiner 
Eltern widmete, in den neun Jahren feines Vor
handenfeins noch fo wenig praktifche Beachtung 
gefunden hat. Bei guter Aufführung wäre ihm 
überall derfelbe ftarke Erfolg gewiß, wie jetzt 
in Straßburg. Allerdings werden die Soliften 
feiten nur fo gleichmäßig höchften Anfprüchen 
zu genügen vermögen, wie bei diefer Feftauf
führung. In Alice Fr e y - K n e mt-Zürich, P. 
Hoch-Bafel, E. Bau er-Genf und F. L ö f f e 1-
Bern hatte lich ein Soloquartett von ganz idealer 
Prägung zufammengefunden, und der Bafeler Ge
fangverein mit feinen dreihundert Ausübenden, 
(zu deffen hundertjährigem Beftehen Suter 1924 

das Werk fchrieb und felbft uraufführte), det 
ausgezeichnet zufammem;eftellte Kinderchol', das 
verllärkte Straßburger Städtifche Orchefter, alles 
fand fich unter Hans M ü n ch s Leitunl\' zu einer 
Aufführung zufammen, die unvergeßliche Ein
drücke hinterließ. Alles in allem war das Straß
burger Mulikfeft ein über den Alltag weit hinaus
ragendes Ereignis. Es fmuf auffchlußreiche, 
mannigfaltige und auch tiefe Eindrücke, und, was 
mit befonderer Freude zu erfüllen vermag, es 
war in der überwiegenden Hauptfächlimkeit hoch
beachtliche,r Ausdruck nicht nur Schweizerifchen 
Mufikfchaffens allein, fondern nach feiner ganzen 
inneren Haltung in Werkinhalten und Darbie
tungen zugleich auch Künder echt deutfchen Mu
likgeiftes und deutfchen Muukausdrucks. 
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KONZERT UND OPER 
DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kirche. 

Sonnabend, 30. Sept.: Antonio V i val d i : 
Konzert in d-moll, für Orgel (Joh. Seo. 
Bach). - S. Ca 1 vif i u s: "Unfer Leben 
währet fiebzig Jahr". - H. S ch ü t z: a) 
"Unfer Wandel il!: im Himmel" aus der 
"Geill:lichen Chormufik", b) pfalm 98 "Singet 
dem Herrn ein neues Lied", für 2 Chöre. 

Sonnabend, 7. Okt.: Fr. Li f z t: "Fantafie u. 
Fuge über Bach" für Orgel. - Kurt T h 0 -

m a s : "Von der ewigen Liebe", Motette für 
fechsl!:. Chor, op. 21. 

Sonnabend, 21. Okt.: Jimenez de Co r d 0 u a : 
"Batalla de 6to Tono", aufgefunden im Es
kurial und herausgegeben von Felipe Pedrdl 
in Antologia de Organistas clasicos espaiiioles. 
- 1. Sen f 1: "Ewiger Gott aus deß Ge
bot", für 4l!:imm. Chor. - J. Ga 11 u s : 
"Zwei der Seraphim" für zwei Chöre. -
H. S ch Ü t z: Deutfches Magnificat, 8ft. 

Sonnabend, 4. Nov.: H. S t e p h a ni: "Lands
knecht Gottes". - M. Re ger: Choralfan
tafie über "Ein fefte Burg ift unfer Gott". -
G. G ö h 1 er: "Wär nicht Gott mit uns". -
A. M end eis f 0 h n: Motette zum Refor
mationsfeft (op. 90, XIV). 

BAMBERG. (U rau ff ü h run g der 0 per 
"A u r 0 r a" von E. T. A. Hof f man n.) Die 
im Jahre 1914 durch den Würzburger Mufik
hiftoriker Dr. Kau 1 unter verftaubten Archivalien 
im dortigen Stadtarchiv aufgefundene große drei
aktige Oper "A ur 0 r a" von E. T. A. Hoffmann 
wurde im Jahre 18II komponiert. Der Text 
ftammt von dem damaligen Direktor der Bam
berger Bühne Fra n z von Hol bei n, der die 
Partitur nach Zufammenbruch des Bamberger 
Theaters an feine neue Wirkungsftätte Würzburg, 
offenbar in der Abficht, die Oper dort· zur Auf
führung zu bringen, mitnahm. Bei der fehr kurz 
befrifteten Tätigkeit Holbeins in Würzburg blieb 
jedoch das Werk unaufgeführt. Holbein fiedelte 
nach Wien über. Die "Aurora" führte im Staub 
des Archivs ein unrühmliches Dafein bis zu ihrer 
Entdeckung im erften Kriegsjahre, deffen anders
geartete, fchickfalsfchwere Ereigniffe die Ehren
pflicht einer Aufführung vergeffen machten. Ge
legentlich der Einweihung des Bamberger E. T. A. 
Hoffmann-Stübchens in dem putzigen Häuschen 
am Schillerplatz diefer Stadt hörte man erftmalig 
i. J. 1928 vielverfprechende Bruchftücke aus der 
Oper im inti'llen Kreis der Bamberger Hoffmann
freunde. Die dort gewonnenen Eindrücke löften 
den berechtig~~n Wunfch nach Lebendigmachung 
des ganzen Werkes aus. Der Bamberger Kom-

ponift Lu k a s B ö t t ch er hat nun verdienftvol_ 
ler Weife eine zeitgemäße Neubearbeitung der 
großen Oper vorgenommen, die fich in der 
Hauptfache ;luf eine knappere Faffung des Dia
logs, auf große Kürzungen befonders in dem im 
Original fehr langatmig gehaltenen 3. Akt und 
auf eine farbigere Inftrumentation erftreckt. Die 
Handlung ift gewiß nicht überwältigend: Die viel
umworbene, klaffifch-fchöne athenifche Königs
tochter Prokris bietet allen Widerftänden zum 
Trotz Hand und Herz dem Hirten Kephalos, 
einem "reinen Tor", der fich im letzten Akt, 
befchirmt von der Göttin Aurora, als ehemals 
ausgefetzter Sohn feines Nebenbuhlers, des Kö
nigs Dyoneus von Phtiotis entpuppt. Die Mufik 
fe gelt in der Hauptfache im klaffiziftifchen Fahr
waffer. An einigen bedeutfamen Höhepunkten 
im 2. Akt und in den befeuernden Enfembles 
trägt fie jedoch ein ftark profiliertes Eigengeficht 
zur SchauJnd erweift fich mindeftens für die 
Zeit ihrer Entftehung als zukunftsträchtig im 
Sinne der aufkeimenden neuen Idee des fpäteren 
Mufikdramas. Sie ift der "Undine" ficherlich 
ebenbürtig. Die Aufführung felbft ftand auf be
achtlicher Höhe. Die äußerft gewiffenhafte und 
lebendige Ausdeutung der Partitur durch Inten
dant Heinrich P f a f f kam der Gefamtwirkung 
nicht weniger entgegen als die prächtigen Bühnen
bilder Walter S tor m s und die umfichtige Regie 
Hans F 0 r ft n e r s. Franz Bor ck als Erechteus 
und Ortwin G r a b e r als Dyoneus trugen bei 
guten gefanglichen Leiftungen königliche Würde 
zur Schau. Gufte G e b h a r d war in Spiel und 
Gefang eine anmutige Königstochter, Sybille 
Weh r mach e r in der Titelrolle die hoheits
volle Göttin. Alf Ern e ft i (Kephalos) beein
trächtigte eine gute Leiftung durch einige fpitzige 
Töne in der Höhe. Mit der Befetzung der übri
gen Rollen durch Hans B ö ck, Paul K n e n und 
Walter Hub e r konnte man einverftanden fein. 
Die intereffante Premiere endete mit Beifall und 
Lorbeer für die Darfteller, die Leiter der Auf
führung und den Neubearbeiter des Werkes. 

Franz Berthold. 

/ BA YREUTH. Den Auftakt der Konzertzeit 
1932/33 bildete die Wiedergabe des Mozartfchen 
Jugendwerkes "Apollo und Hyazinth", das der 
Elf jährige im Jahre 1767 als lateinifches Zwifchen
fpiel für eine Salzburger Schüleraufführung kom
poniert hatte. In der Neubearbeitung durch 
Erika Mann (Text) und Karl Schleifer 
(Mufik) wurde diefe echt Mozartfchen Geil!: 
atmende Komödie in 3 Bildern als edl:e Ver
anftaltung der Gefellfchaft der Mufikfreunde im 
markgräflich prunkvollen Opernhaus dargeboten. 

< 
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Für ihre zweite VeranJhltung hatte die Gefell
fchaft das Freiburger Kammertrio für alte Muiik 
gewonnen. Im Februar gab iie einen erfolgreichen 
Brahmsabend, der von dem Münchner Pianillen 
Udo Dammert und dem einheimifchen Geiger 
Fritz Beer bellritten wurde. - Ein Kammer
muiikabend vereinte Fritz Beer (Geige), K. A. 
von Kotzebue (Klavier) und den Cellillen 
Schmeußer. Das pathetifche Beethoven-Trio op. I 

Nr. 3, das imprelTionillifch eingeIleIlte "Hunger
pallortrio" von Paul Graener fowie die dankbare 
Violinfonate in E von Bach waren die fchönen 
Gaben die fes Abends. - In einer muiikalifchen 
Feierllunde in der Stadtkirche begegneten wir 
dem Geiger Beer und dem Organillen von Kotze
bue bei der wirkungsvollen Wiedergabe von 
älteren und neue ren Werken. 

Der Bayreuther Li e der h 0 r t (Leitung: Oskar 
Jünger) verlieh feinem Stiftungsfell eine patrio
tifche Note. Köl1:1iche altdeutfche Volkslieder 
wechfelten mit vaterländifchen Werken von Bruch 
und Lifzt. - A. Bruckners "Tröllerin Mufik" (am 
Harmonium Prof. Albrecht) fchuf eine weihevolle 
Stimmung. Eine Abteilung der Reichswehrkapelle 
bereicherte die Vortragsordnung. - Stadtkantor 
Bachmeier fand eine dankbare Kirchengemeinde, 
als er mit feinem Chor und einigen Solo fängern 
unter Beiziehung eines Kammerorchellers und in
Ilrumentaler Solillen (Orgel: H. Albrecht, Cello: 
Fr. Waberg, Cembalo: Organill v. Kotzebue) 
zwei liturgifche Andachten abhielt, in denen die 
Bachkantate: "Uns ill ein Kind geboren" und 
Werke von Schütz, Corelli und Vivaldi ftilrein 
wiedergegeben wurden. - Das traditionelle Kir
chenkonzert der Lehrerbildungsanllalt (Chorleitg.: 
Studienrat Pöhlmann, Orchefter: StudienprofelTor 
Albrecht) bekundete aufs neue den hohen Stand 
der Muiikpflege, die die künftigen Volks erzieher 
mit den Perlen der alten und neuen Muiik ver
tuut macht. Prof. Albrecht leitete die Feier
ftunde, der die Leitgedanken: Erntedankfell -
Reformation und Guftav-Adolf-Feft zugrunde 
lagen, mit der grandiofen zweiten Orgelfuge 
über BACH von Robert Schumann ein. Der 
Männerchor und ein Solill fangen geil1:1iche Lie
der von Friedemann Bach, Beethoven und Lotti 
fowie die Choräle: "Ein' felle Burg" und 
"Wach auf, du deutfches Land!" Streich
quartettfätze von Tartini und Bach und ein 
Charakterftück "Abendfeier" von H. Albrecht 
mifchten fich unter die vokalen Nummern. Be
fonders eindrucksvoll war das von H. Albrecht 
für Streichorcheller bearbeitete Grave aus Bachs 
Orgelfantafie in G-dur. Die kontrapunktifme 
Struktur diefes kantabilen Meillerwerkes kommt 
fo nom plaftifcher zur Geltung als auf der Orgel. 
- Eine Guitav-Adolf-Feier im Gemeindehausfaal 
verfchönten Chor- und Orcheitervorträge der 

Lehrerbildungsanltalt, darunter eIne von Prof. 
Albrecht komponierte dreifätzige Choralfuite über 
"Ein' feite Burg", wirkungsvoll abfchließend mit 
einer kunllvoll aufgebauten Doppelfuge. 

Der Li e der k r a n z (Leitung: Studienrat E. 
Schmidt) hatte für fein Novemberkonzert die 
Sängerin Marie Trunk und Prof. Richard Trunk
Köln als genialen Liedbegleiter gewonnen. Schon 
in den Liedern von Pfitzncr bewies Frau Trunk 
ihre Vortragskunit, die fich in den feiniinnigen 
Tonfchöpfungen ihres Gatten nom freigerte. Die 
blühende Lyrik der Männerchöre von R. Laugs, 
Thuille und Trunk wurde mit gleicher Begeille
rung aufgenommen. - Das 1. Liederkranzkonzert 
war zugleich dem Gedächtnis des Meiiters Brahms 
gewidmet. Die Reichswehrkapelle unter Ober
muiikmeilter Weiß leitete den Abend mit der ju
gendfrifchen Wiedergabe der Akademifmen Feft
Ol'vcrtüre von Brahms ein. Die Opernfängerin 
Inger Karen-Darmfradt wußte die Brahmslieder 
feelenvoll auszudeuten, am Flügel von Prof. Rein
hardt feinfühlig begleitet. Der Höhepunkt des 
Abends war die abgerundete Darbietung der 
Brahmsfchen Rhapfodie op. 53 für Altfolo, Män
nerchor und Orchefrer. Ernfr Schmidt führte Sän
ger und Orchelter zu einheitlicher Wirkung zu
fammen. 

Die Konzerte des 0 r ch e it e r ver ein 5 unter 
dem gleichen Dirigenten erfreuten fich eines regen 
Befuches. Der edle Abend wurde mit der 36. Sym
phonie von Mozart eingeleitet. AkademieprofelTor 
Schmid-Lindner (München) feITelte durch feine 
überragende pianifrifche Kunfr. Er fpielte die 
h-moll-Variationen von Schubert, die f-moll-Fan
taiie von Chop in fowie das anmutige 9. Klavier
konzert von Mozart. 

"Muiik am Hofe Friedrichs des Großen": 
Unter diefem Motto veranltaltete der OrcheJ1er
verein fein 25. Konzert unter Mitwirkung der 
Soliften Prof. Schertel-Leipzig (Cello), E. Schmidt 
(Violine), Andr. Rupp (Flöte), Rich. Reinhardt 
(Klavier) fowie des Mädmenchors des Gymna
iiums. Friedrich der Große, Boccherini, Pachelbel, 
Händel, Krieger und Bach führten der Töne 
Reigen. Eine Symphonie des großen Königs konnte 
mehr mufikhiftorifches als rein künfrlerifches Inter
elTe beanfpruchen. Boccherinis B-dur-Konzert für 
Cello und Orcheiter tauchte fmon in tiefere fee
lifche Regionen. Fritz Scherte!s abgeklärte Kunft 
hauchte dem fonnigen Werke Wärme und Leben 
ein. Die Händelfche PalTacaglia in Variations
form für Violine und Cello bauten E. Schmidt 
als Geiger und Scherte! als CelliJ1 wirkungsvoll 
auf. Befonders hervorzuheben ift noch das 5. Bran
denburger Konzert von Bam. Es felfe!te durch 
fein agogifches Leben, feine männliche Kraft und 
echte See!enfprache. R. Reinhardt betreute den Flü
gel zuverlälIig. - Zu feiner 3. Aufführung hatte 
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der Orchefrerverein den Kammerfänger Wilhe1m 
Rode und den Pianifren K. Bergner aus München 
gewonnen. Dem Programm fehlte diesmal die 
GefchlolTenheit; es bot Altes und Neues in bunter 
Folge. 

Die Standartenkapelle 7 unter Horlbecks Lei
tung gab mit Prof. Marteau ein Symphoniekon
zert, das mit der Militärfymphonie von Jofeph 
Haydn begann. Marteau bot einen hohen künfr· 
lerifchen Genuß mit der ausgezeichneten Wieder
gabe der Chaconne von J. S. Bach, die die Seele 
der Hörer bis zur letzten Note gefangen hiek 
Aber auch Moza<rts tönende Welt erfchloß der be
rühmte Geiger, vom Orchefrer trefflich unterfrützt, 
mit der meifrerhaften Darbietung des 5. Violin
konzertes. Kultusminifter Schemm, der gegen 
Schluß des Konzertes eintraf und jubelnd begrüßt 
wurde, pries in einer Anfprache das deutfche 
Volkstum, dem allein wahres menfchliches und 
künftlerifches Erleben entquellen. -

Die S t ä d t i f ch e S i n g f ch u I e, geleitet von 
Prof. K i t tel, B. Heu f ch man n und Chr. 
B rau n, erntete viel Beifall mit einem Konzert 
für die Kinderhilfe. - Die Ortsgruppe Bayreuth 
des R eich s ver ban des D e u t f ch e r T 0 n
k ü n fr I e run d M u f i k I ehr e r veranfraltete 
einen Lichtbildervortrag über das Thema: "Das 
Klavier und fein Stammbaum". Die feITelnden 
Ausführungen prof. Kittels wurden praktifch ver
anfchaulicht durch eine Reihe von Darbietungen 
älterer und neuerer Mufik fowie durch eine inter
elTante Infrrumentenausfrellung. 

Die Gruppe Bayreuth im Nordofrgau des Fr ä n
kif ch e n Sä n ger b und e s (Gruppenchormeifrer 
J ü n ger) gab unter Mitwirkung der Reichswehr
kapelle ein großes Wohltätigkeitskonzert. Dabei 
waren zwei erfreuliche Tatfachen wahrzunehmen: 
Die Liebe und Begeifrerung zur edlen Liedpflege 
bei allen Bayreuther Männerchören und die gründ
liche gefangspädagogifche Schulung durch tüchtige 
Chorleiter. Die bewährte Reichswehrkapelle fpielte 
Werke von Wagner, Weber, Verdi u. a. Ein 
MalTenchor fang mit Orchefterbegleitung das er
greifende Straßburglied von W. Kienzl. - Die 
von der Triovereinigung S ch m i d t - S ch e r tel 
- R ein h a r d t veranfraltete Sonntagsmufik bot 
Wertvolles dar: Ein Beethoven -Trio, Händels 
PalTacaglia für Violine und Cello, die bereits im 
OrchefreTVerein gefpielt wurde, fowie Tfchai
kowskys a-moll-Trio. - Im 0 per n hau s hör
ten wir ein künftlerifch hochfrehendes Symphonie
konzert unter der vorzüglichen Leitung Adolf 
Me n n e r ichs, der fich auch als glänzender Pia
nifr bewährte (Klavierkonzert in A von Mozart). 

Das W a g n er - G e den k j a h r wurde in Bay
reuth befonders feftlich begangen. Bei der of
fiziellen Gedenkfeier im Gemeindehausfaal hielt 
Oberkirchenrat und Kreisdekan D. Priefer eine 

geil1:volle Anfprache, die Richard Wagner als 
echt deutfchen Menfchen und Künfrler Wür

digte. Umrahmt wurde diefe 11:immun~svo.le Ta
tenehrung von dem wunderfamen Bachchoral Ach 
großer König!" aus der JohannispalTion (L;itun~ 
Prof. K i t tel) und dem feierlichen Gebet au~ 
dem "Liebesmahl der Apo11:el" von R. Wagner 
(Leitung E. S ch m i d t). - Unter dem Leitgedan
ken "Feier des I. Geburtstages R. Wagners im 
Dritten Reich" veranfraltete das Fränkifche Sym
phonieorchefrer unter Kapellmei11:er W. Bö h m 
(Nürnberg) am Vorabend des IlO. Geburtstages 
des Bayreuther Mei11:ers in den Räumen des Fe11:
fpielhausre11:aurants ein fehr gut befuchtes Konzert, 
in delTen Mittelpunkt die Feftrede des neuen Bay
reuther Oberbürgermei11:ers Dr. Schlumprecht fiand, 
der eine Parallele zog zwifchen Richard Wagner, 
dem großen Kunfierzieher feines Volkes, und Adalf 
Hitler, dem großen deutfchen Führer. Das einheit
lich gefchulte Orchefier gab treffliche Proben fei
nes Könnens. Die leidenfchaftlich bewegte "Hol
länder"-Ouvertüre, das abgeklärte "Lohengrin"
Vorfpiel, die feltener gehörte "Faufi"-Ouvertüre 
und die farben frohe "Meifrerfinger"-Einleitung 
wurden frilvoll wiedergegeben. Die aus den Tiefen 
nationalen Seelentums frrömende Tonfprache er
griff jung und alt. Das Fefrkonzert klang in 
R. Wagners gewaltigen Kaifermarfch aus, delTen 
Schlußchor von der Bayreuther Hitlerjugend und 
dem B. d. M. unter der anfeuernden Leitung 
J ü n ger s begeifrert gefungen wurde. - Auch die 
Mittelfchulen feierten Wagners Gedächtnis. 

Abgefehen von den diesjährigen Wagnerfefrfpie
len war wohl das bemerkenswertefre mufikalifche 
Ereignis die glänzende Aufführung der "Neunten" 
im Fefrfpielhaus unter der Stabführung des 
Parfifaldirigenten Dr. Richard S t rau ß. Ein 
erlefenes Soloquartett (Kirfren Flagfrad, Lilly 
Neitzer, Fritz WolH und Rud. Bockelmann), ein 
erfrklalTiger Chor fowie das Fefrf pielhausorchefrer 
- durch folch prominente Kräfte Beethovens 
Wunderfchöpfung im Wagner-Gedenkjahr an fo 
geweihter Stätte aufführen zu hören, das war 
ein feltenes künfrlerifches Erlebnis. Was Strauß 
mit feiner getreuen Künfrlerfchar hier voll
brachte, drang den Hörern tief in die Seele. 
Der ekfratifche Hymnus an die Freude und das 
beglückeI'KIe Bewußtfein, daß es aufwärts geht mit 
unferem Volke, ließen die ergriffenen Zuhörer 
innerlich freier aus dem Tempel der deutfchen 
Kun11: treten. Macrobius. 

B UENOS-AIRES. (F r i t z B u fch s 0 r ch e -
fr e r k 0 n zer t e.) Im Anfchluß an die überaus 
erfolgreiche deutfche Opernfpielzeit in Buenos
Aires leitete Fritz Bufch auf Einladung der Stadt 
Buenos-Aires vier Orchefrerkonzerte, in denen er 
- neben einigen Werken argentinifcher Kompo-

E 
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nifren - Beethovens 3·, 7. und 9. Symphonie, das 
"Deutfche Requiem" und das Doppelkonzert von 
Brahms, die Symphonie Nr. 101 ("Die Uhr") 
von Haydn, die Mozartvariationen feines Bru
ders Adolf, einige Wagnerfche Vorfpiele und 
"Don Juan" und "Till Eulenfpiegel" von Rich. 
Strauß bot. Die Konzerte bedeuteten einen neuen, 
gewaltigen Triumph für Fritz Bufch und die 
deutfche Mulik. Das Publikum von Buenos-Aires, 
das im allgemeinen der fenliblen Muliziererei 
franzölifch orientierter Dirigenten fehl' zugetan 
ifr, wurde durch Bufchs kraftvoll-männliches Muli
zieren zu kaum je erlebten Beifallsfrürmen hin
gerUfen. Bei fafr allen Konzerten war das riefige 
Col6ntheater bis auf den letzten Platz befetzt, 
und Bufch mußte in zwei weiteren Konzerten die 
wichtigfren Werke feiner Programme wiederholen. 
Das Abfchiedskonzert am 17. Oktober, an dem 
die "Siebente" und die "Neunte" wiederholt wur
den, gefraltete fich zu einer geradezu überwälti
genden Kundgebung für Bufch; es kam zu an
haltenden Ovationen, an denen lich auch Chor 
und Orchefrer beteiligten, und die fich fogar auf 
der Straße fortfetzten, als Bufch das Theater 
verließ. In einem weiteren, Wagner gewidmeten 
Konzert in der Stadt Rofario errang Bufch gleich.
falls einen triumphalen Erfolg. 

Die Frage, ob Bufch im nächfren Jahre wieder
kehrt, ift noch nicht definitiv entfchieden, trotz
dem Bufch an fich bereit ifr, fogar feine Berufung 
nach Bayreuth abzulehnen, um feine kulturelle 
Aufbauarbeit im nächfren Jahre in Argentinien 
fortfetzen zu können. Bufch hat der Stadtver
waltung einen genauen Arbeitsplan für das nächfre 
Jahr vorgelegt, delIen Genehmigung vom Bonae
rens er Stadtparlament abhängt. Es ift zu hoffen, 
daß diefes letzte Hemmnis, das der Wiederberu
fung Bufchs noch im Wege fteht, binnen kurzem 
aus dem Wege geräumt werden wird. 

Dr. Wilhelm Luetge. 
CHEMNITZ. Unfer Opernhaus eröffnete die 
letzte Spielzeit mit einer von Intendant Ha r t -
man n überwachten Neuinfzenierung des "Lohen
gl'in", die neben manchem Gelungenen auch allerlei 
neufachlime Willkürlichkeiten aufwies, an denen 
fmon der "Ring" und der neue "Triftan" krank
ten. Mulikalifm aber überzeugte die Aufführung 
von den Fähigkeiten KM E gel k I' a u t s und von 
einem außerordentlich gut zufammengefrimmten 
hochwertigen Enfemble, mit dem man in der Folge
zeit auch voll befriedigende Aufführungen der 
meiften Wagnerdramen (zu Oftern kam noch der 
glücklicherweife wieder romantifch neuinfzenierte 
"Parlifal" hinzu), fowie der teils "ftehenden", teils 
wiederaufgefrifchten Opern wie "Zauberflöte", 
"Wildfchütz", "Carmen", "Hoffmanns Erzählun
gen", "Boheme", "Hänfel und Gretel", "Rofen
kavalier", "Tiefland" und "Schwanda" herausbrin
gen konnte. 

Die Ncuausfrattung der Strauß'fchen "Ariadne" 
veranlaßte noch einen mulikalifchen Ariadne
Abend, an dem Monteverdis Anadne-Bruchfrück, 
Bendas Melodram, Milhauds fchnurrige Kurzoper 
und Straußens Orchefrerf uite aus dem "Bürger
Edelmann" fzenifch dargeboten wurden - ein 
nachahmenswerter Verfuch. D'Alberts "MI'. Wu" 
gefpenfrerte nur viermal über die Bühne, um dann 
verdienter VergelIenheit anheimzufallen. Schade 
um den Aufwand an Mühen und Kofren! Dagegen 
begrüßten wir Wolf-Ferraris "Neugierige Frauen" 
als wirkliche Bereicherung des Spielplans, wenn 
aum der verdorbene Gefchmack des großen Publi
kums nicht hinter die Feinheiten diefer mufikali
fchen Komik kommt. Aus diefem Grunde war 
auch der verdienfrvollen Wiedererweckung von 
Peter Gaft's "Löwen von Venedig", über die wir 
fchon berichtet haben, kein Dauererfolg befchieden. 
Eher könnte fich fmon Verdis "Boccanegra" trotz 
des fchwachen, unklaren Buches (das aber doch nicht 
fchlechter ift als das "Troubadour"-Buch) dank der 
erfindungsreichen, dramatifch licher geil:altenden 
Mulik durchfetzen. Starke Wirkung ging von Lud
wig Webers "Chr;f1:geburtsfpiel" aus. Eduard Kün
neckes hübfme Singfpiele "Das Dorf ohne Glocke" 
und "Der Vetter aus Dingsda" mögen überleiten 
zu den Operetten, die als KalIenmagneten einen 
finanziellen Ausgleich fchaffen follten; von ihnen 
feien wenigftens der "Zigeunerbaron", der "Wal
zertraum", "Die fchöne Galathee" und "Der liebe 
Auguil:in" wegen ihrer überdurchfchnittlichen mufi
kalifchen Wiedergabe genannt. 

über das loojährige Beil:ehen der ftädtifchen 
Kapelle ift hier fchon berichtet worden. Ihr Ge
burtstagswunfch, einen mit den nötigen Macht
befugnilIen ausgeftatteten Führer zu bekommen, ift 
eril: nach dem nationalen Umfchwung erfüllt wor
den: nachdem Intendant Hartmann, der feine 
eigene Perfonalpolitik hatte, zurückgetreten ift, hat 
KM Egelkraut die Nachfolge Malatas angetreten 
und die künftlerifche Führung von Oper und Kon
zert übernommen. Die bis dahin waltende Zer
fplitterung fand ihren Ausdruck darin, daß die 
"Jubiläumskonzerte" von fünf Dirigenten (Prof. 
Heinrim Laber, GMD Weisbach, GMD Abendroth, 
Egelkraut und Kitzinger) geleitet wurden. Unter 
ihnen machten Abendroth und Laber ftärkften Ein
druck, diefer u. a. mit feinem Brahms-Abend, der 
noch durch Elly Ne y s Mitwirkung (d-moll-Kon
zert) feine Weihe erhielt. Die Soliil:en der übrigen 
Konzerte waren Karl Erb, Martha L i n z (Men
delsfohns Geigenkonzert), der hochbegabte Jofeph 
S ch u ft er (Dvoraks Cellokonzert), die poefievoll 
fpielende Lubka K 0 I e f f a (Schumanns Klavier
konzert). Während die Programme die Großen 
von der KlalIik bis zur Neuromantik berückfich
tigten, war ein befonderer Abend Chemnitzer 
Komponiften gewidmet. Der Altmeii1:er unter 
ihnen, Franz Mayerhoff, machte mit einer edel
geftalteten Elegie für Cello und Klavier, Otto 
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Böhme mit einer melodiofen Bläferferenade, Hans 
Luderer mit lhaußifch empfundenen Vertonungen 
Rilkefcher Sonette bekannt. In ihrer Fortfchntt
lichkeit überzeugend wirkten Werner Hübfchmanns 
Orchefterhed nach japanifchen Dichtungen (wie die 
Sonette vortrefflich gef ungen von Ilfe S ach f e n -
b erg), krampfig-modern dagegen die lich linear 
gebärdende Kammerfymphonie von Hans Kurz
bach. 

Das von Paul S t ein bach geleitete NSBO
Orchefter führte lich mit Beethovens 8. Symphonie 
gut ein. Brahms-Abende veranftalteten u. a. KM 
Philipp Wer n e r mit dem Sinfonie-Orchefter
verein (4. Symphonie und das von Edgar Woll -
ga n d t herrlich gefpielte Violinkonzert), KM 
See b 0 h m mit der ftädtifchen Kapelle und dem 
Lehrergefangverein (2. Symphonie, Nänie, Schi<k
falslied), Adolf Fr i t z f ch mit feinem Mädchenchor 
und - dem Gewandhausquartett (Chor-Romanzen, 
Quartette c- und a-moll), Otto Bö h m e mit dem 
Kampfbundquartett, KM E gel k rau t mit der 
ftädtifchen Kammermulikvereinigung und Emmy 
Sen f f - T h i e ß (Ernfte Gefänge). Von den fon
ftigen Veranftaltungen ftädtifcher Kammermuliker 
verdienen die Aufführung der Sextette von Pfitz
ner und Thuille, von alten Tänzen und ein "Con
zert am Hofe Friedrichs des Großen" auf alten 
Inftrumenten lobende Hervorhebung. Ober den 
Alltag erhob das Leipziger Trio (We i n re i ch -
Woll g a n d t M ü n ch - H 0 11 a n d) mit 
Klaviertrios von Mozart, Schubert und Brahms. 
Eine neue Form anregender Mulikdarbietung war 
das "Kammermulikftudio", das Guft. Wllliam 
Me y e r mit Unterftützung des Mulikhaufes C. A. 
Klemm aufbaute. Einen begnadeten KünftIer lernte 
man in dem Celliften Kar! H e f fe-Dresden ken
nen, der mit Prof. Ba m man n Sonaten von 
Beethoven, Strauß und Brahms fpielte. Soloklavier
abende fehlten (bezeichnenderweife!) ganz; wohl 
aber gab es zwei Konzerte für zwei Klaviere, 
nämlim von Prof. Bach man n und Fritz J u ft 
(Bach, Clementi, Reger) und Margret J a n f f e n 
und J u ft (Saint-Saens, Kal!n, Rachmaninoff). Von 
den Liederabenden war der der Maria v. Ba f i-
1 i des unvergeßlicher Höhepunkt. Trotz der not
gedrungenen Zurü<khaltung der Chöre gab es 
einige nennenswerte Aufführungen: Händels Acis 
und Galathea durch den Lehrergefangverein (S e e
b 0 h m), Lifzts "Heilige Elifabeth" durch den Or
pheus (K. B 0 <k), die Matthäus-PalTion durch Kan
tor Sie ge rt, Weihnachtsoratorium, Johannispaf
lion und Magnificat durch Paul Gei I s d 0 r f, 
Bachkantaten und Motetten von Johanniskantoren 
durch Kantor J 0 h n, Motetten von Bam und Ar
nold Mendelsfohn durch Hans H art u n g, alte 
und neue Kirchenmulik durch KMD T r ä g n e r 
(darunter ein Abend mit eigenen Werken). Als Or
gel- und Vokalkomponift ift Ewald Sie ger t fo 
fchöpferifch, daß er mehrere eigene Abende veran
/1:alten konnte. Unter den Orgelfpielern führen der 

~ 

geniale Straubefchüler Hans Ha r tun g und der 
altverdiente Eugen R i ch t e r, die be,de in regel_ 
mäßigen Orgelvefpern für die Orgelmufik ader 
Zeiten werben. E. püfchel. 

DRESDEN. Von den überaus zahlreichen Ver
anftaltungen der letzten bei den Monate i/1: an 
edler SteHe die U rau f f ü h run g der M a _ 
r i e n k a n tat e, Werk 99 für Soloquartett, 
Chor und großes Orchefter von Paul G r a e n e r 
zu erwähnen, die, eine W ome vor der Berliner 
ErfiauHührung, unter Walter Lad w i g durch 
die D ,r e s den e r Si n g a k ade m i e fiattge
funden hat. Graeners Kantate, der Texte zum 
Teil bekannter, zum Teil auch unbekannter Her
kunft aus verfchiedenen Jahrhunderten unterlegt 
find, umfaßt elf Nummern, von denen eine -
die Nummer 9 (Chor: Allen weinenden Seelen) 
bei der Dresdner Aufführung nicht zu Gehör 
gekommen ift. Die einzelnen Nummern nützen 
in jeweils fehr marakterifiifcher Weife einen an
deren Teil des vokalen und orcheftralen Klang
körpers (der gefamte Klangkörper wird allein im 
Schlußchor herangezogen) una dennoch empfindet 
man, ungeachtet der Variationsmöglichkeiten und 
des Variationsreichtums des Apparates eine ein
deutige formale Struktur von zwei in ihrem 
Abfchluß verwandten mulikalifchen Teilen, die -
von verfchiedenem Umfang - die Nummern eins 
bis vier und fünf bis elf der Kantate umfalTen. 
Die Stimmung der bei den Teile ift gegenfätzlich 
und durch den textlichen Vorwurf bedingt. An 
die Verkündigung, in der der Solofopran bald 
hinter den Stimmen des Chores zurücktritt, 
fchließen in jeweils fteigender Bewegung an: ein 
A cappella-Chor (Cantus Nr. 2) und ein reiz
volles Wiegenlied; diefes leitet über zu einem 
Con moto (Nr. 4) Hallelujah, in dem der Sopran 
die Steigerung herbeiführt, mit der das Stück 
und der edle Teil der Kantate fchließt. Der 
Einfchnitt, der lich vollzieht, ift deutlich fühlbar. 
Ein Interludium des Orchefters bildet den Auftakt 
dreier langfamer Nummern, von denen die beiden 
Alt-Soli g\nz befonders reizvoll und ausdrucks
ftark lind, während das Baß-Solo (Nr. 8) erheb
lich hinter der Formung der anderen Nummern 
zurückfteht. Abfchließend bringen ein Soloquar
tett (Nr. IO) und ein Schlußchor die große und 
hinreißende Schlußfieigerung, die nicht zu'etzt 
in dem Einfatz des ganzen Klangkörpers, dann 
aber auch darin begründet liegt, daß der Schluß
gefang klanglich und rhythmifch die Energien des 
Hallelujah (Nr. 4) aufnimmt und liegreich zu 
Ende führt. 

1/1: fo die mulikalifche Form der Kantate in 
ihren Einzelheiten fkizziert, fo bleibt zufammen
falTend zu fa gen, daß Graeners Werk die Vor
züge feiner Handfchrift - durchlichtige Stimm-
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führung, tonlichc Klarheit und Prägnanz - ~n 
jedem Takte bekundet; niemals gewollt oder gc
künll:e!t, entzückt diefe Kompofition durch die 
Feinheit und durch den Reichtum der Erfindung, 
die dabei niemals differenziert oder erklügelt, 
fondern Il:ets fchlicht, warm und Il:ark ill:. Wai
ter Lad w i g dirigierte das Werk mit Sorgfalt 
und unter Betonung des choralen Charakters; in 
feiner Ausdeutung trat das folill:ifche Element zu
rück. Ausführende der Uraufführung waren die 
D res d n e r S i n g a k ade m ie, die D res d -
n e r Phi I h arm 0 nie und - als Solill:en -
Elfa Wie b e r, Doris W i n k I e r, Kurt Ingo 
R i e ger und Herbert Neck. 

Im 0 per n hau s wirft der Anbrudl der 
Acra Böhm (Dr. Bö h m tritt fein hiefiges Amt 
nun doch fchon eher, am 1. Januar des näd1ll:en 
Jahres an) feinen Schatten durch eine Reihe von 
Anll:ellungsgall:fpielen und durm bereits vorgenom
mene Neuverpflimtungen voraus; von diefcn 
Neuverpflimtungen ftammt nom von der früheren 
Leitung - und ill: aufs wärmfte zu begrüßen -
das Engagement von Tiana L e m n i t z, die als 
Elifabeth (Don Carlos), Micae!a und Eva in 
jeweils Il:ärkfter Weife das Publikum und die 
Prelfe beeindruckte; ein Gall:fpiel der Leipziger 
homdramatifchen Margarete B ä u m e r vermittelte 
die Bekanntfmaft mit einer zumal in der Heraus
arbeitung von Einzelheiten fimtlim begabten 
Künftlerin. Von den bisher Il:attgefundenen Sin
fonie-Konzerten leitete Dr. B öhm die beiden 
erll:en Konzerte der Reihe A, in denen er Beet
hovens 5., die 2. von Brahms und außerdem 
,Werke von Mozart, Strauß, Weber zu Gehör 
brachte, die beiden erll:en Konzerte der Reihe B 
dirigierte Hermann A ben d rot h (delfen Wie
dergabe von Beethovens Siebenter einer meiner 
Il:ärkll:en Konzerteindrücke überhaupt gewefen ill:) 
und Clemens K rau ß; diefer erwies fim mit 
einer Wiedergabe der Brucknerfmen amten Sin
fonie als fo hinreißend großer, überlegener Sin
fonie-Dirigent, daß die Kundgebungen für ihn 
ein ungewöhnlimes Ausmaß erreimten. Als Soli
Il:en wirkten in diefen Konzerten mit Walter 
G i e f e kin g und Viorica U r f u 1 e a c (diefe 
mit den für fie inll:rumentierten, kürzlim in einem 
Berliner Konzert uraufgeführten Straußfmen Or
chcll:ergefängen echt Strauß'fmer Prägung, Giefe
king mit der Wiedergabe eines Konzertes von 
1Iozart und der Burleske von Strauß). 

Von den Premieren der Oper ill: die gewilfer
maßen autoritative, weil unter Leitung des Kom
ponill:en und des Textdimters fiattgefundene 
Erll:aufführung der "S m m i e d e" von Kurt 
S tri e g 1 e r (Text von Waldemar S t a e ge
man n) an erll:er Stelle zu nennen; die Wieder
gabe des Werkes durm PI a fm k e, Nil f fon, 

H i r z e 1, Angela K 0 1 n i a k war dementfpre
chend in jeder Weife glücklim, während die 
Wiederaufnahme der "T u r a n d 0 tH von Puccini 
allein durch die gefanglimen Lcill:ungen von Maria 
C e bot ar i und von Max L 0 ren z interelfieren 
konnte. 

In einem Feftkonzert, das die Ormell:erfchule 
der Staatskapelle anläßlich ihres lojähr. Bell:ehens 
veranll:altete, gelangte zur Uraufführung ein 
Co nc e r t 0 g r 0 s s 0 von Jofeph L e der er, 
das durm die kräftige, lebensbejahende Note des 
Mufizierens einen fehr großen Erfolg errang; 
nimt minder erfolgreim fpielte im gleichen Kon
zert der Bammann-Schüler Johannes Sm n eid e r
M a r f eis Smumanns Klavier-Konzert in a-moll. 
Aus einem Dis k u f f ion s ab end der Ar
bei t s gern ein fm a ft d eu tf ch e r M u f i k
kr i ti k e r ill: hier ein Vortrag von Dr. Karl 
S ch ö n e w 0 I f ausdrücklich zu erwähnen, welcher 
das Thema "Neue Mufik im neuen Reich" ebenfo 
geill:ig überlegen, wie frifch und bekennermutig 
behandelte. Gerhart GÖhler. 

ELBERFELD. (U rau ff ü h run g der he i
te ren 0 per "D 0 n n a Dia n a" von E. N. 
von Reznicek am I5. Nov. I933 im Stadt
theater.) Als junger Tondichter fchuf v. Reznicek 
eine erfolgreiche Oper nach einem tLull:-(Ritter-) 
fpie! des fpanifchen Dichters Moreto. Dr. J. Kapp 
hat diefen Stoff unferm heutigen Zeitempfinden 
gemäß, gefchickt, bühnenwirkfam umgearbeitet. 
Das Spiel von der Widerfpenll:igen Zähmung 
wickelt fim vor unfern Augen in lebendigen 
Szenen (3 gleichmäßig langen Akten) ab. Die viel 
umworbene Donna Diana wird mit ihren eigenen 
Waffen, Gleichgültigkeit und Stolz gegenüber den 
Liebhabern, bekämpft und befiegt. Don Cefar, 
der feine Liebe gefchickt zu verbergen weiß, ge
winnt am Schluß der abwechflungsreichen Hand
lung die angebetete Donna Anna. 

Die mufikalifche Ausgell:altung der dankbaren 
textlichen Vorlage ift dem bekannten Tonfetzer 
trefflim gelungen. SdJ.on die aum im Konzertfaal 
nicht unbekannte Ouvertüre läßt durch ihren fri
fchen Klang und ihren belebenden Rhythmus auf
horchen. Voll zarter Stimmung ill: das fein emp
fundene Zwifmenfpiel, welches ertönt, als die 
fmönc Mondnacht langfam herabll:eigt. Emt volks
tümlichen Klang atmet der fchneidige fpanifme 
Tanz, von unfern Tanzkünll:lern trefflich darge
Il:ellt. Prachtvoll getroffen j/l; der leicht eingäng
liche Ton in dem Narrenlied nach Hugo Salus, 
das Hermann Abelmann als Perin wiederholen 
mußte. Innige Herzenstöne fchlägt das Wiegen
lied (gleichfalls eingeflochtenes Gedimt von Salus) 
an. Von großer Klangfchönheit, Tonfülle und 
Farbigkeit find die Chöre, welme im Hinter
grunde bleiben, aber bei ihrem Auftreten einen , 
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tiefen Blick in die Volksfeele und Volksverbunden
heit tun laffen. Auch unter dem fpanifchen Kolo
rit ift überall die deutfche Seele des Meifters zu 
fühlen. v. Rezniceks "Donna Diana" ift voll fei
ner Melodik, natürlicher Frifche, reicher Abwechs
lung; lie erlebte Dank forgfältigfter Vorbereitung 
einen ausgezeichneten Erfolg, an welchem u. a. 
beteiligt waren: Intendant Sm 0 I n y (Regie); 
Operndirektor H. SchI eu n i n g; Edith N ego 
(Donna Diana) ; Fritz Pe f fon (Tenor als Don 
Cefar); Hermann Ab e I man n (Perin) ; der 
Chor durch Gregor Eich h 0 r n einftudiert); Paul 
Me h n er t (als Verfertiger hübfcher Bühnenbil
der). Der anwefende Komponift, der Kapellmei
fter und die Hauptdarfteller wurden nach der 
glänzenden Aufführung ungezählte Male auf die 
Bühne gerufen. Der Reichsleiter der Deutfchen 
Bühne, Dr. S t a n g, wohnte der VorfteIlung bei; 
in einer Anfprache an die Zuhörerfchaft bezeich
nete er unfere Bühne als muftergültig für das 
Deutfche Reich. H. Oehlerking. 

ERLANGEN. (Mulikpflege an der Univerlität 
im Sommerfemefter.) Die erfte Veranftaltung 
des Collegium musicum im verfloffenen Semefter 
war eine würdige und zugleich lehrreiche 
B rah m s f eie r. Der Leiter, Privatdozent Dr. 
S t e gl ich führte zunächft allgemein in die 
Kunft des großen norddeutfchen Meifters ein, 
wobei er befonders darauf einging, was deffen 
Werke uns heute in der Zeit nationaler Selbft
befinnung fein können; dann bereitete er zum 
rechten Verftändnis der in der Folge gebotenen 
Gefänge vor, indem er hauptfächlich die Auf
falIung der Texte durch den Komponiften be
leuchtete und auf eine Fülle von Feinheiten auf
merkfam machte. Das eigentliche Programm des 
Abends beftand in den gefamten Romanzen aus 
"Magelone", die Fr!. Betty Neu müll e r, von 
Prof. Friedr. K ehr, klar und gediegen am 
Flügel begleitet mit befonders in der Höhe ent
zückend reiner und füßer Stimme und mit kul
tiviertem Vortrage fang. Einen befonderm Cha
rakter erhielt die Veranftaltung noch dadurch, daß 
Prof. Dr. Ew. Gei ß I e r verbindend zwifchen 
den einzelnen Romanzen mit bezwingender Sprech
kunft Tiecks Märchen von der fchönen Melufine 
erzählte und fo bei den Zuhörern Verftändnis 
und Stimmung ungemein vertiefte. Diefer 
Brahmsabend dürfte in feinem ideal gefchlolIenen 
Aufbau geradezu vorbildlich fein. 

Der zweite Vortragsabend vermittelte wertvolle 
Einblicke in die eigentliche Arbeit des mufik
wilIenfchaftlichen Seminars. Zunächft hörte man 
zwei Madrigale von S ch ü t z und Mon t e -
ver d i auf den gleichen Text (0 primavera, 
gioventu del anno) und zwar in je viermal 
wechfelnder Befetzung mit Singftimlllen und 

Streichinftrumenten - eine Anordnung, die emer
feits den, aus Abbildungen zu erfchließenden 
hiftorifchen Tatfachen entf pricht, andererfeits abel 
auch hervorragend geeignet ift, das Verftändnis 
für diefe hochentwickelte Mufik zu fördern; denn 
dadurch, daß bald die eine, bald die andere der 
fünf felbftftändigen Stimmen gefungen und damit 
gegenüber den übrigen, inftrumental ausgeführten, 
hervorgehoben wurde, lernte man das innere Ge
füge diefer kunftvoll polyphonen Werke kennen. 
Außerdem wurde durch die Gegenüberftelluni; 
zweier Kompolitionen, die derfelben Stilgattung 
und derfelben Zeit angehören, aber von einem 
deutfchen und einem italienifchen Meil1:er gefchaf
fen lind, der Gegenfatz in der Mulikauffaffung 
der beiden Völker, zwifchen italienifcher Leiden
fchaft und Grazie gegenüber deutfcher Wärme 
und Tiefe überzeugend klargemacht. 

Im zweiten Teil diefes Abends kam alt f r ä n
kif ch e Mulik zur modernen Uraufführung. Zwei 
Konzerte (f-moll und D-dur) für Violine und 
Streichorchefter von Joh. P fe i f f e r (geb. 1697 
in Nürnberg als Sohn eines Glafermeifters, feit 
1733 markgräflicher Kapellmeifter in Bayreuth, 
fchließlich Hofrat, geft. 1761) machten in H. 
S p atz' großzügiger Interpretation ftarken Ein
druck. J. Pfeiffer fpricht die mulikalifche Sprache 
des deutfchen Hochbarocks, vor allem delTen be
fchwingte Kraft und prächtige Gravität kulti
viert er, aber auch delTen blühende Ausdrucksfülle. 
- Den ftärkften Beifall errang ein von Dr. Steg
lich felbft mit überlegener Mulikalität und fein
ftem Stilgefühl gefpieltes Konzert in G-dur von 
einem jüngeren Joh. Michael P fe i f f e r ("aus 
Franken, 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts", wei
tere Daten noch unbekannt). Sein Tonfatz j/l; 
kaum noch polyphon verwebt, fondern leicht und 

locker, ähnlich etwa dem Joh. Chr. Bachs, und 
wird beherrfcht durch eine unmittelbar gewin
nende Melodik von fchlichte"r Anmut und herz
licher Wärme, wie fie den fchönften fränkifchen 
Volksliedern eigen lind (Neuausgabe 1933 in Na
gels M ulikarchi v). 

Mit großer, weit über den Kreis der Univerfität 
hinaus gehender Spannung wurde das erfte Kon
zert des Akad. Kirchenchores mit feinem neuen 
Leiter erwartet und die Erwartung wurde 
nicht enttäufcht. Univerlitätsmufikdirektor Georg 
K e m p f f brachte es fertig, in den wenigen 
Wochen feines Hierfeins eine ausgezeichnete Auf
führung von Händels Paftorale "Acis und Gala
thea" vorzubereiten. Im herrlichen Schloß garten, 
mit dem Rundbau der Orangerie als Bühne, fand 
er dafür einen ideal ftilgemäßen Rahmen. Den 
Acis fang Paul W i n t er-Köln mit großer Hin
gabe und mit einer feltenen, echt mufikalifchen. 
Verbindung von rhythmifchem Schwung und Iyri-
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fcnem Schmelz; er dürfte, wenn edr feine Stimme 
noch kräftiger geworden il1, ein vollendeter Ver
treter der Rolle des Acis werden. Seine Part
nerin, Gifela Der p f ch-Frankfurt a. M. gewann 
weniger durch hinreißende Leidenfchaft als durch 
eine vornehm klare und kluge An, zu /ingen. 
Den Polyphem gab mit /icherer Meill:erfchaft Kam
merfänger Prof. Albert F i f ch e r-Berlin und als 
Damon bewährte /ich unfer einheimifcher Tenor 
Will i G ö t z. Stilgerechte Reigen und Bewegungs
chöre unter Leitung von Carla Schi ich t h a a r
Erlangen vervollftändigten das getreue Bild des 
barocken Paftorales. 

Nicht unerwähnt darf in diefem Zufamm nhang 
das "Kammerorchefter Studentenhaus" bleiben, ein 
Kreis von Studierenden, der unter Führung des 
jungen Erlanger Geigers Eridl L i m m e r t ernll:e 
Mu/ik pflegt und auch jedes Semefter mit einer 
Aufführung herauskommt. Die ,,3. Abendmu/ik" 
zu Ende des Semell:ers brachte Kammer- und Or
chefterwerke des Barock. Wenn auch die Belebung 
diefer hiftorifchen Werke nicht durchweg voll
kommen gelang, blieb doch der erfreuliche Ein
druck, daß hier mit liebevoller Sorgfalt und 
hohem Ernll: gearbeitet wird. Es wäre zu wün
fchen, daß diefer begeifterte Kreis junger Men
fchen /ich künftig der Pflege neuer, "junger" Mu
/ik unferer großen Zeit widmete; darin würde er 
die Aufgabe finden, für die er wie gefchaffen ill:, 
und damit auch den ihm zukommenden Platz im 
aktiven Mu/ikleben Erlangens. Dr. H. Heuridl. 

HALLE (Saale). Im Mu/ikleben des letzten 
Winters ift als befonderes Ereignis die 100-Jahr
feier der Robert Franz-Singakademie zu verzeich
nen. Prof. Dr. Rah I wes, der feit mehr als 
20 Jahren an ihrer Spitze fteht und ausgezeichnete 
Arbeit geleill:et hat, wurde nebft anderen Perfön
lichkeiten, die an der Gefchichte der Sing-Aka
demie Anteil haben - Prof. Dr. S ch e r i n g, 
Frau S ch m i d t - H a y m -, in einem Feftakt 
in der Univer/itätsaula nach Verdienft geehrt. In 
einer ftimmungsvollen Feier hatte man des Mei
flers R. Fra n z gedacht. Mu/ikalifche Höhe
punkte des Jubeljahres waren Bruckners MefIe 
f-moll, ein Kirchenkonzert (Bach, Händel) und 
Händels "Semele" (Bearb. Rahlwes). 

Chorkonzerte von Bedeutung boten ferner der 
Lehrergefangverein (R a h I wes), der MGV 191 I 
(S aue r Il: ein: u. a. Lendvai, pfalm der Befrei
ung) und Prof. Dr. Hof f man n mit dem Chor 
der Päd. Ak. (Schütz, MatthäuspafIion). 

Die Oper des Stadttheaters ftand dank der 
ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten' des neuen 
I. KM Johannes S ch ü I e r, der leider nur eine 
Spielzeit hier weilte und nun in EfIen einen grö
ßeren Wirkungskreis gefunden hat, auf bedeuten-

der Höhe. "Die vier Grobiane" (Wolf-Ferrari), 
"Friedemann Bach" (Graener), "Der Rofenkava
lier", "TriHan und Holde" - um nur Einiges zu 
nennen, legten Zeugnis ab von feiner ebenfo forg
fältigen wie blutvollen Dirigierkunll:. Als Leiter 
der Sinfonie-Konzerte wartete er mit einfallsrei
chen Programmen auf. Neben ihm bewährte /ich 
iehr gut KM Jof. Z 0 f e I ("Zar und Zimmer
mann", "Fra Diavolo" u. a.) und in der Operette 
Walter Trolldenier. 

In der "Philharmonie" hörte man außer gafrie
renden Orcheftern (Berliner Philharmoniker u. a.) 
diesmal häufiger unfer in befter Form befindliches 
Opernorchefrer. Die Leitung lag vorzugsweife bei 
Dr. G. G ö h I er. 

Der Pflege der altklafIifchen Mufik unter gele
gentlichem Vorftoß bis ins 19. Jahrhundert nahm 
(ich mit rühmenswertem Erfolg Benno P I ätz mit 
feinem Kammerorchefter an. 

Um die Darbietung von Klaviermu/ik an zwei 
Inftrumenten machten {ich verdient Anita Wen d t 
mit Oswin Keil e rund Irma T h ü m m e I mit 
Fritz W e i t z man n. Ferner bewährte /ich Irma 
Thümmel als vorzügliche Kennerin des Cembalos 
in einer "Kammermu/ik um 1700", wobei ihr 
K. G ü n t her und K. Rem m I e r (Viola 
d'amore) und C. K ö p p in g (Blockflöte) aufs 
bell:e afIiftierten. 

über den mu/iklofen Sommer halfen wieder die 
wegen ihrer mu/ikalifchen Qualität und der Viel
feitigkeit der Programme gefchätzten Orgelfeier
ftunden von Oskar Re b I i n g (Marktkirche) hin
weg. Dr. Hans Kleemann. 

HILDESHEIM. (J u b i 1 ä ums fe i er des 
H i I des he i m e r M a d r i g a I ch 0 r s, Ur au f
f ü h run g von Fra n k L. R 0 b e r t s Mo
tette "Wohl denen, die ohne Tadel leben".) 
Am 29. Oktober feierte der Hildesheimer Madri
galchor unter feinem verdienftvollen Dirigenten 
Dr. J 0 h a n n e s K 0 bel t fein zehnjähriges Be
aehen durch eine geiftliche Abendmu/ik in der 
Andreaskirche. Die Vortragsfolge des aufs befte 
gelungenen Konzerts umfaßte neben Orgelwerken 
(Sweelincks Fanta/ie auf die Manier eines Echo 
und Bachs gewaltige 6ftimmige Fuge aus dem 
"Mu/ikalifchen Opfer"), die Prof. Dr. He r
man n D e t t m e r aus Hannover meifrerlich 
fpielte, an Chorwerken Gi 0 v a n n i Gab r i c
li s hochbedeutfame Motette "Timor et tremor", 
H ein r ichS d1 ü t zen s von deutfchem Emp
finden getragenen pfalm 122 in der Bearbeitung 
von Karl v. Jan und Aleffandro Scarlat
ti s freudig bewegte Motette "Exsultate Deo", 
dann Bach s herrliche Motette "Der Geift hilft 
unfrer Sd1wachheit auf" und zum Schluß fang der 
Chor als Uraufführung eine noch ungedruckte Mo-

G" 
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tette, die ihm und Dr. Kobelt gewidmet iil:. Der 
Hanauer Komponiil: Dr. Fra n k L. L i m b e r t 

hat als op. 25,1 den Pfalm 119 1-3 und 17 mit 
frommer Einfühlung und mit tiefem Veril:ändnis 
für Klangwirkungen vertont. In einem Andante 
tranquillo (Es-dur) hebt das Werk mit belinn
lichem Ernil: an: "Wohl denen, die ohne Tadel 
leben". Diefer eril:e Teil, der in B-dur fchließt, 
wird abgelöil: durch ein Allegro in H-dur: "Du 
hail: geboten, fleißig zu halten deine Befehle". 
Ein Andante: ,,0 daß mein Leben deine Rechte 
hielte" lenkt zurück zu Es-dur und iil: erfüllt von 
dem ganzen Ernil: des Sündenbewußtfeins. Sehr 
wirkungsvoll lingt dann der Chor pfalmodierend, 
wie in lich verfunken: "Wenn ich fchaue auf deine 
Gebote, fo werde ich nicht zu Schanden". Höchil: 
eindringlich erfdlallt die Bitte: "Verlaß mich nim
mermehr" (D-dur), die dann ergreifend fchön 
überleitet zum Anfang. Die Anfangsmelodie wird 
aber nur in reichen und z. T. kühnen Modula
tionen umgeil:altet, bis im letzten Takt das Es-dur 
wie eine Verheißung aufleuchtet. Das Werk hin
terließ wie das ganze Konzert einen il:arken Ein
druck und fand auch in der PrelIe eine überaus 
günil:ige Beurteilung. Fritz v. Jan. 

KARLSRUHE. Der Oktober brachte ni~t über
mäßig viel, doch fehr eindrucksil:arke Mulik. Gleich 
das eril:e Sinfoniekonzert des Bad. Staatstheaters 
zog mächtig an: es war dem Gedächtnis A. Bruck
ners gewidmet durch die Wiedergabe der 1. und 
9· Sinfonie mit anfchließendem Tedeum. Es muß 
von vornherein als erfreuliche Tatfache regiil:riert 
werden, daß GMD Klaus Ne t t il: r a e te r da
mit feinen Willen zeigt, die Karlsruher Bruckner
überlieferung weiter zu pflegen, und an ihr hängt 
doch ein großer Teil der hauptil:ädtifchen Mulik
gemeinde außerordentlich feil:. Nettil:raeters Be
mühen, überall die machtvolle Linie Bruckners und 
die Eigenart feiner Inil:rumentierung zur Geltung 
zu bringen, brachte dem Konzert einen ausgefpro
chenen kün!1:lerifchen Erfolg; fympathifch berührte 
auch jetzt wieder feine einfache und zugleich ein
dringliche Art, zu dirigieren, die dem Pathos fein 
Recht gibt und die feine Zifelierung der kompofi
torifchen Technik nicht zu kurz kommen läßt. 
Das Orchefter unterftützte den Dirigenten kundig 
und willig: ift es doch feit langen Jahren mit 
Bruckners Mufik aufs innigfte verwachfen. Bach
verein und Theater-Singchor übernahmen die Ge
fangsaufgabe, Opernmitglieder das Soloquartett; 
über der mächtigen Gefamtwirkung vergaß man 
gern einige Unausgeglichenheiten der vokalen Aus
führung, Folgen ungleicher Stimmittel des Quar
tetts und zeitweiligen Detonierens im Chor. über
aus tiefgehende Weihe und andächtige Stimmung 
begleiteten das mufikalifche Werk diefes erften 
verheißungsvollen Abends. 

Franz Phi I i p p hatte für einen weiteren Ba
difchen Komponiftenabend im Barockfaal der Mu
likhochfchule einige intim wirkende Kammermu{i~_ 
werke ausgefucht. Unter ihnen mußten die Opus
zahlen 1 ganz befonders reizen, die das Programm 
umrahmten. Man hörte Heinrich Kaminskis Kla
rinettenquartett Nr. 1 b, das in früher Abgeklärt
heit den Meiil:er fchon beredt zeigt: vollendet 
liegt feine Kunft in den Variationen des zweiten 
Satzes zutage. Noch als Schüler hat Franz Phi
lipp feinen Zyklus von Lenauliedern für Alt, 
Streichquintett und führende Klarinette und Fa
gott gefchaffen. Das Wort iil: voll am Platz: die 
Eigenart der fatten Inftrumentierung, die Sicher
heit der Lenau-Stimmung, die Erfindung fo le
bensfähiger Melodie von künftlerifchem Wert, {je 
haben hier einen \Vurf ergeben, der den kommen
den Meifter der Liedkompofition dokumenthaft 
erweifen. Aus Julius Weis manns reicher Schatz
kammer gab es etwas fail: allzu Originelles zu 
hören. Die indifchen Tagore-Lieder für Alt und 
Klaviertrio wirken ftark konil:ruiert, was beim 
Charakter der überfetzten Texte nicht wun
dert; die Nummer "Wanderer, mußt du gehn?" 
macht eine erfreuliche Ausnahme; lie wirkt durch 
ihre pikante Tonmalerei auch auf weite Kreife an
regend. Nicht atonal, doch auch nicht Melodie 
und Harmonie erftrebend ift eine Cellofonate von 
Jofef S ch e I b gehalten, die man in Urauffüh
rung erlebte. Der Komponiil:, Lehrer der Mulik
hochfchule, verfügt über ausgefprochene Eigenart, 
auch Eigenwilligkeit, die es nicht leicht macht, fei
ner Mufik wirklich nahezu kommen. Völliges feIb
ftändiges Nebeneinandergehen der Cello- und 
Klavieril:immen, grii,l!lelndes Suchen nach mufikali
fcher Evolution der Gefühle, feltenes Durchführen 
des erfaßten Gedankens geben diefer Kompofition 
nicht die Wirkung der kün!1:lerifchen Befreiung 
und mulikfchöpferifchen Erlöfung, um die fich ihr 
Schöpfer fühlbar im inneren Ringen bemüht. 
Zweifellos hat man aber ein Werk vor lich, das 
nach feinem ernfthaften Gehalt das Studium ernil:
hafter Celliften und Pianiften fehr verdient. Das 
Konzert wurde inftrumental ausgeführt von her
vorragenden Lehrkräften der Hochfchule; die Alt
lieder fang Paulita M art i n - Dan e mit gutem 
mulikalifchen Eindringen in Technik und Inhalt. 

Der Bachverein gedenkt am Karfreitag 1934 das 
Oratorium des Augsburger Komponiften Otto J 0-

ch u m "Der jüngil:e Tag" aufzuführen und hat zur 
geiil:igen Vorbereitung den Komponiften um eine 
Einführung in Stoff und Mulik des Werkes ge
beten. O. Jochum verftand es, durch die unge
zwunge.ne Art feiner Ausführungen am Redner
pult und Flügel, unterftützt durch Gefangeinlagen 
des Kammerfängers Ha r I a n (Staatsoper), die 
Teilnahme der Bachvereinsmitglieder ftark zu fef-

E 
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fein und fie in inneren Kontakt mit der Schöp
fung zu bringen, der man als einem wirklichen 
mufikalifchen Ereignis zu begegnen hat; darauf 
weifen die Proben, wei!l der Klavierauszug zwei-
feHos hin. Dr. K. Preifendanz. 

LüBECK. (Z y k I u s der Ab end m u f i k e n 
in der S t. M a r i e n kir ch e.) Bei einem Rück
blick auf die diesjährige Folge der hochfommer
lichen Abendmuliken, die - von Franz Tunder 
ins Leben gerufen - nunmehr das eigentliche 
mulikalifche Spezifikum der orgelreichen Hanfe
!ladt am Trave!lrande ausmachen, läßt lich das 
kün!1lerifche Ergebnis etwa wie folgt zufammen
fafTen: bei der Programmge!laltung trug Wal t e r 
K r a f t mit bewußter Abkehr von früheren Feh
lerquellen dem neu erwachten Zeitgeiit Rechnung. 
Verzicht auf zwecklofe artiitifche Experimente 
und Befreiung von totem Hiitorizismus gewannen 
den einzelnen Programmen deshalb auch einen 
ftärkeren Widerhall bei der Befucherfchaft diefer 
ungemein beliebten Konzerte. Mit einer lebens
nahen Betonung ihres volkstümlich-mulikalifchen 
Chrakters erfchloß der diesjährige Zyklus neben 
der Kunft der älteren, bis ins 15. Jahrhundert 
verfolgten Epoche wieder mit gebührender Ach
tung auch die Romantik und Gegenwart durchaus 
im Sinne einer Kunftpflege, die an fo geweihter 
Stätte der inneren Erbauung und Sammlung auf 
die unvergänglichen Kräfte deutfchen Gemüts
lebens bedacht fein muß. Die aus mufikerziehe
I'ifchen Erwägungen eingeführte TextfafTung des 
lr.it knappen, aber zuverläfTigen Erläuterungen 
verfehenen Programm blattes war eine gern be
grüßte Neuerung. Bei der mulikalifchen Ausge
flaltung der einzelnen Abende ließ Walter Kraft 
das foliflifche Element fait ganz zurücktreten. Da
für war die von ihm betreute "Vereinigung für 
kirchlichen Chorgefang" in häufigerer Mitwirkung 
als bisher zu hören; ihr war vor allem eine von 
bekhwingter Ausdruckskraft getragene, klangfau
ber und konturenfcharf difziplinierte Wiedergabe 
der Bach-Motette "Fürchte dich nicht" zu danken. 
Stärkite kün!1lerifche Impulfe erfuhren diefe 
Abendmuliken durch Walter Kr a f t s Orgelfpicl 
da~ - verfchiedenfle Stilepochen mit inflinkdiche
rer Einfühlung beherrfchend - in monumentalen 
Werken Bachs, Schumanns (B-A-C-H-Fuge) 
und Max Regers (Toccata und Fuge in A-dur 
op. 65; Introduktion, PafTacaglia und Fuge in 
e-moll op. 127; fogar in kurz aufeinander folgen
der wiederholter Darbietung!) wachfendes inneres 
Reifen und geftaltungskräftiges technifches Können 
offenbarte. So darf unfer Marienorganift mit 
Genugtuung auf den künftlerifchen Ertrag des 
diesjährigen Zyklus feiner Abendmuliken zurück
bl:cken, die ja als berühmtes lübifches Vermächt
nis aus der Mufikepoche des 17. Jahrhunderts nun 

wieder der Gegenwart zu verantwortungsbewußter 
Hütung und Pflege anvertraut lind. 

Dr. Paul Bülow. 

LUDWIGSHAFEN. Aufführung der G roß e n 
M e f f e op. 27 von W i I hel m Pet e r f e n. 
Es mag wohl feltfam erfcheinen, daß die fes Werk 
feit feiner erfolgreichen eriten Aufführung bei der 
7oo-Jahrfeier der Stadt Darmitadt im Juni 1930 
trotz verfchiedentlicher Wiederholungen in ande
ren Städten bisher noch nicht die weitere Verbrei
tung gefunden hat, deren es zweifellos wert iit. 
Gewiß kann man bei der erften flüchtigen Be
kanntfchaft mit der Partitur diefer MefTe Ein
HüfTe aus der kün!1lerifchen Werkitatt von Anton 
Bruckner, vielleicht gelegentlich auch von Friedrich 
Klofe, feinem Lehrer, ja felbft von Max Reger zu 
bemerken glauben. Gewiß verlangt die MefTe 
einen wohlgefchulten, fehr trefflicheren Chor, ein 
vollbefetztes Orcheiter und vor allem einen ge
wandten Dirigenten, der mit lidlerer Hand ver
fchiedenartige Tongruppen einheitlich zufammen
zuhalten und wirkungsvoll gegeneinander aufzu
bauen veriteht; ich kann mir auch denken, daß 
an manchen Stellen die klangvolle Inftrumenta
tion, die in ihrer überwältigenden Fülle gelegent
lich nicht nur die Soliiten, fondern felbft auch 
den Chor zu erdrücken droht, als zu dickflüfIig, 
zu fchwerfällig empfunden wird, daß an manchen 
anderen Stellen, befonders bei dem zwifchen dem 
Sanctus und Benedictus unvermutet eingefchobe
nen Interludium für Orgel allein, der formale 
Aufbau des Werkes nicht ganz refl:los überzeugend 
wirkt: aber was wollen denn alle derartigen, faft 
kleinlich anmutenden AusiteIlungen bedeuten ge
genüber einem Werk von folcher Ehrlichkeit der 
mulikalifchen Sprache, erfüllt von edlem Pathos, 
von einer Innigkeit des Empfindens und Reinheit 
des Gefühls, diefer in der letztvergangenen Zeit 
leider fo feiten gewordenen hohen Tugenden? 

Ebenfowenig wie etwa Bachs h-moll-MefTe oder 
Beethovens Missa solemnis für den Gottesdienft in 
der Kirche, fondern lediglich für den Konzertfaal 
beftimmt, verbindet diefe MefTe eine feierliche 
Myitik mit flärkfter Realiitik, tiefftes re1igiöfes 
Erleben mit höchiter Wahrhaftigkeit und feiniter 
Geftal tungskraft. 

In mulikalifcher Hinlicht manchmal harmonifch, 
wohl auch thematifch an Reger erinnernd, manch
mal auch mehr der herben mittelalterlichen Ton
fprache lich nähernd, weiß die MefTe mit meifter
haftem Gefchick die fo widerftrebenden Elemente 
einer alten polyphonen kirchlichen überlieferung 
mit der Nachromantik der fogenannten Münchner 
Schule zu verfchmelzen, eigenwillig und nicht 
eben gerade leicht eingänglich, doch muitergültig 
in der geifligen Beherrfchung des technifchen Ap
parates, der kontrapunktifch vielfach verfchlunge-
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nen Satzkunfr, mufrergültig in der hinreißenden 
Gewalt der mulikalifchen Sprache: ein Bekenntnis
werk eigenlter, vornehmlter Gelinnung! 

Diefer Eindruck, den ich aus dem häuslichen 
Studium der Peterfen-MetTe gewinnen durfte, fah 
lich denn auch in jeder Hinlicht befrätigt und be
frärkt durch den Eindruck, den mir deren Auf
führung durch den trefflichen B e e t h 0 v e n ch 0 r 
in Ludwigshafen a. Rh. unter der Leitung von 
Fr i tz S ch m i d t hinterließ. Schmidt hat diefe 
MetTe fchon vor einiger Zeit zur Wiedergabe ge
bracht, und es erfcheint mir fehr bezeichnend zu 
fein, daß die jetzige Wiederholung des Werkes 
nicht [0 fehr auf die vielfachen Ermutigungen in 
den maßgebenden Zeitungen lich gründet, als viel
mehr auf den dringenden Wunfch des Chores 
fclbfr, der die MetTe von Peterfen wieder lingen 
zu dürfen dringend bat. 

Dem ausgezeichneten Beethovenchor gebührt 
denn auch das erlte Wort freudiglten Lobes und 
dankbarfrer Anerkennung für die ungemein wir
kungsvolle Aufführung, während die Lcifrungen 
des Orche11:ers und des nicht eben fehr dankbar 
bedachten Soli11:en-Quartetts dagegen etwas zu
rückllehen mußten. Peterfen und mit ihm Fritz 
Schmidt wurden verdienterweife herzlich11: gefeiert. 

Welche Stadt, welcher Chorverein, welcher 
Chorleiter wird nun wohl zunächIt in hochllr~
bendem, tatenfrohem Ehrgeiz die MetTe von Pc-
terfen zur Aufführung bringen? Aug. Richard. 

MüNCHEN. Mit dem Beginn des neuen Spiel
jahrs hat in der Staatsoper auch -aer Aufmarfch 
der heuer recht zahlreich verpflichteten neuen 
Kräfte begonnen. Ging es dabei auch nicht ohne 
Nieten ab, fo überwogen doch jene Fälle, zu 
denen man bedenkenlos jafagen kann. Am ra
fche11:en in die Gunlt des Publikums haben lich 
wohl die Hochdramatifche H e n n y T run d t 
und der BatTilt Lud w i g ,Web ergefungen, 
welch letzterem allerdings eine noch etwas forg
famere Kultur feines wohl fortegewaltigen, aber 
im Piano nicht mit gleicher Meilterfchaft behan
delten Organs zu wünfchen wäre. Einen guten 
Griff hat man ferner mit der Berufung des neuen 
Staatskapellmeilter Kar I F i feh e r getan, der 
lich nicht nur mit der reibungslofen übernahme 
eines guten Dutzends von Repertoireopern, dar
unter "Freifchütz", "Lohengrin" und "Carmen", 
als überlegener Beherrfcher des Orchelter- und 
Bühnenapparates bewährte, fondern auch mit 
der Neueinltudierung von E r man n 0 Wo I f
F e r rar i s "D i e v i erG r 0 b i a n e" eine 
Aufführung von letzter mulikalifcher und fzeni
fcher GefchlotTenheit herauslteIlte. Der vorbild
liche Enfcmblegeilt unferer Oper ward an diefem 
költlichen Abend, zudem lich alle guten Geilter 
des Frohlinns und unbefchwertelter Laune einge-

funden hatten, in beltedtendlter Weife lidttbar. 
Mündtens außerordentlidt abwedtflungsvoller 
Opernfpielplan i11: damit um eine Befonderheit 
reicher geworden. 

Mit dem literarifdten Ereignis der Urauffüh
rung von Gerhart Hauptmanns Schaufpiel "D i c 
goi den e H a r f e" verband lidt zugleidt ein 
mulikalifdtes. Denn was Her man n Z i I ch e r 
in einer Suite von Zwifchenfpielen gefdtaffen hat, 
überfdtreitet in feiner Eigenbedeutung weitaus den 
Bezirk der üblidten "Bühnenmulik". Romantifcher 
Melodieodem, dem Wefenskern der Didttung und 
der Sphäre, in der lie angeliedelt ilt, innig ver
wandt, durchhaucht diefe paltellartig feinen, far
ben- und Itimmungsreichen Intermezzi, die durch 
denkbar kleine Befetzung (Streidtquartett, Flöte, 
Horn und Harfe) den vollen Reiz kammermuli
kalifdter Intimität atmen. 

Im Konzertfaal erlebte eine Reihe neuer Lieder 
von R i dt a r d T run k ihre Er11:- bzw. Urauf
führung. M a r i a I v 0 g ü n fang einen ihr zu
geeigneten Zyklus, zierliche und minutiös gedrech
feite Mulik zu in einigen Fällen reidtlidt zuckey
haitigen Texten ("Menuett" von O. J. Bierbaum), 
die in Rücklicht auf die Perfönlichkeit der Inter
pretin mit allerhand Melismen und Koloratur
flittern ausgeziert worden lind. H ein r i ch 
Reh kern per fetzte lidt für die Uraufführung 
eines Eichendorff-Zyklus desfelben Komponi11:en 
ein. Wenn lich unter den lieben Gedidtten auch 
manche befinden, die fdton durch fo ausgefpro
ehene Eichendorff-Speziali11:en wie Hugo Wolf 
und Hans Pfitzner in Mulik gefetzt worden 
lind, der unerfchöpfliche Stimmungszauber diefer 
Texte und die unmittelbare Erlebnisnähe, in die 
uns wiederum alles Romantifche gerückt ifr, latTen 
es begreiflich finden, wenn immer neue Vertoner 
angezogen werden. Trunk erweilt lich auch in 
diefem Zyklus als cdtter Liedmeilter, denn Sang
Iidtkeit und Iyrifche Intimität erfdteinen ihm als 
hödtlte Stilgebote. Damit foll freilidt nicht ge
fagt fein, daß der Stimmungsgehalt fämtlichcr 
Didttungen bis auf die letzte feelifche Tiefe aus
gelotet worden fei. Aus der herrlichen "Sehn
fudtt" ("Es fchienen fo golden die Sterne"), einem 
Kleinod deutfdter Lyrik, macht Trunk durch allzu 
affekt- und effektvoll ausladenden Sdtluß nahezu 
einen "Reißer". Auch kann idt mir denken, daß 
das Hindrängen auf den Quartfextakkord bei den 
Höhepunkten nicht jedermanns Gefchmack ilt. 
Aber vor allem das abfdtließende "Ständchen" ilt 
ein derart infpiriertes Stück, daß man ob folcher 
Bereicherung deutfdten Liedgutes dem Sdtöpfer 
einige vorausgehende mindere Gewähltheiten gerne 
verzeiht. Endlich hob P au I Ben der s hohe 
Geltaltungskraft zwei Orcheltergefänge für Baß-
11:imme op. 25 von Ern 11: Schi f f man n allS 
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der Taufe, von denen der edl:e, in befinnliehem 
Stimmungszauber eingewoben, mehr vom Glück 
innerer Beruhigung kündet, der zweite (die Dich
tung flammt in beiden Fällen von Anton Stock
mayr) von leidenfehaftlichem Ausdruck der Be
wegung durchpuHl: wird. 

Aus dem Ablauf der allabendlichen Konzerte 
hoben fieh kraft ihres ausgef prochen künll:lerifchen 
Charakters bedeutfam heraus: die fängerlidlen Ver
anftaltungen von Lot teL e h man n, M a r i a 
I v 0 g ü n und Ale x a n d raT r i a n t i, die 
Klavierabende von E d w i n F i f ch c rund 
Pol d i Mi I d n e r, ein Brahmskonzert der Mün
chener Philharmoniker unter Hau s e g ger (So
liitin Eil y Ne y) und eine klangberaufchende 
Wiedergabe von Ver dis "R c q u i e m" durdl 
den Chor des Lehrergefangvereins, das Staats
orchefter und die Solill:en E I i f a b e t h F e u g c, 
L u i f e Will e r, R u d 0 I f Ger I a eh und 
H ans Her man n N i f f e n unter der Stabfüh
rung von Ha n s K n a p per t s b u f dl. 

Dr. Wilhe1m Zentner. 

NORDHAUSEN. Das Mufikleben unferer 
Stadt empfing auch in diefem Winter feine kräf
tigften Impulfe durm die Wirkfamkeit des K 0 n
zer t ver ein s, der alle hiefigen mufikliebenden 
Kreife umfaßt. Ihm haben wir es zu verdanken, 
daß wir aum diesmal Künll:ler hören konnten, 
wie fie die Großftadt nicht befIer bieten kann. 
Das Programm wies folgende Namen auf: Dres
dener Philharmonie unter Fritz B u f m, Künll:lcr
vereinigung der Berliner Philharmonie, Guftav 
H ave man n, Maria B ase a, Helge R 0 s -
w a eng e mit Frau, Gen z e 1 - Qua r t e t t und 
die grandiofe 17jährige Poldi Mi I d n e r. Ferner 
hatten wir im Rahmen diefer Veranftaltungen nom 
eine fmöne und befmwingte Aufführung der 
"Smöpfung" durm den hieligen Früh'fmen Ge
fangverein unter Leitung des Gymnalial-Mulik
lehrers T r eich e 1 mit dem Loh-Orchefter aus 
Sondershaufen und den Soliften Adelheid Arm· 
hol d, Walter Lud w i g und Prof. Albert F i
fm e r, ferner einen Reznicek-Komponiftenabend 
mit dem Künll:ler felbft als Dirigenten und Kla
vierbegleiter, dem Sondershäufer Ormefter und 
dem Früh'fmen Gefangverein, der mit dem gedie
genen und begeifternd frikhen Vortrag der unge
mein reizvollen 7 alten deutfmen Volkslieder für 
gemifmten Chor einen Sondererfolg erzielte. Es 
braumt wohl nimt befonders betont zu werden, 
daß alle Künll:ler von dem dankbaren Publikum 
nam Gebühr gefeiert wurden. ak. 

N ÜRNBERG. (F rä n kif m e Ur a u Ei ü h -
run gen.) In den "K a m m c r k 0 n zer t e n 
z e i t gen ö ff i fm e r M u f i k" belitzt Nürn
berg dank der Inititative ihres künll:lerifmen 

Leiters Dr. Adalbert Kai i x eine Inftitution, in 
der für die Bellrebungen der jungen Komponiften
generation feit Jahren wertvollll:e Pionierarbeit 
geleiftet wurde. Es verfteht lich von felbll:, daß 
in dem Gefamtprogramm diefer Konzertreihen 
dem fränkifehen Gegenwartsfchaffen ein entf pre
mend großer Raum zugell:anden wird. Das erfte 
Ormefterkonzert diefer Saifon brachte neben 
zwei Erftaufführungen (Balthafar Be t tin gen: 
"Gambenkonzert" op. 34 und Lukas B ö t t ch er: 
"Rhapfodie für Gambe und Kammerormell:er" -
Solill:: Robert G rot e, Köln) drei Uraufführun
gen fränkifmer Tonfetzer. 

Kar! H ö 11 e r s "Kammerkonzert für Cembalo 
und 6 Soloinltrumente" (Werk 19) bietet dem 
Cembaliften hömft fmwierige, dafür aber um fo 
löfenswertere Aufgaben. Der Il:ilill:ifm an Bad, 
anknüpfende Solopart ill: der außerordentlich 
kunll:voll gearbeiteten Polyphonie der Begleitin
llrumente organifm eingegliedert. Mit hervor
ragendem formalen und fatzteehnifmem Können 
wird hier eine Linearität angell:rebt, die - in 
ihrer Grundhaltung abfolut modern und fort
fmrittlich - lim niemals in die feelenlofe Dürre 
eines abll:rakten Konftruktivismus verirrt. Eine 
fehr ernfte und gediegene Arbeit, die größte Be
achtung verdient! Die Cembaliftin Maria Fa h
müll e r (Münmen) zeigte lieh als hochmulikali
fme Geftalterin, deren technifm ausgefeiltes Spiel 
die Hörer begeifterte. 

Reizvolle folkloriftifme Studien lind R. Her b 11: s 
"Tänze aus der Oberpfalz". Herbft hat mit 
fmönem Verftändnis eine größere Anzahl heimat
limer Tanzmelodien gefammelt und lie in hüb
fehen, eingängliehen kleinen Sätzmen für 8 Bläfer 
bearbeitet. Satz und Harmonik bewegen lim -
dem Wefen der Same entfpremend jeglicher "Mo
dernität" abhold - in herkömmlimen Bahnen, 
weshalb das liebenswürdige Werkchen aum emp
fehlenswerte Hausmlllik für blasbeflifIene Ama
teure darfteIlt. 

Drei "Ormefterftücke nadl deutfchen Volks
liedern" (Marfch - Improvifation - Smerzo) von 
Karl S eh ä f e r zeichnen lim durch den Reimturn 
origineller mulikalifeher Ideen, durm eine lockere, 
gelöfte Anlage der Thematik und durm ihre far
benprämtige Inftrumentation aus. In diefer Mulik 
lleckt mlilizierfrohe, draufgängerifme Vitalität, 
der man eS gerne namlieht, wenn lie vorüber
gehend ein wenig übers Ziel hinaus gerät. Fraglos 
gehören diefe wirkfarnen Orchefterftücke mit zu 
den beften Werken des jungen, ungewöhnlim be
gabten Bamberger Komponiften, defIen weiterer 
Entwicklung man große Erwartungen entgegen
bringen darf. 

Adalbert Kai i x war mit Umlimt und Sorgfalt 
um eine werkgeremte Wiedergabe der ftiliftifm 
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ziemlich unterfchiedlichen Kompofitionen beforgt. 
Zu dem erfreulichen Erfolg, den die Komponifren 
beim Publikum erzielen konnten, trug feine ge
wiffenhafte und talentvolle Arbeit wefentlich bei. 

Karl Foefel. 

SAARBRüCKEN. Die vom künfrlerifchen wie 
vom volksdeutfchen Standpunkt gleich bedeutfame 
Wirkfamkeit des Saar-Sänger-Bundes hat in den 
letzten Jahren auch dem fchaffenden Künfrler 
frarke Impulfe gegeben. So fchuf Erwin L e n d
va i auf Anregung des Bundes für das Frankfur
ter Bundesfeft nach einem biblifchen Oratorium
text des Unterzeichneten den "Pfalm der Befrei
ung", der inzwifchen wegen feines hohen vater
ländifchen Schwungs und feiner künfrlerifchen Ge
fchloffenheit feinen Weg durch die edlen Konzert
fäle Deutfchlands genommen hat. Für das be
vorftehende Bundesfefr des SSB., das dem Ab
ftimmungsjahr 1935 den künfrlerifchen Auftakt 
geben foll, fchuf nach einer Di.chtung des gleichen 
Autors Bruno S tür m e r eine Kantate für a-cap
pella-Chor "Ein Volk ruft", deren erfrer Teil zur 
Einigkeit mahnt: "Rufe mit Deiner Stimme, daß 
die Verirrten die einigen Quellen finden, binde 
die {jeben Stäbe, daß wir wieder Brüder werden, 
laß Du den Strömen ihren Lauf, daß {je wieder 
zufammenkommen!" Im zweiten Teil umgürtet 
fich Allvater felbft mit dem Schurzfell und nimmt 
den Hammer in feine gewaltige Fauft, um end
lich Recht zu fchmieden. Der Schlußteil ift ein 
Lobpreis mit Pofaunen, Cymbeln und Harfen auf 
den lebendigen Gott, der uns nicht Kärrner fein 
läßt bis in die Nacht, nid!t Fremdlinge im eige
nen Lande, fondern fein Volk in die Freiheit 
führt. Und Meifter Armin K n a b übernahm fo
cben für die gleiche Veranftaltung die Kompofi
tion der zweiteiligen Kantate: "Deutfcher Mor-
gen". Walther Stein. 

STUTTGART. Neben und nach den Wagner
feiern (zu erwähnen noch eine zweite "Ring"-Auf
führung) kam auch das Andenken an Meifter 
B rah m s zu vollem Rechte durch Prof. L e 0 n
ha r d t, KM Martin Ha h n, Prof. Wen d I i n g 
(Quartett), Prof. Walter Reh b erg (Klavier); 
cbenfo beteiligte fich der Kampfbund für deutfche 
Kultur, Für Bach k a n tat e n war immer Prof. 
Martin Mez ger eingetreten. Nun bot er am 
Deutfchen Kinhengefangstag in der Stiftskirche an 
der Spitze von fünf Kirchenchören die Kantaten 
12, 129, 175 in ftilgerechter Auffaffung und vor
züglicher Wiedergabe. Auch eine Aufführung der 
Hochfchule für Mufik war unter Hugo H 0 II e 
Bach gewidmet (Kantaten 6, 106, 140). 

In der 0 per fetzte unter der neuen Gefamt
leitung von 0 t t 0 K rau ß eine freudige künft
lerifche Arbeit von gewaltiger Fülle ein. Der 
Generalintendant ift zugleich Spielleiter und als 

folcher von ausgezeichneter Begabung und Eigen
art. Aufs finnvollfte war "Fidelio" durchgeftaltet; 
dazu Frau R ö sie r - K e u f ch n i g g, La hol m, 
Rot h in den erften Rollen, Prof. L e 0 n h a r d t 
am Dirigentenpult. Der "Wildfchütz" erlebte eine 
reizende Erneuerung; ein fchöner Tenor aus Ber
lin, Karl Lau f k ö t t e r, wurde neu gewonnen. 
Auch bei Zellers "Vogelhändler" (Münchener Faf
fung) verftand fich Otto Kr a u ß auf eine Verfei
nerung des ganzen Stils; hier dirigierte Franz 
K 0 n w i t f ch n y, den wir jetzt leider an Frei
burg verlieren. Den neueinftudierten "Othello" 
führte L e 0 n h a r d t; eine wundervolle Desdc
mona war FrJ. Te f ch e mach e r. Als Erftauf
führung (unter K 0 n w i t f ch n y) begegnete uns 
"D e r Fr e i kor p 0 r a I" von Georg Voll e r
t h u n. Dem liebenswerten, feinnervigen Werke 
wurde eine freundliche Aufnahme zuteil; als vor
züglichen Spielleiter lernten wir Dr. Walter V 0 1-
bach aus Kiel kennen. Zum Deutfchen Turnfell: 
bewerkftelligte Otto Kr a u ß Freilichtaufführun
gen des "Rienzi" vor dem Großen Haufe mit 
lebensvoller Maffen- und Prachtentfaltung; die 
Titelrolle fang L a hol m. Einzelfiimmen, Chor 
wie Orchefter (L e 0 n h a r d t) klangen hörfam 
und ftimmungsvolJ. Dr. Kar! Grunsky. 

STUTTGART. (Uraufführung von "M i ch a cl 
K 0 h I h aas". Oper in 4 Akten. Text und Mufik 
von Paul von K I e n a u.) Das Schiddal des 
Michael Kohlhaas ill: von K lei ft zwar nur er
zählt, nicht für die Bühne geftaltet worden; 
es lockt aber immer wieder zu dramatifcher For
mung. Paul von K I e n a u hat fie ohne Hilfe 
eines Textdichters in der Weife bewältigt, daG 
die bunte Fülle des Gefchehens erhalten blieb; eine 
Leiftung für fich, die befondere Anerkennung ver
dient. Nicht zu vergeffen den Ernft der Gefin
nung, der aus den meiften Szenen fpricht; man 
vergleiche nur, was vor dem Umfchwung gang 
und gäbe war. 

Den Verlauf der Ereigniffe fucht der Tonfetzer, 
der übrigens durch Bühnenwerke, Symphonien, 
Kammermufik eines geachteten Namens genießt, 
nicht etwa fchwerfällig durch doppelgängerifche 
Mufik zu belaften. Vielmehr wählt er ganz 
unterfchiedliche Mittel. Manches nur Gefprochenc 
klärt den Fortgang der Handlung; Rezitative 
geben rafche Entwicklung frei; dazu tritt die 
alte melodramatifche Behandlung. Das Orchefter 
bietet, ohne fymphonifch fein zu wollen, greifbare 
Motive; oft nur kurze Ausrufe. Die Unter
malung ift recht farbig, hie und da unnötig grell. 
Der Lutherfzene gibt die Form der Choral fuge 
ihre Stimmung. Im Klofter ertönt ein Kyrie 
aus Paleftrina, mit eingefügtem Nachtruf des 
Schließers. Außerdem eröffnet Klenau die Schätze 
deutfchen Liedgutes; auch Walter von der Vogel-

-
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weide taucht auf. All dies in glücklicher FafIung, 
mit Sinn für den urf prünglichen Rhythmus. Doch 
wirken die alten Feinheiten in andersartiger Um
gebung höchl1:cns als Einlagen; die wünfchenswerte 
Abrundung einheitlichen Stils il1: nicht erreidlt. 

Die Spannung des Gefchehens und eine in jeder 
Hinlicht eindrucksvolle Aufführung limerten den 
durchfchlagenden Erfolg. Schwungvoll führte Karl 
L e 0 n h a r d t, der zur Zeit auch von der aus
wärtigen PrefIe in die vorderl1:e Reihe deutfmer 
Dirigenten gel1:ellt wird. Den Kohlhaas fdmf 
Max Rot h zu eindringlicher Größe. Mit Freude 
begrüßten wir auch die Bühnenbilder von Gul1:av 
Va r g 0 (Berlin); der Ausl1:attung wandte Otto 
Kr a u ß, der neue Generalintendant, feine befon
dere Sorgfalt zu; auch leitete er meil1:erhaft das 
Spiel der Darl1:ellenden. Den Beziehungen zur 
lebendigen Gegenwart gab Oberregierungsrat 
Dr. Her man n als Vertreter des Kultusmini
fteriums in einer Anfprame vor Beginn knappen, 
beredten Ausdruck. Dr. Karl Grunsky. 

\VUPPERTAL. (U rau ffü h run g: H u
be r t P f ei f f er: "G e fan g zur So n n e".) 
Des einheimifmen, am Weihnamtstag vorigen Jah
res verftorbenen Meifters letztes, unvollendetes 
\"lerk ift die Kantate "Gefang zur Sonne" für 
gemifchen Chor, I Altl1:imme und Orchel1:er nach 

Gedichten des in die Dichterakademie berufenen 
bayrifchen Dimters Hans CarofIa (von Beruf 
Arzt). Der Text enthält feinem Grundwefen nach 
philofophifche Gedanken über den tiemen und 
letzten Sinn des irdifchen Lebens und ift im Höhe
punkte ein gewaltiger Hymnus auf das allbele
bende Himmelsgeftirn, die Sonne, welche zu 
fchauen dem blinden Tonkünl1:ler nicht vergönnt 
war. Die hohe dimterifche Idee in Tönen dar
zul1:ellen, kann nur einem Meifter annähernd ge
lingen, der im Belitze gewaltiger Geftaltungskraft 
il1:. Hubert Pfeiffer hat in den meil1:en feiner 
Werke eine ausgefprochene Neigung zum Aufwand 
großer klanglicher und ftimmlimer Mittel. Ohne 
auf atonale Wege zu geraten, macht er audl 
im "Gefang zur Sonne" reimlichen Gebraum von 
neuzeitlimer Harmonik und Melodik, überrafdlt 
durch kühnfte Modulationen und einen außer
ordentlimen Farbenreimtum, wodurch er allen 
Empfindungen der dichterifmen Vorlage namz<.\
kommen fucht. 

Dank einer vorzüglichen Aufführung der Kon
zertgefellfchaft des Städtifchen Ormefters und der 
Soliftin Eva J ü r gen s-Elberfeld unter Leitung 
des Opemkapellmeifters W. Schi e uni n g-Wup
pertal an Stelle des erkrankten Dirigenten H. 
Schnackenburg hinterließ das unvollendete Werk 
H Pfeiffers einen nachhaltigen Eindruck auf die 
zahlreiche Zuhörerfchaft. H. Oehlerking. 

KLEINE MITTEILUNGEN 
MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die Italiener haben in diefem Jahre in dem 
Städtchen Rapallo ein achttägiges Mo zar t - F e ft 
abgehalten, das einen außerordentlimen Erfolg 
und günl1:igen PrefIewiderhall gefunden hat. Die 
Veranftalter haben daraufhin befchlofIen, alljähr
lich dem Genius Mozart mit Fel1:aufführungen zu 
huldigen. Und da in Zukunft aum die altitalie
nifme Mulik im Rahmen diefer Mozart-Wome 
zur Geltung kommen foll, wird das fafziftifme 
Kulturinftitut das Unternehmen unterftützen. 

Die Stadt F I e n s bur g veranftaltete in Ge
meinfchaft mit dem Kampfbund für deutfche Kul
tur, Ortsgruppe Flensburg, am 7./8. Oktober 1933 
ein zweitägiges B rah m s - Fe ft. Leitung: Jo
hannes R öde r. Mitwirkende: das Grenzland
orchefter, die Flensburger Heinrim Scl1ütz-Chöre, 
der Kampfbundchor Flensburg, Kammerfängerin 
Emmi Leisner, Berlin, Alt, das Faßbaender-Rohr
Duo, Bremen, Carl Seemann, Orgel. 

Das T f m e m i f ch e N a t ion alt h e a t e r in 
P rag hat für das Feftprogramm anläßlich feines 
50jährigen Jubiläums eine Anzahl d e u t f me r 
B ü h n e n wer k e ausgewählt. Die Oper bringt 

Richard Wagners "Meifterlinger", den "Rofen
kavalier" von Richard Strauß und "Antigone" 
von Honeggel', das Smaufpiel Schillers "Wallen
l1:ein-Trilogie" zur Aufführung. 

Die Bayreuther Feftfpiele waren 1933 
von 12067 Gäften befucht, im Jahre 1931 waren 
3842 Zuhörer weniger zugegen. 

Im Mai I934 findet in L 0 nd 0 nein dreitägi
ges M u f i k f e ft ftatt, wobei Hindemiths "Das 
Unaufhörliche" und die neue Sinfonie Elgars auf
geführt werden. 

Das dritte internationale B l' U ck n e r f e 11: wird 
im Jahre I934 in Mannheim l1:attfinden. 

Unter dem Titel "D e u t f ch e s Bar 0 ck f e ft" 
veranftalten Stadt und Univerlität M ü na e r 
vom 11 .. bis I4. Januar 1934 eine Barockfeftwoche, 
in deren Rahmen neben einer fzenifmen Auffüh
rung des Barockdramas "Cenodoxus" von P. Ja
cob Bidermann mit Mulik zeitgenöiTifcher Meifter 
auch Konzerte und Kammermulikveranl1:altungen 
mit Barockmulik vorgefehen lind. Es werden 
Werke von Schütz, Haßler, Buxtehude, Muffat, 
Frank, Bam, Händel und Telemann zur Auffüh
rung gelangen. Mitwirkende lind: das Städtifche 
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Orchefter Münfter (Leitung: MD Georg Jochum), 
das Göhre-Wafowicz-Trio für alte Mufik, das 
Collegium musicum der Univerfität (Leitung: Pri
vatdozent Dr. Werner Korte), der Muckermann-
Frauenchor u. a. k. 

Im Rahmen der K i eie r Wo ch e für Ku n ft 
und Wiffenfchaft vom 25. Nov. bis 3. Dez. 
werden Wa~ners "Meifterfinger" als Feftauffüh
rung gefpielt. 

Die B a y r cut her B ü h n e n f c 11: f pie I e 
1934 finden vom 22. Juli bis zum 23. Auguft 
Hatt. Der Spielplan umfaßt 6 "Parfifal"-Auffüh
rungen, 4 "Meifterfinger"-Aufführungen und drei 
gcfchloifene "Ring"-Zyklen. Dr. Richard Strauß 
wird wie im vorigen Jahr die mufikalifche Leitung 
des "ParMai" übernehmen. Die bewährten Kräfte 
der vorjährigen Fefrf piele werden faft ausnahms
los wieder zur Mitwirkung herangezogen werden, 
u. a. die Herren: AndrHen, Bockelmann, Burg, 
Eugen Fuchs, JaniIen, Kremer, Lift, Lorenz, Pro
haska, Fritz WolH, Zimmermann und die Damen: 
Berglund, Martha Fuchs, Heidersbach, Leider, Ma
ria Müller, Onegin. 

Vom 5. bis 8. Januar 1934 wird in A a ch e n 
die zweite Tagung der In t ern a t ion ale n 
Gefellfchaft für Neue Katholifche 
Kir ch e n m u f i k ftattfinden. Nach Fühlung
nahme mit den Sektionen in Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Holland, Italien, öfterreich, Polen, 
Schweiz, Spanien und Ungarn hat die deutfche 
Sektion die Vorbereitung für die Tagung über
nommen. Im Programm der Woche find vorge
fehen Aufführungen kirchenmufika1ifcher und 
geifl:licher Werke, ChoralmeiIen, Pontifikalämter, 
kirchenmufikalifche Andachten, ein Orchefterkon
zert und drei Chorkonzerte. Stücke mit ausge
prägt nationaler Eigenart find bei der Auswahl 
bevorzugt worden. Die vorbereitenden Arbeiten 
liegen in den Händen von Jofeph Ha a s, Hein
rich Lern a ch e rund Wilhelm D auf f e n bach. 
Bei der Auswahl der Werke find die älteren Kir
chenkomponiften zugunften der jüngeren Künfl:ler 
zurückgetreten. Wie verlautbart, foll die Gefell
fchaft den Namen "Filippo Neri-Bund, katholifche 
Gefellfchaft für neue geifl:liche Mufik" erhalten. k. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die neu gegründete R eich s - K u I tu r kam -

me r unter Führung von Reichsminifter Dr. 
Goebbels umfaßt: die Re ichs - M u f i k kam
me r unter dem Vorfitz von GMD Dr. Richard 
Strauß (Mitglieder des Präfidialrates: GMD 
Staatsrat Dr. Wilhe1m Furtwängler; Prof. Dr. 
Paul Graener; Prof. Dr. Fritz Stein; Prof. Guftav 
Havemann; Heinz Ihlert, Vorftandsmitglied des 
Reichskartells der Mufiker); die Re ichs kam
m erd erb i 1 den den K ü n ft e unter dem 

Vorfitz von Prof. Eugen Hönig (Mitglieder des 
Präfidialrates: Prof. Franz Lenk; Prof. Paul 
Ludwig Troft; Prof. Auguft Krauß; Direktor 
Walther Hoffmann; Minifterialrat Otto von Keu
deli; Hans Weidemann); die Re ichs - T h e
at e r kam me r unter dem Vorfitz von Miniltc
rialrat Otto Laubinger, Präfident der Bühnen
genoifenfchaft (Mitglieder des Präfidialrates: Wer
ner Kraus; Kammerfänger Wilhelm Rode; 
Reichsdramaturg Dr. Hainer Schlöifer; gefdl. 
Direktor des Deutfchen Bühnenvereins Dr. Otto 
Leers; Direktor Heinz Hilpert); die Re ichs
S ch r i f t turn s kam m e r unter dem VorfitL: 
von Hans Friedrich Blunck (Mitglieder des Prä
fidiaIrates: Dr. Hans Grimm; Hanns Johft, Prä
fident der Dichterakademie; Dr. Friedrich Olden
burg, Verleger; Theodor Fritfch, Buchhändler; 
Dr. Heinrich Wismann); die Re i eh s - P r e f f e
kam m e r unter dem Vorfitz von Max Amann, 
Verlagsdirektor (Mitglieder des Präfidialrates: 
Dr. Otto Dietrich, ReichspreiIechef der NSDAP; 
Willy Bifchoff, Verleger; Geheimrat Prof. Dr. 
Walther Heide; Minifterialrat Dr. Jahncke); die 
Re ichs - Run d fun k kam m er: unter dem 
Vorfitz von Minifterialrat Horft Dreßler (Mit
glieder des Präfidialrates: Direktor Eugen Hada
mowfky; Intendant Walter Bäumelburg; Intendant 
Dr. Heinrich Glasmeier; Rechtsanwalt Dr. Be~n
hard Knuft); die Reichs-Filmkammer 
unter dem Vorfitz von Rechtsanwalt Dr. Fritz 
Scheuermann (Mitglieder des Präfidialrates: Theo
dor Loos; Karl Auen, Führer der Reichsfachfchaft 
Film; Direktor Dr. Hans Beelitz; Rechtsanwalt 
Dr. Walther Flugge; Minifterialrat Dr. Botho 
Mülert; Oberreg. R. Arnold Raether). 

Dr. Fritz S t e g e, der komm. Vorfitzende der 
"Arbeitsgemeinfchaft Deutfcher Mufikkritiker", 
wurde auf Grund einer Befprechung im Reichs
propagandaminifterium vom Reichsverband Deut
fcher Schriftfteller zum F ü h r erd e r F a ch
f ch a f t M u f i k k r i t i k ernannt. Ihm neben
geordnet wurde der Mufikfchriftfteller F. W. Her
zog. Damit ift die Mufikkritik in die S ch r i f t
turn s kam m e r eingeordnet, ohne jedoch ihre 
Bindungen mit der Mufikerkammer und der Preife
kammer aufzugeben. 

Die "A r bei t s gern ein f eh a f t D e u t -

f ch er M u f i k k r i ti k er" fandte zum 12. No
vember ein Telegramm an den Reichskanzler, 
worin fie dem Führer ein Treuegelöbnis ablegte. 

Die "G C 11 0 f f e n f ch a f t D e u t f ch e r T 0 n
fe t zer" hat infolge der Neugründung der 
"Stagma" (vgl. ZFM S. 1173) ihre AuHöfung be
fchloiIen. Liquidatoren find Dr. Siegfried Burg
ftaller, Gerd Kärnbach, Alfred Schattmann. 

Die W a g n e r - Ver ein i gun g in Amfier
dam feiert im Frühjahr ihr 50jähriges Beftehen. 
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Es werden Feftaufführungen des "Tannhäufer" 
unter Erich Kleiber mit deutfchen Solil1:en l1:att
finden. 

Der Reichsverband der gemifchten Chöre 
Deutfchlands, die Vereinigung deutfcher Lehrer
gefangvereine und der Bund der Männerchöre im 
DHV haben lich in den Re ichs b und V 0 I k s
turn und H e i m a t" eingegliedert. 

Der M ä r kif eh e S ä n ger b und des DSB 
hat lich in den Berliner Sängerbund eingegliedert. 

Die Ortsgruppe Dresden der Arbeitsgemein
fchaft Deutfcher Mulikkritiker veranftaltete einen 
anregenden Vortragsabend über "Neue Mulik im 
neuen Staat". über das Thema fprach in auf
fchlußreicher Form Dr. Kar! S ch ö n e w 0 I f. Die 
Leitung des Abends hatte der Ortsgruppenführer 
Dr. Hans S ch n 0 0 r. 

Der A k ade m i f ch e R i ch a r d W a g n c r
Ver ein zu Berlin veranl1:altete einen Vortrags
abend nordifchen Gepräges. Nach den einleitenden 
Worten von Geh. Reg.-Rat Ernl1: D 0 b I i n fprach 
Dr. Franz 0 ft über "Richard Wagner und die 
nordifche Bewegung". 

Das S t ä d t i f ch e 0 r ch e 11: e r in F I e n s
bur g, das als Kurorchel1:er in Bad Ems tätig war, 
il1: zu einem G ren z I a n d 0 r ch e ft e r ausgel1:al
tet worden. Die Leitung wurde Johannes R öde r 
übertragen. 

Der Vorl1:and des Schweizerifchen Ton
k ü n 11: I e r ver ein s befchloß für den 9. und 
10. Juni 1934 die nächl1:e Tonkünl1:lertagung in 
Frauenfeld. Ferner wurde befchloffen, gegen die 
bisherige Ausfchaltung der fchweizerifchen Kom
politionen bei der einheimifchen Tonfilmproduk
tion Stellung zu nehmen und die zur Wahrung 
des fchweizerifchen Standpunktes und des künl1:
lerifchen Rufes der Schweizer Komponil1:en erfor
derlichen Schritte bei den zul1:ändigen Behörden 
einzuleiten. 

Die "Mufeumsgefellfchaft" in Frank
f u r t a. M. beging am 17. November die Feier 
ihres 125jährigen Bel1:andes mit einem Fel1:konzert, 
in welchem Richard Strauß als Gaftdirigent die 
in Frankfurt traditionelle Fünfte Sinfonie Beet
hovens fowie eigene Werke zur Aufführung 
brachte. Das Wirken der gewöhnlich kurz "Mu
fcum" genannten Konzertgefellfchaft il1: außerhalb 
ihrer Stadt nur wenig beachtet worden. Wir ver
zichten, über die organifatorifchen Veränderungen, 
die eines der ältel1:en deutfchen Konzertinftitute 
im Laufe der Jahrzehnte erlitt, zu referieren -
darüber unterrichtet fehr ausführlich die Feftfchrift 
I w a n K n 0 r r s zur Hundertjahrfeier (1908) -
und bringen demnächl1: einen Beitrag, in welchem 
das Verhältnis der Mufeumsgefellfchaft zu den 
lebenden Meiftern der Mulik gefchildert wird. 

In B r ü n n wurde eine Ja n ace k - G e f e 11-
f ch a f t gegründet, die lich die Aufgabe gel1:ellt 
hat, ein Leo~ Jamlcek-Denkmal in Brünn zu er
richten und für die Erhaltung des künl1:lerifchen 
Lebenswerkes des mährifchen Tonfetzers Sorge zu 
tragen. E. J. 

Kurt La y he r-Säckingen hat feine Chöre (Män
ner-, Frauen- und Gemifchte) in einer Arbeits
gemeinfchaft vereinigt und wird mit diefer eine 
Reihe von Konzerten veranl1:alten, die jeweils 
ein e m Tondichter allein gewidmet fein folien. 
Begonnen wird im Frühjahr 1934 mit einem Lud
wig Bau man n-Abend, an dem neben Chorwer
ken auch Proben aus dem inl1:rumentalen Schaffen 
des Künl1:lers gegeben werden. An weiteren Ver
an!1:altungen lind vorgefehen je ein Abend für 
Franz Phi I i p p, Richard T run k, Rudolf 
B u ck und Felix We i Il gar t n e r. 

Die P rag e r M 0 zar t - G e m ein d e, ein 
internationaler deutfch-tfchechifcher Verein, veran
l1:altet in der heurigen Saifon zur Erhaltung des 
Landhaufes "Bertramka", in dem Mozart wohnte 
und den "Don Juan" vollendete, eine Reihe von 
großen Konzerten unter Mitwirkung berühmter 
Solil1:en und Dirigenten; fo dirigiert u. a. der 
Toscanini-Schüler und Dirigent der Mailänder 
"Scala" Antonino V 0 t t o. E. J. 

HOCHSCHULEN, KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Car! CI e w i n g begann in der Leffing-Hodl
fchule Berlin eine Vorlefung über "Die Entwick
lung der Militärmulik". 

Der S t ä d t if ch e n Hoch f ch u I e Man n
h e i m wurde eine Orchel1:erfchule angegliedert. 
Die Lehrkräfte wurden dem Theaterorchel1:er ent
nommen. 

Der Berliner Mulikpädagoge Fritz S t ein e ck 
hielt einen Vortrag über "Note oder Tonwort" 
(Anfchauungsprobleme der Laienmulikerziehung). 

In der Sam m I u n g alt er M u f i kin 11: r u
m e n t e der Staatlich.en Akademifchen Hochfchulc 
für Mulik, Charlottenburg, werden in jedem Mo
nat Mulikl1:unden der Sammlung mit alter Muiik 
auf hi!1:orifchen In!1:rumenten veranl1:altet. Bei der 
erl1:en Veran!1:altung wurde der Original-Keilflügel 
J. S. Bach,s vorgeführt. 

Das K 0 n f e r v a tor i u m in Jen a hat im 
vergangenen Jahre 250 Fadrl1:udierellde gehabt. 
9 Vortrags- und Elternabende, Rundfunkfendung 
der "Tageszeiten" von Telemann, Aufführung der 
Spieloper "Die Witwe Grapin" von Flotow zeug
ten in der öffentlichkeit von den Leil1:ungen der 
Schüler, des Orche!1:ers und Chores, welch letztere 
in Badrs "Wachet-auf"-Kantate mit den Lek-
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kräften Lotte Eickemeyer - v. Bardeleben und 
Reinhold Gerhardt befonderen Erfolg errangen. 
Der Direktor, Prof. Willy E i ck e m e ye r, ge
dachte Brahms' mit feltenen Werken (5010 und 
vierhändig mit Hilde Knopf) und Regers mit fei
nem Jenaer Trio (Eickemeyer, Heufer, Keyl). Das 
20jährige Be!1:ehcn des In!1:ituts, das lich aus eige
ner Kraft emporbrachte und in fchwer!1:en Zeiten 
durchhielt, wurde mit drei Jubiläumskonzerten be
gangen. In diefen Konzerten erlebten ihre Ur
aufführung: Sinfonie C-dur von Antonio R 0-

fe t t i und Quintett "Dem heroifchen Menfchen" 
von Willy Ei ck e m e y e r. 

An die 5pitze des Konfervatoriums für Mulik 
in Stuttgart traten Dr. Adolf 5 e i fe r t und Paul 
5 ch 0 t t e. 

Die E v. 5 ch u I e für V 0 I k s m u f i k Be r
I i n - 5 pan d a u, E v. J 0 h a n n e s !1: i f t, hat 
im Rahmen ihrer Fachabteilung, der Berliner Kir
chenmufikvereine, eine Wer k k I a f f e für K i r
ch e n kom p 0 fit ion e n eingerichtet. Zu ihrem 
Leiter und Lehrer ift H u g 0 D i ft I er berufen 
worden. Hiermit ift eine LehrftelJe für die Kir
chenkompofition gefchaffen worden, die von den 
Aufgaben und Forderungen der Kirche her und 
im Zufammenhang mit den neuen liturgifchen und 
kirchenmufikalifchen Be/hebungen im 5inne der 
Lehrpraxis der alten Mei!1:er kompofitorifch be
fähigte und begabte Kirchenmufiker in einem min
de!1:ens ein Jahr dauernden Lehrgang ausbildet. 
Die gearbeiteten Kompofitionen follen in jedem 
Falle praktifch erprobt werden. Der Beginn dir
fer Werkklalfe ift Anfang Januar. Die Aufnahme
prüfung für den Eintritt Anfang Dezember. In 
Verbindung mit diefer Werkklalfe ift eine SteHe 
gefchaffen worden, die die kirchenmufikalifchen 
Kompofitionen fchaffender Mufiker fammelt und 
ordnet. Es foll hier dem heute fchaffenden Kirchen
mufiker die Möglichkeit gegeben werden, feine 
Werke der öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Daher bittet diefe 5telle um die Mitarbeit aller 
Kirchenkomponiften und um die Zufendung ihrer 
veröffentlichten und nicht veröffentlichten Arbei
ten auf liturgifch-kirchenmufikalifchem Gebiet. Es 
kommen hierfür Werke für Orgel, Chor und In
ftrumente, liturgifche Neufchöpfungen und fonftige 
Arbeiten in Frage. 

Vorausfichtlich vom 15. Dezember bis 15. Januar 
wird im Zen t r a I i n ft i tut für Erz i e h u ng 
und U n t e r r i ch t B e r I i n eine Ausftellung 
der Schulmufikpflege gezeigt werden. 5ie wird 
alle Teile der neuzeitlichen Schul- und Jugend
mufikpflege umfalfen, ein voll!1:ändiges Bild des 
Inftrumentariums geben (Kinderorchefter, Block
flöte, Gamben, Viellen, 5chulorchefter, rhythmi
fches Orchefter) und den Einbau der Mulikpflege 
in den Kulturaufbau unferes Volkes veranfchau-

lichen. Um diefe Ausftellung zum Klingen zu 
bringen, ift in diefer Zeit eine große Reihe Von 
praktifchen Veran!1:altungen geplant, zu denen 
5chulchöre, Schulorchefter, Collegium musicum, 
Laienfpie1gruppen herangezogen werden. 

Hermann M. W e t t e wurde als Lehrer für 
Kompofition und verwandte Fächer an die Mann
heimer Mufikhochfchule verpflichtet. 

Ein Lehrgang für Chordirigenten unter Leitung 
von Prof. Dr. Fritz 5 t ein findet am 27. Nov. 
bis 9. Dez. (!1:att wie früher gemeldet 6.-18. No
vember) in der Berliner Mufikhochfchule ftatt. 

Die W ü r t t. Hoch f ch u I e für M u f i k i 11 

S tut t gar t hat mit Beginn des Winterfemefters 
eine Chorleiterklalfe unter Leitung von Profelfor 
Dr. Hugo Ho 11 e eröffnet, die eine umfalfendc 
Ausbildung auf allen Gebieten des Chorleiter
wefens aushebt. 

Prof. Dr. Ernft Bück e n-Köln wurde auf der 
Oktobertagung der Deutfchen Akademie in Mün
chen zum ordentlichen Mitglied der Abteilung 
Mufik gewählt. 

Am S t ä d t i f ch e n K 0 n f e r v a tor i u m in 
D 0 r t m und fand vom 21.-24. Oktober unter 
dem Vorfitz von Oberfchulrat Raufchenberger die 
ftaatliche Privatmufiklehrerprüfung ftatt, die von 
16 Kandidaten be!1:anden wurde. 

Prof. Paul G r ü m m e r wurde mit Wirkung 
vom 1. Oktober zum Profelfor an der ftaatlichen 
akademifchen Hochfchule für Muflk 111 Berlin 
ernannt. 

Die Mufik!1:elle des Zentralinftituts für Erzie
hung und Unterricht zu Berlin veranftaltet vom 
2.-8. Januar im Jugendhof Halfitz, Glatz, eine 
mufikpädigogifche Schulungswoche 
mit dem Thema "Atem-, Sprech- und Gefangs
fchulung als Grundlage der Erziehungs- und Bil
dungs arbeit" unter Leitung von Ilfe Toepfer und 
Wilhelm Menzcl und ferner vom 8.-14. Januar 
einen m u f i k p ä d a g 0 g i f ch e n L ehr g a n g 
für V 0 I k s f ch u I1 ehr e r in Wiesbaden unter 
Leitung von Prof. Walter Rein. 

Im Fe!1:faal der Hochfchule für Mufik in Stutt
gart hielt der Direktor des Konfervatoriums, 
Dr. Adolf Sei f e rtfeine Antrittsvorlefung über 
das Thema "Mufik und Raffe". Einleitend wies 
Prof. von Befele darauf hin, daß die bisher 
nebeneinander ftehenden Seminare der Hochfchulc 
für Mufik und des Konfervatoriums zu einem 
vereinigt find, das der Hochfchule angegliedert 
i/l:, fo daß diefe nunmehr die pädagogifch-femina
ri!1:ifche Ausbildung und Vorbereitung zu der 
ftaatlich anerkannten Mufiklehrerprüfung über
nimmt. Der Fachunterricht aber kann wie bisher 
bei privaten Mufiklehrern genommen werden. 

Auf Anregung von Prof. Guftav Havemann 
ift bei der ftaatlichen akadcmifchen Hochfchulc 
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für Mufik zu Berlin die Bildung eines M a x 
R e ger - S t i p end i ums in Angriff genommen 
worden, delTen ErträgnilTe jungen deutfchen Stu
dierenden der Hochfchule zugute kommen folIen. 
Der Grundfrock wurde durch die Einnahmen aus 
einem Konzert anläßlich des 60. Geburtstages 
Max Regers in der Hochfchule gelegt. Spenden 
wollen mit dem Kennwort "Max Reger-Stipen
dium an die KalTe der Preußifchen Akademie der 
Künfre, Berlin W 8, Parifer Platz" eingezahlt 
werden. 

Die f. Zt. von Prof. Fritz Volbach begründete, 
heute von Dr. Richard Greß geleitete Weil: f ä
I i f ch e S ch u I e für M u f i k in Münfrer erhielt 
durch die Angliederung einer Abteilung für red
nerifches und künfrlerifches Sprechen einen Ausbau. 
Im kommenden Jahre wird die Schule ihr 15 jäh
riges Befrehen feiern. 

An der P rag erD e u t f ch e n M u f i kak a -
dem i e wurde eine Abt eil u n g für C e m -
bai 0 f pie I errichtet und mit ihrer künfrlerifchen 
Leitung Prof. Jofef La n ger, der aus der Leip
ziger Schule Te i ch müll e r s hervorgegangene 
bekannte Pianifr betraut. E. J. 

Das Engelbert Haas'fche Konfervatorium zu 
Köln hat L ehr g ä n g e für B 0 d e g y m n a -
fr i k ab Mitte Oktober in feinen Lehrplan auf
genommen. Als Leiter wurde der langjährige 
Mitarbeiter Dr. Bodes, Dr. Hans Fr u ch t, ge
wonnen. 

Unter der Gefamtleitung von Dorothee G ü n
t her wird die T r ü m p y - S ch u I e - B e r I i n 
(Tanz) und die G ü n t her - S ch u I e - M ü n ch e n 
(Gymnafrik, Rhythmik, Mufik und Tanz) ver
einigt, um dadurch die Arbeitsbafis beider Schu
len auszubauen und zu verbreitern. Die Schulen 
werden in Berlin und München beheimatet bleiben 
und durch Austaufch der Lehrkräfte die gemein
farne Arbeit durchführen. Die Arbeit der 
Güntherfchule beginnt in Berlin im November 
1933 durch Mitarbeit von Gunild Keetman an der 
Trümpyfchule durch übernahme der Laienkurfe; 
die gemeinfarne Seminararbeit beginnt Ofrern 1934. 

Die Hoch f ch u I e für M u f i kin K ö I n 
veranfraltete kürzlich eine Max Reger-Gedächtnis
frunde. 

Der Solocellifr des Leipziger Gewandhausorchc
flers, Hans M ü n ch ., H 0 11 a n d, wurde als 
Lehrer an die Staat!. Hochfchule in Köln berufen. 

Cyrill K 0 p a t f ch k a wurde als Leiter der 
ViolinausbildungsklalTe an die Städt. AkademIe 
für Tonkunfl in Darmfradt berufen. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m der M u
f i k zu W ü r z bur g begann die Reihe feiner 
dieswinterlichen Konzerte mit einem Beethoven
Abend. 

Prof. Bruno Hin z e - R ein hol d (Weimar) 
übernahm eine KlavierausbildungsklalTe am Ber
liner Klindworth-Scharwenka-Konfervatorium. 

KIRCHE UND SCHULE 
Anläßlich des Luther-Jahres veranflaltet der 

D res den e r K r e u z ch 0 r in feinem Programm 
1933/34 zwei Luther-V cf pern mit alten Meiflern 
der Reformation und mit neuen Kompofitionen. 
Innerhalb diefer Vefpern fand am Vorabend des 
Totenfonntags die Uraufführung des "Geifllichen 
Dialoges" von Meyer von Bremen il:att. Anfang 
1934 iil: die Uraufführung des Emmaus-Orato
riums von Eberhard Wenzel geplant. 

Kar! Ho y e r fpielte in feinem erflen Orgcl
konzert in der Leipziger Nikolaikirche Werke von 
Georg M u f f a t, Kurt T horn a sund Max 
Re ger unter Mitwirkung der Kantorei (Leitg.: 
K. Thomas). 

Helmut Me y e r von B rem e n fchrieb einen 
"Geifl:\ichen Dialog" für Altfolo, Chor, 3 Kla
rinetten und Baßklarinette, der am 25. November 
durch den Dresdener Kreuzchor unter Leitung 
von Rudolf Mauersberger und mit Dorothea 
Schröder-Leipzig als Alt-Soliflin zur Urauffüh
rung kam. Das Werk wurde am Totenfonntag 
den 26. November, in der gleichen Befetzung 
durch den Mitteldeutfchen Rundfunk übertragen. 

Der B e r I i n e r S t a a t s - und Dom ch 0 r 
befuchte auf feiner diesjährigen Herbfrreife unter 
feinem neuen Leiter, Prof. Alfred Si t t ar d, 
München, Stuttgart, Kar!sruhe, Freiburg, Mann
heim und Würz burg und wurde überall, ob feiner 
Leiflungen, flark gefeiert. 

Organifl Richard Schi f f n e r - Schwarzenberg 
fpielte in der Andreaskirche zu Leipzig Werke 
von Reger, Albert Kranz, Paul Gerhardt und 
Richard Schiffner. 

Der Kir ch e n m u f i k ver ein z u P r e ß -
bur g feierte fein hundertjähriges Beil:ehen mit 
einer Feil:woche, die in der Aufführung von 
Beethovens Missa solemnis im Krönungsdom ihren 
Höhepunkt hatte. 

Der Eva n gel i f ch e Kir ch e n ch 0 r z u 
S ä ck i n gen brachte am 15. November unter 
Leitung von Kurt La y her Franciscus Na g I e r s 
"Kleine Lutherkantate" mit Maria Sutter und 
Otto Krumbein als Solifren zur Eril:-Aufführung. 

Kar! Hermann P i II n e y wurde mit Wirkung 
vom 23. Mai zum Mitglied des Prüfungsaus
fchuffes der fraatlichen Privatmufiklehrerprüfung 
in Köln ernannt. . 

Das P rag erD e u t f ch e V 0 I k s b i 1 dun g s
hau s "U r a n i a" veranil:altet in der neu ge 
gründeten M a f a r y k - V 0 I k s hoch f ch u I e 
folgende mufikalifchen Sonderkurfe und Vor
lefungen: "Volkslied und Volksbräuche der 
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Nationen", "Wege zum Mulikverftändnis durch 
aktives Hören", "Praktifche Opern- und Tonfilm
Erziehung" und "Wie verll:eht man mulikalifche 
Kunll:werke". E. J. 

Johannes S ch a n z e, der feit Jahren an der 
Marienkirche zu Zwickau wirkt, hat lich durch 
fein wiederholtes Eintreten für lebende Kompo
nill:en befondere Verdienll:e erworben. So brachte 
er im Laufe feiner Wirkfamkeit Richard We t z' 
h-molI-Requiem, Walter Bö h m e s "Heiland", 
Franz M a y er hof f s "Gefang der Toten", 
Walter B rau n f eis' "Offenbarung Johannis", 
Jofef Lech t hai e r s " Stabat mater", K 0 d a -
I y s ,,55. Pfalm", Otto Sie gis "Großes Halle
luja" und viele kleinere Werke zur Aufführung. 

In der Marienkirche zu Zwickau i. Sa. fand 
kürzlich ein Konzert des Zwickauer Gaufänger
bundes ftatt, das der neu ernannte Kreischormei
Il:er KMD Johannes S ch a n z e erfolgreich leitete. 
Geill:Iiche Sologefänge nach Gedichten von Gull:av 
Schüler, von Schanze feinlinnig vertont und an 
der Orgel begleitet, und von Frau Gerhardt
Schultheß-Leipzig ausgezeichnet dargeboten, erziel-
ten ftärkfte Wirkung. -e-

Robert Curt von Gorriffens Werke kamen 
in den letzten Wochen wiederholt zur Auffüh
rung: fo in der evang. Garnifonskirche in NeifTe 
als Luther-Gedächtnisfeier, unter Mitwirkung des 
Komponiften und Albert Linkes-Leipzig; in der 
Marienkirche zu Torgau im Rahmen einer Ver
anftaltung des Bayreuther Bundes, unter Mitwir
kung des Komponiften, ferner Albrecht Linkes 
und MD Kerfchbaumers-Detmold; in der Bartholo
mäuskirche zu Altenburg unter KMD Ernll: 
Wähler und in der Potsdamer Friedenskirche. 
Hier fpielte StR. Rohrbach feine "Vaterländifche 
Orgelfuite". 

Der Diözefan-Cäcilienverein Münll:er gibt unter 
dem Titel "S i n gen des Be t e n" Werkblätter 
für alte und neue katholifche Kirchenmulik heraus, 
die auf dem Gebiet der Chorliteratur eine cäcili
anill:ifch verkitfchte Kirchenmulik überflüfTig ma
chen folIen. Zur Erweiterung diefer Front foll 
die Diözefe Münfter in mufikalifche Arbeitskreife 
eingeteilt werden, die unter fachkundiger Leitung 
fich die Prinzipien moderner katholifcher Kirchen
mufik erarbeiten folien. Mit diefer Arbeit ill: eine 
Erneuerung des überlebten Cäcilienkonzertes be-
abfichtigt. k. 

Die R e gen s bur ger Dom f p atz e n fan
gen kürzlich in der Berliner Singakademie und in 
der dortigen St. Hedwigs-Kathedrale mit großem 
Erfolge. 

Walther Ku n z e - Ammendorf gell:altete feine 
18. Geiftliche Abendmufik zu einer Lutherfeier, 
bei der ausfchließlich Werke von J. S. Bach er
klangen. 

PERSöNLICHES 
Domorganill: Heinrich J ac 0 b - Speyer feierte 

kürzlich fein filbernes Domorganill:enjubiläum. 
Prof. Dr. Georg S ch ü n e man n, der beur

laubte Direktor der Staat!. Mufikhochfchule in 
Berlin, wurde als Nachfolger von Prof. CUrt 
Sachs zum Leiter der Staat!. Mufikinll:rumenten_ 
fammlung ernannt mit der Befugnis, an der 
Hoch fchule Vorlef ungen über Inll:rumentenkunde 
abzuhalten. 

Der Danziger Kapellmeill:er Erich Ort h man n 
wurde zum StaatskommifTar für alle Mulikfragen 
beim Senat ernannt. 

Der bekannte MufikwifTenfchaftler Prof. Dr. 
Erich M. von H 0 r n b 0 Il: e I erhielt emen Ruf 
für Gall:vorlefungen nach New York. 

Die bekannte Violinpädagogin Inka von Li n -
p" u n veranll:altete gelegentlich ihres 25 jährigen 
Lehrerjubiläums eine Wiederfehensfeier mit ihren 
ehemaligen Schülern. 

Kammerfängerin Marie Gut h eil - S ch 0 der, 
die zuletzt als RegifTeufe an der Wiener Staats
oper wirkte, trat in den Ruhell:and und wurde 
durch Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens der 
Republik öll:erreich ausgezeichnet. 

Der Geiger und Leiter der Konzertausbildungs
klafTe an der Mulikakademie in Zürich Bcla 
S z i g e t i ill: für die "S c u 0 laS u per i 0 r e 
di Musica" in Milano als Maestro zur 
Leitbng emer Meill:erklafTe für Violine berufen 
worden. 

Geburtstage. 
Der Leipziger Komponill:, Pianill: und Kritiker 

Prof. Paul Um 1 auf t wurde 80 Jahre alt. 
Seine bekanntefte Oper "Evanthia" wurde m 
Gotha preisgekrönt. 

Der Wagner-Sänger Wilhe1m G r ü n i n g, ehe
mals Mitglied der Berliner Hofoper, Mitglied der 
Seine bekanntefte Oper "Evanthia" wurde in 
Nordamerika, wurde 75 Jahre alt. 

Arnold R 0 f c, der Führer des nach ihm be
nannten berühmten Streichquartetts, wurde 70 
Jahre alt. 

Am 2. Dezember feiert Prof. Gull:av Wo h 1-
g emu t h, der bekannte Chormeill:er, feinen 70. 
Geburtstag. Das Fell:konzert des von ihm 189 I 
begründeten und zu höchftem Anfehen gelangten 
"L e i p z i ger M ä n n e r ch 0 r s" am I. Dezem
ber zeigt in feiner Programmauffrellung kla. auf, 
worin nach diefer Seite die Bedeutung Wohlge
muths liegt: 1. "Freiheit", 8ft. von Hrch. Zöllner, 
2. Feier der neuen Front (Zyklus für Mch. nach 
,Worten B. von Schirachs in vier Teilen: a) Hitler, 
b) Des Führers Wächter, c) ° Land, d) Hodl: 
iWefTel) von R. Trunk. Der zweite Teil bringt 
durchgängig Chöre von Wohlgemuth, darunter 
verfchiedene Uraufführungen. Dem Jubilar, der 



Heft 12 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 1299 

lich volH1:er Rüi1:igkeit erfreut und dem man den 
Eintritt ins achte Jahrzehnt nicht anfieht, feien 
unfere bei1:en Glückwünfche entboten. 

Am 13. November feierte einer der bekannte
i1:en Leipziger Kirchenmufiker, Kantor Hans 
Hili e r, an der Leipziger Friedenskirche, feinen 
60. Geburtstag. Geboren 1873 zu Breslau, ging 
er nach Gymnafial- und Univerfitätsi1:udium an 
das Leipziger Konfervatorium, wurde bereits 1895 
Organii1: der Markuskirche und 1900 Kantor der 
Friedenskirche dafelbf1:. Neben feiner TätigkeIt 
als Mufikkritiker, -fchrifti1:eller und vielbegehrter 
Mufikpädagoge, machte er fich gar bald als Ton
fchöpfer, vor allem mit fchönen, dankbaren Chor
werken gei{1:Jichen Charakters, einen Namen. Be
fonders das glänzende wirkungsvolle "Gloria" 
op. 12 mit Bläfern, Pauken und Orgel, die 
f1:immungsvolle "Weihnachtskantate" op. 9 mit 
Solofopran und Orchef1:er, fowie die ergreifend 
fchöne Choralkantate ,,0 Welt, fieh hier dein 
Leben" op. 22 (Sopran, Violine, Oboe, Orgel, 
Chor und Gemeindegefang) haben weite Verbrei
tung gefunden. Bald 40 Jahre wirkt und fchaHt 
er als hauptamtlicher Kirchenmufiker feinen, ro
mantifchen Gepräges, hochbedeutfam auch als 
warmherziger Improvifator an Orgel und Klavier. 
Mögen ihm kampfes frohe Frifche und ungebro
chene Schwungkraft noch lange erhalten bleiben! 

P. G. 
Todesfälle. 

t Prof. Julius K I eng e I, berühmter Cello
Virtuofe, Solif1: im Gewandhaus-Orchef1:er, Prof. 
am Leipziger Konfervatorium und Komponif1:. 

t Heinrich C h eva 11 e y, Mufikredakteur des 
Hamburger Fremdenblattes, einer der führenden 
Mufikkritiker Deutfchlands, Mitglied der "Arbeits
gemeinfchaft Deutfcher Mufikkritiker", ehemals 
Schriftleiter der "Mufikwelt". 

t Kammermuliker und Prof. a. D. Johann 
Ho r bel t, Lehrer an der Münchener Akademie 
und Mitglied des Hoftheater-Orchef1:ers, im 84. 
Lebensjahre. 

t Dr. Hugo Mich a e I i s, Schüler von Stock
haufen, Komponift des bekannten Akademiker
Liedes "Das war der Graf von Rüdesheim". 

t Max H ehe man n, einer der bekanntef1:en 
dcutfchen Mufikkritiker und eifriger Förderer 
Max Regers nach foeben vollendetem 60. Lebens
jahre, in ElTen an den Folgen einer Furunkulofe. 

t in Wien Prof. Robert P a y r, zuletzt Mit
glied der Wiener Philharmoniker, urfprünglich im 
Münchner Kaimorchef1:er und am Rigaer Stadtthe
ater tätig. Er if1: der Komponif1: einer Oper 
"Irrley". 

t der bekannte Konzerttenorif1: und einf1:ige 
Lehrer am Leipziger Konfervatorium Emil P i n k s 
im Alter von 67 Jahren. 

BüHNE 
Der Direktor der Leipziger Oper, Dr. Hans 

S ch ü I e r, hat die Oper "D i e Ver d a m m t e n" 
von Adolf V 0 g 1, dem Komponii1:en der viel
fach gefpielten Oper "M a j a" und der Schau
fpielmufik zu Dietrich Eck art s "Lorenzaccio", 
für das Leipziger Neue Theater zur alleinigen 
Uraufführung angenommen. Die Dichtung if1: von 
Hans von G u m p p e n b erg und behandelt 
in einem altkeltifchen Stoff das heute befonders 
intereffierende Führerproblem. 

Am 13. Januar 1934 jährt es fich zum 100. 
Male, daß Conradin K r e u t zer s Oper "D a s 
Nach tl a ger in G r a n a d a" die Urauffüh
rung erlebte. Das Reichsminif1:erium für Volks
aufklärung und Propaganda lenkt jetzt die Auf
merkfamkeit auf diefe Tatfache. Es if1: anzu
nehmen, daß eine Reihe deutfcher Bühnen an 
diefem Tage Neueinf1:udierungen der Oper brin
gen werden. 

Ejn vollf1:ändiges Programm der Mai 1 ä n der 
Sc a 1 a, die am 26. Dezember ihre Saifon be
ginnt, liegt nunmehr vor. Es werden neben 
Verdi und Puccini aufgeführt: "Gioconda", "Fa
voritin", "Mefistofele" (Boito), "Ifabeau" (Mas
cagni), "Meif1:erlinger" (unter Elmendorff). Ferner 
Rimski-Korfakovs "Legende von der unlichtbaren 
Stadt", Ballett des Spaniers De Falla, Lattuadas 
"Don Giovanni" (1928 durch einen Staatspreis 
ausgezeichnet und bereits in Neapel erfolgreich 
aufgeführt), "Mofe" von Peroli, "Maria Egiziaca" 
von Refpighi und "Il Carillon Magico", ein 
Ballett von Pick-Mangiagalli. Uraufgeführt wer
den ,,1'Alba della Rinascita" des bekannten 
Maestro Nino Cattozzo, Mitglied der erfolgrei
chen Theaterleitung und der "Dibuk" von Lo
dovico Rocca. 

Die B e r I i n e r S t ä d t i f ch e 0 per wird 
Max v. Schi 11 i n g s' Oper "Der Moloch" in 
der zweiten Hälfte der Spielzeit herausbringen. 

Die S t ä d t i fehe 0 per B e r 1 i n hat Peter 
Cornelius' "Barbier von Bagdad" wieder in den 
Spielplan aufgenommen. 

Dr. Fritz Tut e n b erg hatte mit feiner Gaf1:
infzenierung von Siegfried Wagners "Der Kobold'< 
in der Hamburger Schilleroper einen f1:arken Er
folg. Das Werk, das 1903 am Hamburger Stadt
theater zur Uraufführung kam, wirkte frifch und 
unverbraucht und begeif1:erte das Publikum zu 
f1:ärkf1:em Beifall. 

Das L übe ck e r S t a d t t h e a te r wird im 
Laufe des Dezember Siegfried Wagners "An allem 
if1: Hütchen fehuld" zur Aufführung bringen. 

Dr. Fritz Tut e n b erg s textliche Neuformung 
und mufikalifche Revilion von L 0 r t z i n g s Oper 
"C a fan 0 v a" erlebt Ende Januar 1934 ihre 
Uraufführung am Braunfchweigifchen Landesthe-

\ 
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ater. Die Bearbeitung wurde vom Zeitverlag, 
Leipzig zum Bühnenvertrieb erworben. 

Die S t ä d t i f ch e n B ü h n e n H a n n 0 ver 
(Leitung Rudolf Kralfelt) bringen demnächtl: Er
manno Wolf-Ferraris "Schmuck der Madonna" 
heraus. 

In Pa der born wurde ein "Welt f ä I i f ch e s 
L a n des t h e a t e r" begründet, das die theater
lofen Städte in Weltfalen und Lippe befpiclen 
wird. Die kün/l:lerifche Leitung liegt in Händen 
von Intendant Hamblock. k. 

Nach Verlauf von r8 Jahren wurde kürzlirh 
zum erlten Male wieder Botho Sigwarts althelIe
nifme Oper "D i e Li e der des Eu r i p i des" 
in Köln aufgeführt. Der Text des Werkes flammt 
bekanntlich von Ernfl v. Wildenbruch. k. 

Die EfIener Oper bramte Jan B r a n d t s -
B u Y s' komifche Oper "Die Schneider von 
Schönau" zur Aufführung. k. 

V 0 I I e r t h uns Oper "D e r F r e i kor p 0 -

ra I" erzie!te anläßlich der füddeutfchen Erflauf
führung in Karlsruhe am 5. November Itürmifchen 
Erfolg bei Publikum und PrefIe. Weitere fünf 
Aufführungen find vorgefehen. 

Das P rag erD e u t f ch e T h e a t e r wird 
eine D reh b ü h n e anfchaffen, die hauptfächlich 
der Oper zugute kommen foll. E. J. 

Eugen B 0 dar t s Oper "Der abtrünnige Zar" 
ill von der KafIeler, Weimarer und Kölger Bühne 
für diefen Winter zur Aufführung angenommen. 

Max v. Schi I I in g s' "Pfeifertag" kam zu 
Beginn der Spielzeit an der Duisburger Oper 
zur Aufführung. 

Das A u g s bur g er S t a d t t h e a t e r kün
digt ein Singfpiel "Rofen im Schnee" an, delfen 
Mufik von Oscar Jafcha nach Kar! Loewe zu
fammengeflellt ifl. 

Das A a ch e n er S t a d t t h e a t e r fieht für 
diefen Winter folgende Neuheiten vor: Jochums 
"Verheißung", Refpighis "Kgyptifme Maria", 
Pfitzners "Paleflrina", Strauß' "Arabella", Verdis 
"Schlacht bei Legnano" und Künneckes "Lifelot". 

Hermann W u n f ch s Oper "Franzofenzeit" 
kam am 25. November im Mecklenburgifchen 
Staatstheater zur Uraufführung. 

In Par i s macht zur Zeit eine Oper von J. 
Canteloube "Vercingetorix" nach einem Text von 
Senator Clemente! als "Nationales Mulikdrama" 
großes Auffehen. 

Albert L 0 r t z i n g s "Szenen aus Mozarts 
Leben" wird demnächfl in Danzig zur Aufführung 
kommen. 

KONZERTPODIUM 
Die neue W e ihn acht s k a n tat e " Vom 

Himmel hoch, 0 Engel, kommt" von Kar! M a r x 
wird im Feflfpielhaus Hellerau anläßlich der 
Wf'ihnachtsfeier des Singkreifes Hellerau und der 

Dora Menzler-Schule unter Leitung von Fritl. 
Spies zur Wiedergabe gelangen. Weitere Auffüh
rung des auch in einfachlten Verhältnilfen ausführ
baren Werkes Itehen bevor. 

Die Wiesbadener Pianiltin Grete Alt It a d t, 
eine unferer belten Kün/l:lerinnen, fpielte in Wies
baden mit größtem Erfolge, fowie im Süd well
funk (Klavierkonzert E-dur von E. d' Albert). 

Die Geigerin Edith L 0 r a n d konzertierte in 
Dresden und wurde nach Amlterdam und Paris 
yerpflich tet. 

Das mufikalifche Leben der Stadt L uze r n 
erfährt in diefem Winter durch die Er ö f f nun g 
des Ku n It -, K 0 n zer t - und K 0 n g r e ß -
hau fes Mitte Dezember einen fe/l:limen Höhe
punkt. Außer zwei großen armelterkonzerten wer
den fems populäre Sinfoniekonzerte veranltaltet: 
an dem einen wird Beethovens Neunte Sinfonie 
unter Mitwirkung Itädtifcher Gefangvereine zur 
Aufführung gelangen. Ferner find Kammermufik
konzerte vorgefehen, und daneben läuft noch die 
Reihe zahlreicher privater Mufikdarbietungen. 

Der Berliner Mufikdirektor Richard S tri e m e r 
veran!l:altete anläßlich feines 25jährigen Dirigen
tenjubiläums als Chorleiter ein Fe!l:konzert in der 
Singakademie. 

In Smleswig erlebte das Oratorium von Alfred 
Hut h "Die Erlö!l:en" unter der Leitung von 
Johannes R öde r feine überaus beifällig aufge
nommene Uraufführung. 

Das für Budape!l: angefetzte Konzert des 
tfchechifchen Geigers Wafa P r i h 0 d a, gegen das 
die Budape!l:er Studentenfchaft Einfpruch erhoben 
hatte, wurde von dem veran!l:altenden Konzert
büro abgefagt. 

Unter Leitung von Prof. Ern!l: B 0 ehe brachte 
das Pfalzorche!l:er in Kaiferslautern das feiten ge
fpielte finfonifche Werk "Tag und Nacht" von 
Jof. Haas zu Gehör. 

In Altona gelangte Beethovens "Der glorreiche 
Augenblick" in Neubearbeitung von Alexander 
L e f ch e ti tz k y unter Leitung yon Willi Ham
mer zur Er!l:aufführung. 

Friedemann (?) Bachs Orgelkonzert in d-moll 
gelangte in der Bearbeitung für Klavier und 
Kammerorcheller von Willy Ren n e r zur Ur
aufführung, ausgeführt von Renner felbfl. 

Der Orgelvirtuofe Martin Günther F ö r!l: e -
man n-Leipzig, aus der Schule G. Ramins !l:am
mend, gab in einer Reihe deutfcher Städte OrgcI
konzerte, die von der Prelfe mit größter Auszeich
nung aufgenommen wurden, gerade auch in Mün
chen, wo der Kün!l:ler im Odeonsfaal außer Bach, 
Reger und Buxtehude die neue Partita über: "Es 
ill: ein Schnitter" von K. Thomas vortrug. 

Die dreiwöchentliche Herbll:reife des T h 0 -

man e r - C h 0 r s Leipzig unter Leitung Prof. 
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Musikgeschichte • In Beispielen und Bildern 

Geschichte der Musik in 
Beispielen 

Dreihundertfünfzig Tonsätze aus 9 Jahrhunderten. 
Gesammelt, mit Quellenhinweisen versehen u. herausgegeben von 

ARNOLD SCHERING 
In Ganzleinen. • . . . . . . . . • • . RM )0.-

Geschichte der Musik in 
Bildern 

1560 Bilder auf 350 Tafeln in Folioformat. Mit musikhistorismer 
Einführung von Wilhe1m Hitzig. Herausgegeben von 

GEORG KINSKY 
In Ganzleinen. . . . . . . . . . . . . RM )0.-

Gesamtpreis für beide Bände bei gleichzeitigem Bezug RM 50.-

Um aum denjenigen, denen der Zugang zu den großen Sammelwerken versperrt i.t, die Lektüre einer Musikge.chimte durm un
mittelbaren Eindruck aus den Kompositionen selb.t fruchtbar zu gestalten, haben in die "Geschichte der Musik in Beispielen" 
)5 0 vollständige Tonsätze aus der Zeit zwismen 1000 und 1780 Aufnahme gefunden, die in idealer Weise ergänzt werden durch 
das in dem Bilderadas zusammengestellte unersmöpflich. Ansmauungsmaterial. Eine beträchtliche Zahl der aufgenommenen Werke 
ersmeint an dieser Stelle auS Handsdlriften und Drucken zum ersten Male. Die Notation erfolgte in modernen SdUüsseln, jedoch 
in der urprün,limen Partiturform in den Originalsparten. Der Text ist in einem belonderem Heft lose beigefügt, '0 daß er ohne 
Hin- und Herblättern bequem neben da. in Frage kommende Notenbild gelegt werden kann. Mit den beiden Bänden ist der 
Musik d •• gegeben, was Dimtung und bildende Kunst längst besitzen. Jeder Band bildet jedoch für sim ein vollständig .bge-

smlossenes ·Ganzes. 

Johannes Brahms / Weg, Werk und Welt 

Von ALFRED VON EHRMANN 
Mit zahlreimen Bildern und Dokumenten. In Ganzleinen RM 14.-. in Halbleder RM 16.

Ergänzungsband: Thematisches Verzeichnis der Werke von Johannes .rahms. 
Herausgegeben von ALFRED VON EHRMANN 

In Ganzleinen RM 8.-, in Halbleder RM 10.-

Mit dem Werke Alfred von Ehrmanns ist die längst erwartete allgemeingültige Brahms-Biographie gesm.ffen ! 

Kretzschmars Führer durch den Konzertsaal 

Erste Abteilung: Orchestermusik 
l. Band: Hermann Kretzsmm.r, Sinfonie und Suite (von Ga

brieli bis Smumann), neu bearbeitet von Friedrim Noacl<. 
Geb. RM Il.-, geheftet RM 10.-

H. Band ~ Hermann Kretzsch.mar, Sinfonie und Suite (v. Berlioz 
bis zur Gegenwart), neu bearbeitet von Hugo Botstiber. 
Geb. RM 12.-, geheftet RM 10.-

III. Band: Hans Engel, Das Instrumentalkonzert. 
Geb. RM '5.-, geheftetRM 1).-

Dritte Abteilung: Kammermusik 
von HANS MERSMANN 

1. Band: Die Kammermusik des XVII. und XVIII. Jahrhunderts 
bis zu Haydn und Mozart. Geh. RM 5.

n. Band: Beethoven, Geheftet RM 5.-
m. Band: Deutsche Romantik. Geh. RM 5.-
IV. Band: Europäische Kammermusik des XIX. lind XX. 

Jahrhunderts. Geh. RM 5.-

Die 4 Bände in 2 Doppe/bänden 
gebunden 12.- RM für jeden Doppelband 

Die auf die Höhe des Musikstandes der Gegenwart gebramten Bände bilden ein unerschöpfliches Namschlage- und Standwerk für 
alle musikalisch Interessierten: den Wissensmafder sowohl wie den Konzertbesur.her und Rundfunkhörer. 

Zu beziehen durm jede Musikalien- und Bud!handlung. 

BREITKOPF & HÄRTEL IN LEIPZIG 

7 
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Dr. Karl S t rau b e s führte in folgende Städte: 
I. Okt., Naumburg, Dom; 2., Weimar, St. Peter 
und Paul; 3·, Gotha, Margarethenkirche, 50> ?, 
Dom - wann gewöhnt man lich endlich einmal 
an die Selbll:verll:ändlichkeit, auf das Programm 
den Namen des betreffenden Ortes zu drucken?! 
- 6., Bielefeld, Altll:ädter Kirche; 8., Oldenburg, 
Lambertkirche; 9., Bremen, Dom; 11., Harburg
Wilhe1msburg, Stadthalle; 12., Hamburg, Große 
St. Michaeliskirche ; 13., Lübeck, Jakobikirche; 15·, 
Stettin, Jakobikirche; 16., Greifswald, Nikolai
kirche; 17., Frankfurt a. 0., Marienkirche; 19·, 
Cottbus, Oberkirche; 20., Görlitz, Peterskirche; 
21., Bautzen, Petri-Dom. 

Aus dem Co bur ger M u f i k leb e n. Die 
Kammermu/ik-Veranll:altungen des Roch r öde r -
Qua r t e t t s vom Landestheater folien in diefem 
Winter wieder Il:attfinden. Das Konzertprogramm 
bietet Streichquartette von Klofe, Haydn und 
Beethoven fowie ein Divertimento für Violine, 
Viola und Cello von Mozart und ein Klaviertrio 
wie das Forellenquintett von Schubert. 

Das zweite Bielefelder Abonnementskonzert 
brachte die "Fontane di Roma" von Ottorino 
Re f pi g h i, das Klavierkonzert op. 26 von 
Max T rap p und die h-moll Symphonie von 
Bor 0 d i n zu Gehör. Die Leitung hatte MD 
Werner G ö ß I i n g. k. 

In einem philharmonifchen Konzerte des P r a -
ger D e u t feh e n T h e a t e r s gelangte unter 
Prof. Georg S zell s forgfältiger und rhythmifch 
fell:er Stabführung Paul Hin dem i t h s Kon
zertmulik für Streichinll:rumente und Blechbläfer 
(die fogenannte Boll:oner Sinfonie) zur erfolg-
reichen Erll:aufführung. E. J. 

Ludwig Ho elf ch e r, der Cellill: des Elly 
Ney-Trios hatte mit der Aufführung von Robert 
Schumanns felten gefpieltem Cellokonzert In 

Remfcheid Il:arken Erfolg. 

Im 3. Symphoniekonzert der Württerribergifchen 
Staatstheater Stuttgart unter GMD Carl Leon
hardt kam u. a. Arthur Ku Il: e r e ,r s "Suite für 
großes Orchell:er" zur Uraufführung. 

Das Il:ädtifche Orchell:er zu ElIen fpielte unter 
Johannes Schüler Max Re ger s Serenade G-dur 
op. 95, Richard S t rau ß' "Till Eulenfpiegel" 
und Ottmar Ger Il: e r s "Konzert für Klavier 
und Orchell:er" (Erll:aufführung). 

In einem volkstümlichen Konzert in Bad e n -
Bad e n unter Leitung von KM Fritz Wicke 
(Solill:in am Klavier: Paula Schütze) kamen Werke 
von C. M. von Weber, Beethoven und Lifzt zum 
Vortrag. 

Die Phi I h arm 0 n i f ch e G ef e II f ch a f t 
zu B rem e n bot in ihren erll:en beiden volks
tümlichen Konzerten (Ltg. GMD Ernll: Wendel) 

: Werke von Mozart, Bach, Haydn, Wagner, Sme-

tana, Tfchaikowsky und Max Trapp. Im edlen 
Philharmonifchen Konzert der Gefellfd1aft kamen 
Werke von Gluck, Händel, Wagner und Pfitzner 
zu Gehör. 

Der Kulturbund Recklinghaufen (Madrigalchor 
und Collegium musieum) begann feine diesjährige 
Wirkfamkeit mit einem B rah m s - A ben d unter 
Leitung von Hans Boeke mit Bruno Hegmann 
als Solill: für Orgel und Klavier. Ein zweites 
Konzert brachte als "Abend der Hausmulik" aus
fchließlich Werke lebender Komponill:en. 

Hans P fit z n e r s romantifche Kantate "Von 
deutfcher Seele" wird nach ihrer erll:en dieswinter
lichen Aufführung in der Berliner Philharmonie 
am 6. November unter Leitung des Komponill:en 
in den Städten Barmen-Wuppertal, Bottrop, 
Dresden, Eifenach, Gelfenkirchen, Hagen i. W., 
Heidelberg, Köln, Mannheim, München-Gladbach, 
Nürnberg, Pforzheim, Ratibor, Regensburg und 
Remfcheid erklingen. 

Siegmund von Hau s e g ger s "Naturlinfonie" 
kommt Anfang Dezember erll:mals in Aachen unter 
Leitung des Komponill:en zur Aufführung. 

Die Mai n zer Li e der t a f c I lieht für den 
kommenden Winter Aufführungen von Verdis 
Requiem, Beethovens 9. Symphonie und der Mat
thäus-PalIion von J. S. Bach vor, ferner 2 Lieder
(Kia Ginll:er und Willy Domgraf-Faßbaender) und 
einen Kammermuiikabend des Havemann-Quar
tetts. 

Max T rap p s Sinfonifche Suite op. 30 kommt 
in den kommenden Wochen in Berlin, Duisburg, 
DülIeldorf, Hamburg, Kiel, Saarbrücken und 
Schwerin zur Aufführung. 

Hugo Her r man n s Motette "Chrill:us König" 
kam beim Cäeilienfell: der Frankfurter Kirchen
chöre zur Uraufführung. 

Karl Hermann P i Iln e y brachte Regers Bach
variationen unter Leitung von GMD Erich 0 r t h
man n in einem der dieswinterlichen Staatskon
zerte in Danzig, fowie unter GMD Dr. Me y e r -
G i e f 0 w im Rahmen einer großen Kulturtagung 
in Küefeld mit außergewöhnlichem Erfolg zur 
Aufführung. 

Richard T run k s 4 heitere Lieder op. 63 
kamen in Berlin durch Maria Ivogün zur Urauf
führung. 

Hugo Her r man n brachte kürzlich in Berlin 
neue Orgelll:ücke nach alten Kirchentönen zur 
Uraufführung. 

Egon Kor n a u t h s "Gefang der fpäten Lin
den" für Frauenchor und Kammerorchell:er ge
langte in Leoben unter Leitung von Hugo Mickfch 
zur erfolgreichen Erll:aufführung. 

Das letzte große Werk von Waldemar von 
Bau ß n ern, feine PalIacaglia und Fuge für 
großes Orchell:er, wurde von Dr. Peter Ra;. b c 
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Hans Pfitzner 
Sech. Jugendlieder für eine Singstimme mit Klavier. 
Nr. I: Abendlied I Nr. 2: Mir bist du tot I Nr. 3 : Na
turfreiheit I Nr. 4: Nun da so warm der Sonnenschein I 
Nr. 5: Das verlassene Mägdelein I Nr. 6: Kuriose 

Geschichte. 
Flinf Lieder für eine Sing"imme mit Klavier (op. 7) 
Nr. 1 : Hast du von den Fischerkindern I Nr. 2: Nacht
wanderer I Nr. 3; Ober ein Stündlein I Nr. 4: Lockung I 

N r. 5: Wie Frühlingsahnung (hoch, tiet). 
Columbus (Schiller) für achtstimmigen gemischten 

Chor a cappell •. (op. 16) 

MUllk zu Klelsf'. "Kätbchen von Hellbronn" 

--I --I --I --I für große. Orchester (als Bühnenmusik u. f. Konzertauf
führungen). (op. 17) Partitur und Orche".rstimmen I 
Klavierauszug I Ouvertüre 2 händig I Ouvertüre 4 händig I _ 

Marsch für Militärmusik _ = "Der 8lumen Rache" (Freiligrath) für Frauenchor. I 
Altsolo und Orchester (bzw. Klavier). Partitur und 

I Ormesterstimmen I Klavierauszug J Chorstimmen. 
Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung _ 

_ oder direkt vom Verlage -

-I RIES & ERLER g: l1.: BERLIN I ............... _ .. _ .. 
Zwei Orc:hesterwerke von 

THEODOR BLUMER 

Op.68 

Heiteres Spiel 
Spiel dauer 8 Minuten 

mit 25 Mann ausführbar 

Repertoirestück aller Sender 
Partitur gern zur Ansicht! 

Preis des Malerials nach Vereinbarung 

Op.7Z 

Deutschs Volkslieder Fantasie 
Spieldauer 16 Minuten 
mit 25 Mann ausfUhrbar 

Ein soeb ... rschlenenes, In Fantasie
form lußerst wirksam Instrumen
tiertes Werk, das jedes deutsche 

Orchester besitzen sollte I 
Partitur gern zur Ansicht 

Preis des Materials nach Vereinbarung 

Musikverlag Wllh. Zimmermann. Leipzig Cl 
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Auf dem Weihnachtstisch ' 

des Musikers 
die nE D Ir SE hel Run UB n der ColiectioR LII8111 
FüR DEN SÄNGER: 

P au I G r a e n er: 4 Lieder zu Gedichten 
von Goethe. 

Franz Mayerhoff: "Wenn über Il:il
ler Heide" von Wilhe1m Raabe. 

FüR DEN KLAVIERSPIELER: 

Pa u I G ra e n er: 3 Klavierll:ücke. 
R u d 0 I f M. B r e i t hau pt: Kadenzen 

zu Mozarts Klavierkonzerten in d-moll 
und c-moll. 

Wal t erN i e man n: Drei leichte So
natinen. 
Scarlattiana, drei kleine Sonaten in der 
Art des Domenico Scarlatti. 

Fr i t z von B 0 f e: Pall:orale - Gavotte. 

FüR DEN GEIGER: 

Kar I H a f f e: Suite in D-dur, 6 Stücke 
für Violine und Klavier. 

Pa u I G r a e n er: "Choral im Grünen", 
für Violine und Klavier . 

FüR DEN CELLISTEN: 

Pa u I G r a e n er: "Choral im Grünen", 
"Wolken und Wind", beide Stücke be
arbeitet von Paul Grümmer. 

FüR DEN E NSEMB LESP I ELER: 

I g n a z Pie y e I : 6 Trios für 2 Violinen 
und Violoncello. 

Her b e r t Vi e c e n z: Divertimenti für 
Violine, Viola und Violoncello. 

Pa u I G r a e n er: Theodor Storm-Mufik 
für Klavier, Violine, Violoncello und 
eine Baritonftimme. 

FüR DEN LEHRER: 

Junker-Breithaupt: "Vom Singen 
zum Klavierfpielen", Tonwortfchule für 
Klavier- und Schulmufik-Unterricht nach 
den Grundfätzen von Carl Eitz. 

FüR DIE LEKTüRE: 

Al fr e d Heu ß: Beethoven, eme Cba
rakterill:ik. 

H ans J 0 a eh i m M 0 f er: Corydon, 
das ill:: Gefchichte des mehrll:immigen 
Liedes und des Quodlibets im Barock. 

Fordern Sie zu Ihrer Unterrichtung den interessanten Neu· 
heiten-Prospekt und den Gesam tka t.log der Collection 

Litolff an! 

Hnr, Lltolll's-Ierllg, Brnosehwelg 

7* 



'-

I 
13°4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1933 r 

nun auch in A ach e n aufgeführt, nachdem er. es 
in München aus der Taufe gehoben hatte. Die 
Prelfe würdigt fowohl die Aufführung als auch 
das Werk felbll: in ausführlichen Berichten voll 
aufrichtiger Wertfchätzung. 

Ein Harfenkonzert von Dittersdorf in der 
Falfung von Karl Hermann Pi II n e y gelangt 
demnächll: in einem Symphonie konzert der Norag 
zur Aufführung. 

In einem vom KfDK Lübeck veranll:alteten 
Konzert fpielte das Il:ädtifche Orchell:er unter 
feinem Leiter Heinz D r e f f e I Werke von 
Klußmann und Dvorak, wäru-end der L übe ck e r 
L ehr e r - G e fan g ver ein Lieder von Brahms 
und Hermann Zilcher fang. 

MD Georg Joch u m wird in Münll:er em 
Harfenkonzert von Händel aufführen. 

Gerh. F. Weh I e s "Angelico da Fiefole" für 
Männerchor, Sopranfolo, Klavier (und Orgel ad 
libit.) wurde in Leipzig durch die alteingefelfene 
"Concordia" unter Leitung von Arno Pi I t z i n g 
aufgeführt und mit Il:arkem Beifall aufgenommen. 

Am 6. akt. veranfialtete der Kampfbund für 
Deutfche Kultur in Wiesbaden einen Ha n s 
Ku m m e r - A ben d, der lediglich Kompofitionen 
von Hans Kummer zur Aufführung brachte. 
Neben fchon mehrfach in anderen Städten aufge
führten Klavierll:ücken, Liedern und Altoboe
Il:ücken wurde ein K I a v i e r q u i n t e t t (Streich
quartett und Klavier), das der Komponifi als 
Symphonie bezeichnet, uraufgeführt. Die Aus
führenden waren Wiesbadener Kün/l:ler, unter 
denen die Pianifiin Grete Altfiadt den Haupt
anteil hatte. Sowohl bei Publikum als bei PrefIe 
bedeutete der Abend einen vollen Erfolg, dank 
der Eigenperfönlichkeit Hans Kummers und feiner 
Kunfi fymphonifchen Gefialtens. Der Komponill: 
wurde mehrfach aufs Podium gerufen und mit 
Lorbeerkranz und reichen Blumenfpenden geehrt. 

B. 
Dr. Egon Kor n au t h abfolvierte eine Reihe 

von Kompofitionskonzerten mit eigener Kammer
mufik und Liedern in Graz, Bruck, Le· ben, Kla
genfurt, Villach, Salzburg und München (Rund
funk); der Komponifi wurde als Interpret feiner 
Werke überall fehr herzlich gefeiert. 

Die Uraufführung des neuen Konzertes für 
Streichorchefier von Wolfgang F 0 r t n erfindet 
am 8. Dezember in Bafel unter Leitung von Paul 
Sacher fiatt. 

Der italienifche Opern-Dirigent und Toscanini
Schüler Antonio V 0 t totrat in P rag erfrmals 
als Konzertdirigent vor die Offentlimkeit und 
erzielte ungeheuren Erfolg. E. J. 

Alex G r i m p e bramte die großen Männer
chorwerke "Die Herzen empor" von Rich. T run k 
und "Hymne an das Leben" von W. v. Bau ß-

n ern mit feinen Hamburger Männerchören eri1-
malig in Hamburg zur erfolgreichen Aufführung. 

Im fünften Gürzenimkonzert in Köln kam 
unter Leitung Herrn. Ab end rot h s die 6. Sym
phonie von Ewald S t r a e ß e r zur Aufführung. 

Der S ä ck i n ger Kam m e r ch 0 r (Layhcr
feher Privatmor) fingt in feinem Anfang Dezem
ber Il:attfindenden Konzert neben a cappella-Wer
ken des 16. und 17. Jahrhunderts eine Reihe von 
Schöpfungen zeitgenölfifcher Komponifien; vorge
fehen ill: ferner nom Brahms' op. 17 (Frauenchor, 
zwei Hörner und Harfe) unter Leitung von Kurt 
La y her. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER 
Othmar We tm y beendete die Kompofition 

einer Sinfonifchen Mufik für Cello und Ormell:er. 
Igor S t r a w ins k y vollendete eine Oper 

"Perfephone" nach Andre Gide. . 
S i bel i u s arbeitet an feiner 8. Sinfonie. 
Richard S t rau ß ifi mit der neuen Oper "Die 

fchweigende Frau" befmäftigt. 
Der Komponill: M a r kLo t h a r fchrieb eine 

Oper "Münmhaufen", die in Dresden zur Urauf
führung gelangen wird. 

Ern fi g u i doN e u man n hat ein großes 
Bühnenwerk "Luzifer" vollendet, das eine Syn
thefe von Myfierienfpiel und Mufikdrama ver
fucht. Es trägt dem Wollen und Gemeinfchafts
finn der neuen Zeit Rechnung, was befonders in 
den groß angelegten Chören zum Ausdruck kommt. 

Hermann Z i I ch e r veröffentlimt Kadenzen 
zu Mozarts Klavierkonzerten in A-dur, c-moll und 
C-dur (K. V. Nr. 488, 491, 467). 

Armin K n a b, Würzburg, vollendete "Vier 
Choralvorfpiele für Klavier". 

Ger h art G ö h I e r hat eine neue Bühnen
bearbeitung von Web e r s ,,0 b e r 0 n" beendet, 
welche entgegen der Bearbeitung Gull:av Mahlers 
auf mufikalifme Ergänzungen verzichtet und allein 
durch entfcheidende dramaturgifche Knderungen 
die Bühnenwirkung des Stückes zu erhöhen fucht. 
Die Bearbeitung ifi den deutfchen Bühnen zur Prü
fung eingereicht worden. 

Karl Me i fi e r hat zu Hornbachs vaterländi
fmem Weihefpiel "Es war der Weg zum Dritten 
Reich" Bühnenmufik gefchrieben. 

Pa ulK i r b a m (Chemnitz) fmrieb einen hi
fiorifchen Operntext, für welch n er einen Kom
ponill:en fucht. 

VERSCHIEDENES 
Der Preußifme Kultusminill:er wendet fim gegen 

die Befmränkung des Männerchorgefanges infolge 
des Ver bot e s der N e ben t ä t i g k e i t für 
dir i gi er end e L ehr e r. Sofern keine geeig
neten Kräfte vorhanden find, können Lehrer eine 
Chormeil1:erfrelle übernehmen. 

lr 

I 



SOEBEN ERSCHIENEN! 

ANTIQVA 
EINE SAMMLUNG ALTER MUSIK 

Diese neue Reihe bringt unter Mitwirkung berufenster Herausgeber 

Meisterwerke des 15.-18. Jahrhunderts 

die trotz ihrer besonderen Bedeutung und überzeitlicher Geltung in für 

die Praxis geeigneten Ausgaben bisher größtenteiI. nicht vorlagen. 

Werke von: W. Fr. Bach / L. Boccherlnl / D. Buxtehude 
A. Corem / G. Frescobaldl / G. Gabrleli / G. F. Händel 
J. M. Leclalr / W. A. Mozart / G. P. da Palestrlna 
H. Purcell I K. Stamltz / G. Ph. Telemann / A. Wlllaert 

Besetzung: Von zwei bis zu fünf Instrumenten (solistisch und 

chorisch), ferner Solokonzerte, Instrumente mit Singstimmen u. anderes. 

Die Sammlung ist bestimmt für das Musizieren in Haus und Schule, für den 

Mu.ikliebhaber wie für den lernenden, lehrenden und ausübenden Musiker. 

In jeder guten Musikalienhandlung vorrätig 

Ausführliches Verzeichnis mit Notenproben kostenlos 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ 
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In der Bibliothek des Parifer Konfervatoriums 
entdeckte Jean' Chantavoine unbekannte Früh
werke von Georges B i z e t (Lieder, Kantaten und 
zwei Opernmanufkripte: "Das Haus des Arztes" 
und "Iwan der Schreckliche"). 

Anläßlich der Hundertjahrfeier des älteften 
Münchener Kinderhorts fteUte es fich an Hand von 
Tagebuchblättern der Urgrößnichte der Gründerin 
heraus, daß jener Kinderhort von Beethovens 
"Unfterblicher Geliebten", der G räf i n T h e
r C f e B run s v i ck, gegründet wurde. 

Die deutfdle Gefandtfchaft in Pr a g hat beim 
tfchecho-flowakifchen Außenminifterium gegen die 
Aufführung der tfchechifchen Revue "Der Efel 
und fein Schatten" Einfpruch erhoben. Die Revue 
enthält eine Anzahl von Stellen, in denen das 
Deutfche Reich verächtlich gemacht wird. 

Franz Phi I i p p, der Direktor der Bad. Hoch
fchule für Mufik, hat das Manufkript feines Flö
tentrios, einer Serenade für Flöte, Violine und 
Bratfche (Werk 23) der Bad. Landesbibliothek 
Karlsruhe für ihre Handfchriftenfammlung als 
Gefchenk und das Manufkript feiner Friedensmeffe 
für gemifchten Chor, Sopranfolo, Orgel und gro
ßes Orchefter (Werk 12) als Leihgabe zugewiefen. 

Preifendanz. 
Das Pr a ger Bildungsinftitut "Urania", das 

auch der Mufikpflege dient und für den Prager 
deutfchen Rundfunk verantwortlich ift, hat Ende 
Oktober fein eigenes neues Vereinshaus eröffnet. 
Deutfch-Prag gewinnt dadurch auch einen neuen 
modernen Konzert- und Vortragsfaal. E. J. 

M u s I K I M 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND 
In der kleinen franzöfifchen Provinzftadt F I e u

ra n c e fand eine Freilidltaufführung von Wag
ners "Wal kür e" ihtt, die von der Parifcr 
Oper ausgeführt wurde. 

Erich K lei b e r dirigiert im Frühjahr in Am
fterdam den "Tannhäufer" mit deutfchen Soliltcn. 

Leo B lech leitete in Amfterdam ein Radio
konzert. 

Die W a g n e r f eie r des B r ü f f eie r S i n -
fon i e 0 r ch e ft e r s unter Leitung feines Direk
tors Defauw fand unter Teilnahme deutfcher 
Künftier ftatt. Sabine Kalter vom Stadttheater. 
Hamburg und Alexander Kipnis aus Bayreuth 
fangen Szenen aus "Rienzi", "Parfifai", den 
"Meifterfingern" und "Walküre". Sie ernteten 
reichen Beifall beim Publikum und anerkennende 
Kritiken in den Zeitungen. 

Prof. H e i t man n - Berlin unternahm eine 
Konzertreife durch Smweden und fpielte in Stock
holm, Upfala, Malmö und Helfingborg deutfme 
Kirchenmufik, vornehmlim Bam, die überall herz
lichfte Aufnahme fand. 

Die Mailänder Scala plant für Ende März 
große Konzerte, unter anderem eine Aufführung 
der "Missa solemnis" von B e e t h 0 v e n und 
die Wiedergabe von Werken von Pa I e It r i n a. 

Das N a t ion a I f 0 z i a I i It i fm e R e i eh s -
S Y m P h 0 nie 0 r m e ft er befindet fim foeben 
auf einer mehrwöchentlimen Konzertreife durdl 
Italien. 

R u N D F u N K 

Die im Oktober gefendeten Bach-Kantaten. 
Von A I fr e d Heu ß, Ga f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Der Herbil:reife der Thomaner und auch anderer Umil:ände wegen wurden im Oktober nur 
zwei Kantaten gefendet, von denen die eine, die Solokantate für Baß: "I ch hab e g e

nu g" (Nr. 82) eines der bekannteil:en und berühmteil:en Werke diefer Gattung iil:. So etwas 
wie die Mittelarie: "Schlummert ein, ihr matten Augen" gibt es felbil: bei Bach kaum ein 
zweites Mal, und im einzelnen die Schönheiten nach zu weifen, könnte auch heute noch reizen. 
Man gelangte dabei auch zur Befprechung von Bachs geradezu wunderbar feiner Sprachbe
handlung, darin beil:ehend, das bildliche Sehen in derart engem Anfchluß an die Sprache als 
folche zu vollziehen, daß man kaum weiß, welche Seite mehr zu bewundern iil:. Problema
tifch iil: auch heute noch die von Bach fe1bil: mit "Vivace" bezeichnete Schlußarie: "Ich freue 
mich auf meinen Tod", und zwar deshalb, weil es kaum einen BafIiil:en geben dürfte, der ). 
in einem ausgefprochenen Allegro-Zeitmaß vorzutragen vermöchte. Gefchieht dies aber nicht, 
fo wird der Kantate fchließlich doch die Spitze abgebrochen. Die Arie beginnt im Gefang 
mit geradezu tobenden Jubilationen grimmiger Todesverachtung, gleich farn als il:ürmte ein Win
kelried in den Tod, und iil: diefer Anfang technifch auch gar nicht fchwer zu fingen, fo dann 
doch manche Wo r t partien der Ausfprache wegen. Aber es nützt nichts, die BafIiil:en müfIen 
fich hinter derartige Aufgaben mit aller Entfchiedenheit machen und ihre naturgemäß etwas 

1 
)' 
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11. Auflage. 2 Bände. 2200 Seiten 
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E. KURTH 
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2 Bände. '352 Seiten. 2 Bände geb. Lein. M. 31.50 

DER LINEARE KONTRAPUNKT 
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Max Hesses Verlag, Berlin 5 eh ö n e b erg 

---------------------------------------. Seit 78 Jahren 
handgearbeitete Meister-instrumente 
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Block- u. Smnabelflöten. alte u. neue 
Violen d'amour, Gamben, Violinen 
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Profe.sor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedidu 
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fchwere Zunge befiegen lernen, weil der Zuhörer fonfr einfach nicht merken kann, was Bach 
wollte. Weit lieber nähme man einige gefangliche Unvollkommenheiten in Kauf. Technifch 
wird's unter Bach oft recht eigentümlich zugegangen fein, aber was er wollte, geifrig wollte, 
das kam heraus; deffen dürfen wir ficher fein. Es liegt einzig am Vortrag, fo die Arie nicht 
als "dankbar" gilt, weiterhin ihretwegen die Kantate ziemlich feiten zu hören ifr. 

Das andere Wunderwerk war die Spät-Choralkantate: "W 0 f oll ich f 1 i ehe n hin ?", 
die, zwar fchon als fünftes Werk der Bach-Ausgabe vor achtzig Jahren veröffentlicht, fafr fo 
gut wie unbekannt geblieben ifr. Da die beiden Arien fogar "dankbar" find, liegt es wohl nur 
an der Einfrellung zum Vorwurf, wenn die Mufiker nicht zugriffen. Sie erwarteten bei dem 
aufgefchreckten Text etwas dementfprechend Erfchütterndes, unkundig darüber, daß der letzte 
Bach ganz anders vorgeht, hier die Kraft und unbeugfame Stärke eines Chrifren wiedergibt, 
der den Glauben an die Sündenvergebung zu feinem innerfren Befitztum und zugleich feiner 
frärkfren Kraftquelle gemacht hat. Nimts Zerknirfmtes alfo, fondern ein von herber und 
mutiger Kraft erfüllter Eingangschor tritt uns entgegen, der dabei fein wichtigfres Kraftmate
rial aus der edlen Choralzeile zieht. Sehr bemerkenswert find die Staccaro-Punkte, die Bam 
den drei erfren - und nur diefen - Choral tönen im Orchefrer gegeben hat, was dem Vor
trag zu außerordentlimer Klarheit verhelfen kann - und das war mufrergüItig der Fall -, 
zugleim aber auch auf dem Wefen diefes Drei-Töne-Motivs beruht; die Wiederholung des {'r
fren Tones bei bewußter Hervorhebung durm Stakkato-Vortrag gibt dem Motiv den herben, 
namdrücklichen Charakter. Daß beide Arien in Dur frehen, erklärt fim inhaltlich durchaus. 
Beide find befonderer Art, die erfre eine dunkle Quellenarie mit murmelndem Bratfchenfolo in 
Präludiumstönen, die zweite auf den Text: "Verfrumme, Höllenheer", infofern ein ganz be
fonderes Stück, als man hier Bam buchfräblich als "Opernkomponifren" kennen lernen kann, 
aber mit feiner Symbol-Motivik. Er trifft z. B. in der Stelle: "Du machft mich nicht ver
zagt" den Ausdruck überlegenfren Humors in dem Gefühl innerfrer Sicherheit derart voll
kommen, daß kein Zweifel übrig bleibt, Bach hätte ein großartigfrer Opernkomponifr fein 
können. Und Derartiges hört man nun eben zum erften Male! 

PROGRAMM-KRITIK 
No r d d e u t f ch e r Run d fun k. Die "No

rag" bietet immer neue Anregungen von kultu
rellem Wert. An der Spitze fteht diesmal der 
"Niederfächfifche Mufiktag" in Lüneburg. Ein 
ganzer Tag, der morgens mit dem Turmblafen 
begann und einem Feftkonzert in der Michaelis
kirche endete. Ohne die Initiative des Rundfunks 
hätte das Städtchen Lüneburg kaum ein derartig 
anfpruchsvoIIes Mufikprogramm aufgefteIIt. Daraus 
folgt, daß die Anteilnahme des Rundfunks an 
der "Ankurbelung des Mufiklebens" nicht gering 
zu bemefIen i1l. Nicht minder wertvoll ift die 
Rubrik "Zu Befuch bei norddeutfchen Theatern", 
eine arteigene Sendung des Norddeutfchen Rund
funks, die in verdien1lvoller Weife die aIlgemeine 
Aufmerkfamkeit auf die TheaterverhältnifIe lenkt. 
- Die Förderung der Gegenwartsmufik in der 
Urfendung des Oratoriums "Die Erlö1len" von 
Alfred Huth, in einer italienifchen Kammer
mufik1lunde u. a. i1l hervorzuheben. 

Süd d e u t f ch e r Run d fun k. Man kommt 
mitunter auf die ausgefallen1len Ideen, wenn man 
fich ern1lhaft um eine Belebung des Programms 
bemüht: Da wurde eine SchaIIplatten1lunde als 
"Komponiften-ABC" angekündigt - von Abt bis 

Ziehrer i1l jeder Buchl1abe vertreten bis auf Q 
und X. Es gab nicht einmal erhebliche ftilil1ifchc 
Entgleifungen, da eine mittlere Linie der Unter
haltungsmufik eingehalten wurde. Nun aHo -
es fehlt wenigl1ens nicht an der nötigen Fantafie 
bei der Programmgeftaltung! Auch fonl1 finden 
wir einige Neuheiten wie "Dramatifch-mufikalifche 
Höhepunkte" aus klafIifchen Opern, die über
tragung aus Köln "Lieder, die Hörer uns ein
fandten" (aus verfchiedenen Gründen begrüßens
wert). Im übrigen könnten die jüngeren Ton
fetzer etwas mehr berüc:kfichtigt werden. Man 
vermißt eine mufikalifche "Stunde der Lebenden". 

Fun k ft und e Be r I i n. Die ftarke Inan
fpruchnahme des Rundfunks durch Sendungen 
politifcher Art haben den mufikalifchen Teil des 
Programms naturgemäß ftark beeinfIußt. Die 
neuen "Gemeinfchafts-" und "Ringfendungen" 
unter Beteiligung mehrerer Sender bringen inter
efIante Abwechflungsmöglichkeiten im Programm. 
Allerdings würde eine Bevorzugung diefes Prin
zips kaum dazu beitragen, die Individualität der 
einzelnen Sender zu erhöhen. In der "Stunde 
der Nation" wird der Mufik in erfreulichem 
Maße der Vorzug gegeben. Wertvolle Zufammen-
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bit "<I1t. ®.i~na<l1t6ilimmun9 in bit 1,)erl,n btt ,porer IU tros.n .erm~s." 
<!:in etü<fl.in b.utld)er tORfunil, borau' 'lfnmut unb .<I1t. @l'lü~I.",.rm •• ern.Qmli<l1 unb .inbringlid1 ;U b.m J)ö", fpred,tn. 

" ®o~rfl. J)ou!muffl im b.fl.n einn.". ~rof. e.gniQ. 

®,itm ®.ibna<l1t!mu!if (aul\! für Orgel, J)ormenium ul"'.) .nt~iilt ber et.ingrii6er. eonberprclp.lt ,,®ei~n.d1t6muftl." 

:Oie ®trr. ffnb bur<l1 an. Qlu<l1' unb rolu!ifoliln~anblung.n (.ud1lur 'lfnlid1t) er~iiltlid1. 

STEIN GRÄBER VERLAG. LEIPZIG 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PASSIONSMUSIK 
nodt der Didttung von B. H. Brockes von G. Fr. Handel. 
Bearbeitung und Einridttung von Johannes platz. Klavieraus
zug RM 4.-, Chorstimme je RM -.40, Ordtestermateri.l 

leihweise. Klavierauszug .udt zur Ansidtt. 

Ferner werden empfohlen: 
Johannes Platz, Lieder für mittlere Singstimme und 
Orgel oder Klavi.r: AbendlIed (E. M. Arndt), An Gra
bern (H. Brather-Saphis), Krlppenll.d(Altdeutsdt) Preis 
je RM 1.-, für gern. Chor: Daheim (Sdtönaidt-Carolath), 
für Männerdtor; Alles Erduldete (Georg Vogel), Sänger-

partituren je -.10 RM. 

Musikh.ndlung Er I eh TI. t s eh, Gößnitz/Th., Hainstr. 7. 
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Jlellungen zeigt u. a. das Bruckner-Wolf-Konzert. 
Neben jüngerer deutfcher Mulik gelangen auch 
neuere Italiener zu Worte. Kleine mulikhifiorifche 
Bilder aus dem alten Berlin wie "Der Wachtel 
fingt bei Kroll" follten häufiger berücklichtigt 
werden. 

Deutfchlandfender KönigswuJler
hau f e n. Warum übernehmen nicht auch andere 
Sender die begrüßenswerte Einrichtung der "Mulik 
unferer Zeit" in regelmäßiger Wiederkehr? 1n 
diefer Rubrik hörte man u. a. Paul Juon, \\l. 
v. Baußnern, Bufoni, Albert Hösl. Von befon
derem Wert auch: "Studenten mulizieren". Es 
wäre eine ficherlich lohnende Aufgabe, planmäßig 
die Mulik befiimmter gefelliger Kreife vor dem 
Mikrophon vorzuführen. Wir haben in früherer 
Zeit mehr als genug von "Arbeiterliedern" gehört. 
Was wir brauchen find "Arbeits-Lieder". Der 
Rundfunk könnte dazu beitragen, neues eigenes 
Liedgut einzelner BerufsJlände zu fchaffen. ° Jl m a r k e n - Run d fun k. Wenn alle Sen
der fo darauf bedacht wären, den kompolitorifchen 
Nachwuchs ihres Sendebereiches fo planmäßig zu 
fördern wie der OJlmarken-Rundfunk mit feiner 
häufig wiederkehrenden Stunde "OJlpreußifche 
KomponiJlen"! Sehr hübfch iJl eine Darbietung 
"Das Märchen in der Mulik", jedoch inhaltlich 
zu dürftig. Hervorzuheben find ferner "Die 
deutfche Sinfonie", "Muliker unferer Zeit", "Die 
KunJl des Klavierfpielens". Uraufgeführt wurde 
aus Danzig die Oper "Nikodemus" von Hans 
Grimm. Schade, daß die übrigen deutfchen Sen
der fo wenig Aktualitätsfinn befitzen und der 
Mufikwelt nicht fofort Proben diefer Neuheit 
darbieten! 

Schi e f i f ch e Fun k Jl und e. An der "Stunde 
der Nation" war der Sender u. a. mit dem "Spiel 
vom deutfchen Ackersmann" beteiligt. Darbietun
gen wie "Die volkstümliche Oper" follten häu
figer auf dem Programm wiederkehren. - Ein 
Titel wie "Singen, Lachen, Tanzen" als Motto 
eines Unterhaltungskonzertes be fitzt cntfchiedene 
Werbe kraft. Als Programm-Eigenheit verzeichnen 
wir noch "Schlefifche Jugend fingt und fpielt", 
"Denkmäler deutfcher TonkunJ1". 

B a y e r i f ch e f Run d fun k. In einer Volks
mufikJ1unde "Auf geht's" verfuchte der Rundfunk 
zum erJ1en Male, auch ältere ZeugnifTe alpenlän
difcher Mulikkultur vor das Mikrophon in einer 
anregenden ZufammenJ1ellung zu bringen. Es 
iJ1 zu begrüßen, wenn der reiche Schatz hei
matlicher KunJ1 nach allen Seiten hin fyJ1ema
tifch durchforfcht wird. Lebende bayerifche Kom
poniJ1en kamen in einer KammermufikJ1unde zu 
Gehör, neue deutfche Volkslieder wurden geboten 
(wichtig! Warum geben die übrigen Sender fo 
wenig Anregung zur Schöpfung neu e r Volk's-

FüR MUSIK Dezember 1933 

gefänge?). Anteilnahme verdient eine neue Rubrik 
"Mulikalikhe Kleinkunfi". Nach wie vor ifi der 
Einbau von MulikveranJ1altungen aus anderen 
Städten des Sendebezirkes eine wefentliche Be-
reicherung des Programms, Dr. F. Stege. 

AUFFüHRUNGS-KRITIK 
Mit tel d e u t f ch e r Run d fun k. Der Mit

teldeutfche Rundfunk hat fich feit einiger Zeit 
wieder der Pflege von Sendeoper und -Operette 
zugewandt. Da im Gewandhausfaal ein akufiifch 
idealer Senderaum zur Verfügung fieht, ifi diefer 
Anfatz, dem Programm durch großformale Werke 
einen neuen Auftrieb zu geben, an fich zu be
grüßen. Die drei Werke, die ich hören konnte 
- Lehars "Zigeunerliebe", Webers "Freifchütz" 
und Bizets "Carmen" -, lieferten durch eine 
einwandfreie Wort- und akufiifche Regie zunädlfi 
den Beweis, daß deutliche Ausfprache und Aus
gewogenheit der Klangqualitäten durchaus zu 
erreichen ifi, wenn mit der nötigen Sorgfalt 
verfahren wird; die fonfiin diefer Beziehung auf
tretenden Mängel wird man alfo in Zukunft noch 
weniger entfchuldigen dürfen als bisher. Die 
"Carmen" wurde außerdem durch die Leitung von 
Hans Weisbach und ein gutes Enfemble eine hohe 
mufikalifche Leifiung. Die einzige Ausfiellung be
trifft eigentlich nur den gefeierten Gafi des 
Abends, Dufolina Giannini. Der fchönfie Wohl
klang der Stimme konnte nicht darüber hinweg
täufchen, daß die feelifche Darfiellung nicht über
zeugte; der weJ1ifche RafTentypus, den Bizet in 
der Gefialt feiner "Carmen" gezeichnet hat, 
fcheint der Künfilerin fo fern zu liegen, daß aum 
weitgefpanntes Einfühlungsvermögen und fdlöne 
Stimme keine wirklichen Brücken zu bauen ver
mögen. Für die Vertreter einer rafTenbiologifchen 
Mufikanfchauung war diefe Sendung dadurch aber 
äußerfi lehrreich. 

Im übrigen bewies gerade diefe hochwertige 
Aufführung, daß Opern vom Schlage der "Car
men" ohne Bühnenbild eine halbe Sache lind und 
bleiben. Die farbenprächtige W clt Spaniens ifi 
nun einmal der Rahmen, der zu diefer Mufik ge
hört. Nicht anders liegen die Dinge bei "Frei
fchütz" und "Zigeunerliebe". Man nimmt folchen 
ausgefprochen romantifchen Werken viel zu viel, 
wenn man lie ohne Bühnenbild gibt. Man wende 
fich deshalb folchen Werken zu, die auf das Büh
nenbild eher verzichten können, und verfuche, all
mählich einen fefien Werkbefiand zu bilden. Frei
lich wird man davon abkommen müfTen, die Büh
nenfafTung einfach zu übernehmen; die dramatur
gifchen Gefetze vor dem Mikrophon lind nun ein
mal andere als die vor der Rampe. Wir trauen 
es dem neuen mulikalifchen Leiter des Mitteldeut
fehen Rundfunks durchaus zu, daß er hier gute 
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RICHARD WETZ 
57. Werk 

Konzert h moll für Violine und Orchester 
Partitur und Orchester-Stimmen, Preise nach Vereinbarung. 
Klavier-Auszug no. M. 4.50. 

Aufführungen mit großem Erfolge in: Aachen, Glelwltz:, Weimar 
Ferner in: 
lerlln mit dem Kampfbund-Orchester 
Königsberg : Ostmarken-Rundfunk in der Stunde der Nation. 

Das Konzert ist im Sommer 1932 entstanden. Aus einheitlichem thematischen Material 
aufgebaut, gehen alle drei Teile ineinander über. Ein kleines, symphonisch behandeltes 
Orchester erleichtert die Aufführung dieses dankbar u. geigerisch geschriebenen Werkes. 

KISTNER & SIEGEL / LEIPZIG 

.f)erllu~gtg. ~on btr ,,'.l)tutlcQtn '2!fllbtmit ll, unter ~örberung u. verlönlicQer 
rolitl\)irfung bt~ etdl~trtrtttr~ bt~ ~ü~rtr~ ber ffi@5'.l)'2!~., ffiubolf .f)t~, 

jiellt fiel) bie neue edJriftenrei~e II'D a 6 ffi e u e Ot ei eI)" bie 2tufaabe, bie grunblegenben ~n' 
fd)auungen, bie bem fu{turdlen, ~olitifd)en unb fOiiaIen ~ufbau beG neuen E5taateG ~ntritb unb 
~uftritb \ltrIei~en, in fna~~en, gemtin\ltrfliinblieben 'linidbarjiellungen lum gdjiigen @jemein. 
gut bd gan!en lUolfe6 IU mael)en unb !ugleiel) ber nid)tbeutfd)en 'IDdt baG geijiige @jerüji bt6 
beut\d)en ffieubauG in flaren ~inien auhuleigen. 'Die j)erau6geberfd)4!t unb ~örberung \Ion 
berufener 16eite, bie I))litarbeit fü~renber unb \lerAntltlortlid)er I))liinner fiebern ber neuen ~olgt 
AU t e r i t ii r e 6 @j e Itl i d) t unb bamit ben ~n\~rud) auf Itltitejit6 unb aufmerffamjit6 @Je~ör. 

Q;nbt ffiOHmbtr trlcQdnen bit trjltn 6 ~iinbt: 
'Pref. Dr. ~or! J)ou6~of.r: ::D.r nationalfolialiflifcb' @l.bon!e in bor mldt f 0I.iIfl6 .. irtfcboftfminifl.r Dr . .!turt elflmitt: ::Di. mlirtfcbaft 
im n,u.n OIeicb f OIeicbfbanlbirdtor Dr. \jronl ::Döring: (mit <l:inl.itung ~on 0I.icb6banll>r.~b.nt Dr. edlolflt): @lolb .bor 'Papi,r? f 
Dr. \jri.brilfllllurgbörfor: ::Direltor beim etotiflifdl,n 0I.id,6amt: eterb.n bio .. «i6«n lUöll.r? f Oberf!~.~. ~on O .. ,.n: ::D.utflfllonb 
o~n« eid)tr~.it f 'Prof. 'Paul ed)mitt~.nnor: ::Die @lrunblog.n ber Illoulunf! im n.u.n OI«id). 

q)reiG ber ~iinbd)tn fartonitrt I))lf. -.60, -.90, 1.20 

VER LAG G E 0 R G D. W. C ALL W E Y / M UNe H E N 
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Arbeit leiltet. Vorläufig fcheint er jedoch feinen 
Ehrgeiz darein zu fetzen, den Hörern fein Kon
zert- und Opernrepertoire vorzuexerzieren. So
weit fchöne Aufführungen bekannter Werke der 
Gewinn diefer Tendenz ilt, kann man nidltS da
gegen einwenden, doch muß fich Herr Weisbach 
darüber klar fein, daß er mit dem Dirigentenehr
geiz allein bald am Ende feiner Rundfunkweisheit 
fein wird. Er braucht der Mufikwelt nicht mehr 
nachzuweifen, daß er ein guter Dirigent ilt - das 
weiß fie ohnehin fchon -, die Hörer erwarten 
von ihm als Rundfunkleiter ganz andere Dinge. 
Zu den vordringlichlten Aufgaben gehört beim 
Mitteldeutfchen Rundfunk ebenfo wie bei allen 
anderen Sendern die Reform der Unterhaltungs
.mufik; die von den hier zultändigen Perfonen ver
übte Geiftlofigkeit erregt fchon länglt das Arger
nis aller Funkfreunde. Man kann fich bereits ohne 
Logarithmentafel ausrechnen, wann Herr Blumer 
die Opernball-Ouvertüre von Heuberger vor das 
Mikrophon fchleppt; was hat fie ihm nur angetan? 
Auf die langweiligen und fchwunglos dirigierten 
Konzerte des Herrn Weber verzichtet man auch 
fchon länglt dankend. Man muß tatfächlich ein
mal fragen, warum bei dem Itarken Perfonalwech
fe1 der letzten Zeit ausgerechnet an der Stelle halt 
gemacht worden ilt, wo ein Durchgriff am nötig
Iten gewefen wäre. Das an fich gut fpielende 
Emde-Orchefter fchließlich pflegt in feinen Kon
zerten den mufikalifchen Kitfch übellter Sorte mit 
befonderer Vorliebe; das ganze Gemüfe von der 
,Wachtparade über die Spatzenpromenade bis zur 
Phantombrigade ift hier gut aufgehoben. Hier 
möge man eingreifen, wenn man die Entwicklung 
vorwärtstreiben will; wenn man auf diefem Gebiet 
alles fo weitergehen läßt wie bisher, ift der 
"zweite Mann" nicht heranzuholen. Der Weg zu 
einer Verdoppelung der Hörerzahl führt am ficher
ften über eine erftklafIige Unterhaltungsmufik. 

Dr. Horft Büttner. 

B a y e r i f ch e r Run d fun k. Die abgelau
fenen Wochen waren beftimmt durch die bei den 
groß aufgezogenen übertragungen des Deutfchen 
Erntetages und des Tages der Deutfchen Kunft. 
In der funkgerechten Durchführung jener bedeu
tend befIer gelungen wie diefer; denn man hatte 
erwartet, daß München (nach dem Willen des 
Führers) fehr viel prominenter hätte herausgefteIlt 
gehört. Pfitzner, Strauß und Knappertsbufch nur 
auf - Schallplatten; der Name Hausegger über
haupt nicht erwähnt; das Münchner große Funk
orchefter nur am Samstagabend mit einern, doch 
mehr wefenlofen Programm. Für die Zukunft: 
Man möge nicht wieder vergefIen, daß München 
mit feinen Führern in der Mufik auch drei Or
chefter von unbedingtem Rang (neben dem Na
tionalfozialiftifchen Reichsfymphonieorchefter) in 

die Wagfchale zu werfen hat! Wir wifIen nicht 
um die Fehlerquelle, wollen aber betonen, daß 
man gut daran täte, das künftlerifche Bild Mün
chens dem Prinzip der Leiltung gemäß zu runden! 
Zu begrüßen, daß die Bayer. Sendeleitung ihre 
kulturell wichtigen Sendefahrten durch bayerifche 
Gaue weiterführt: Pfalz- und Frankenfahrt. Beide 
gaben in Wort und Ton ein überfichtlich Bild lan
desftammlichen Lebens. Vor allem die Franken
fahrt zeugte von der intenfiven Kulturpflege Co
burgs, Würzburgs; nicht zu vergefIen die köfHich 
intime Märchenftunde von Schloß Hallburg, wo 
Lamping ftill und doch weitgreifend wirkt. Wun
dervoller Augenblick der Befinnung! 

Die ftark nach unten gerichtete Oktoberkurve 
in der künil:l!!rifchen Qualität beginnt fich wieder 
zu heben und das Maß an breit gelagerter Unter
haltungsmufik (wir zählten in einer Woche an die 
22 Unterhaltungskonzerte, ohne Schallplatte und 
Nachtmufik!!) wurde in immerhin erträgliche 
Grenzen zurückgefchraubt. Dabei ift klar, daß 
die vielfache Unruhe dem Bayer. Rundfunk durch 
die Beurlaubung des Intendanten Kolb, durch or
ganifatorifchc Umftellungen den Pendel funkifch 
wertvoller Programmgeftaltung in f pürbar un
organifche Schwingungen verfetzen mußte; zu hof
fen ift, daß ruhigere, alfo in die Tiefe wirkende 
Arbeitsleiftung gewährleiltet wird. Hervorgehoben 
zu werden verdient, daß dort, wo die Bayerifche 
Sendeleitung freiere Hand zu haben fcheint, die 
Qualität der Programme wie deren Durchführung 
perfönlicheres Geficht zeigt: die übertragungen 
vorn Brucknerfefte, einige der Orchefterkonzerte 
Hans A. Winters, Karl Lifts (beide mit meift fehr 
gewählten Soliften). Vor allem aber ifr man dar
auf bedacht, die Kammermufik- und KonzertItun
den farbiger zu gelt alten. Neben dem Deutfchen 
Volkslied (Kothe, Befemfelder) das fehr inter
efIante Folklore anderer Länder (Korea, Däne
mark, Nordifche Mufik). Ausgezeichnet in der 
Aufführungsqualität Alte Mufik dreier Jahrhun
derte (Cembalokunft Li Stadel manns mit der Gei
gerin Edith von Voigtländer, Madrigale unter der 
Leitung Büchtgers, Gerheufers, Weilers) und forg
farne Pflege Neuer Mufik: die ftiliftifch nicht ein
heitliche, gut klingende Orchefterpartita des Wie
ners Wilhelm Jerger; die Uraufführung "Saneta 
Maria" von Rüdinger (für Sopran und Kammer
orchefter) ; wundervoll gefchwungene Lyrik von 
Armin Knab, Mattiefen (man follte ihn fehr viel 
mehr bringen; er ift es wert) und Feuerberg. 
Dann imprefIioniftifche Kammermufik Kornauths, 
eine reichlich turbulente Klavierfonate Pfeiffers 
und die romantifch gehaltvolle Violinfonate Haus
manns. Erich Kloß brachte eine Reihe bayerifcher 
Unterhaltungskomponiften: teils bajuwarifch kräf
tig, teils leider recht fchmalzig. Begrüßenswert, 
daß dem Melodram, delTen ausgefprochene Funk-
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Im Preis stark herabgesetzt 

Rest der Auflage von 

Edgar Refardt's 
Historisch-Biographischem 

MUSIKER-LEXIKON 
DER SCHWEIZ 

In Leinen statt RM 20.- RM 6.40 
In Halbleder statt RM 24.- RM 8.-

Umfaßt die Namen, kurze Biocraphien, nebst Quellenangaben, 
sowie die Werke von '440 verstorbenen und lebenden Kom

ponisten und Musikforschern der Schweiz. 

Aus Urteilen: 
Prof. Dr. K. Nef.1 Ein Ehrentempel der schweiz. Musik. 
Dr H. Ehlnger: Ein Buch, um das uns manch größer .. 

Land beneiden wird. 
Ernst Isler: Legt geradezu den Grundstein zur Musikge

schichte der Schweiz. 
Prof. Dr. CherbulJezl Das Musiklexikon der Schweiz 

darf man unbedenklich ein Standwerk der schweizer. 
Musikwissenschaft u. eine hinfort unentbehrliche Grund

lage für alle historischen Forschungen auf diesem Gebiete 
bezeichnen. Denn es ist damit nicht nur ein erster Sdtritt 
auf dem Wege der konkreten biographischen Forschung 
und der übersicht über die dahingehörige musikalische 
und literarische Produktion gemacht worden, sondern 
~Ieich eine derart breite Basis für alle vergangenen Unter
suchungen als Kontrolle und alle noch ausstehenden als 

Unterlage geschaffen worden, daß selbst weitgehende 
eventuelle spätere Ergänzungen am grundlegenden Wert 
dieser Arbeit nichts ändern können. . .. überhaupt sei 
an dieser Stelle lebhaft betont, daß das Lexikon nicht 

etwa nur wissenschaftliches Nachschlagebuch für den ge
lehrten Fachmann ist, sondern in hohem Maße auch den 
Laien, sei er nun Mitglied eines Chores oder eines Or
ch.sters oder gehöre er zur Masse der Konzertbesumer 

überhaupt, befriedigen und interressieren kann. 
ZeItschrIft fü, MusIkwIssenschaft: Es ist ein un

schätzbares, zuverlässiges Nachschlagewerk für die ganze 
Zeit des schweizerischen Musikschaffens bis 1800 •••• 

Es gibt Artikel in diesem Werk, die nicht bloß grund
legend, sondern zugleich erschöpfend sind ..• Auf Schritt 

und Tritt begegnet man den stillen und unauffälligen 
Spuren einer selbständigen Forschungsarbeit : Beispiel 
etwa die Biographie des Glarean. Mit Artikeln dieser Art 

greift das Werk über seine nationale Bedeutung weit 
hinaus: die ganze Musikforschung hat den Dank dafür 
abzustatten. 

11 
Durch den Buch- und Musikalienhandel au.n 

, GEBR:rHtÜG&vCO~; 
LEIPZIG UND ZORICH 
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~ür bie geiftige Umgefta(
tung bes neuen 7)eutfd)[anbs 
ift bit 6teUungna~me ber 
fulturpolitlfd)en ~btej(ung 

bes !H eid) s In ne n m I n I ft e· 
ri ums maflgeblid). 

~ijr jtiltr 
1ft !.JJUnifterialblrertor D r. 
!Buttmann, ber .ljeraus
geber ber ~eltfd)rift 

Jöfftifdjt juftur 
ID1onatsfd)rift für bie gefamte 
geiftige !Bewegung bes neuen 
1)eutld)(anbs. 
.ljerausgeber: 
!H. !Buttmann u. !ill. !Rufer. 

fieln fallufluUlIger :DmfldJrr IUlrb an bleler ricfJlun.· 
lUellrnben 3e1lfcfJriff uorll.erge~m fBnnrn. 
ijorbern Sie foltenlos ~ r olp e ft u. ~r 0 b en u m mrr. 

~a~re9beaug (12 lJelte) !JI!Dl 9.60 au, 
aügl. lBelteUgelb, o;inael~. !JI!Dl 1.-

WUijdm 2imptrt· merlag, ~rtöben·91. 1 

Dreikönigsmusik 
zum Singen und Spielen in der 

Weihnadltszeit 

von Walter Rein 
Part. n. RM. 3.-, 5 Instr. St. je n. RM -.60 

Singpart. je n. RM -.30 
Singstimme für d.s Publikum RM -.05 

Rein hat mit seiner Dreikönigsmusik ein wundersmönes Werk 
von weihnachtlichem Klang geschaffen, das in erster Linie zum 

instrumentalen Musizieren bestimmt ist. Die vokalen Teile 
können auch in Fortfall kommen, sind vom gemischten Chor 
oder Kinderchor (Frauenchor) auszuführen und haben den 
Zwedt, die Mitwirkenden und Zuhörer mit Weise und Inhalt 
des zugrunde liegenden alten Sterndreherliedes .. Mit Gott, so 

wolln wir loben schon", bekannt zu machen, dessen Weise 
variationsmäßig behandelt wird. Dabei ist die Schwierigkeit 
in der Ausführung so gehalten, daß das Werk mit einem 
guten Bläser (oder Solo-Violine) u. einem durchschnittlichen 
Dilettantenorchester zu einer sehr wirkungsvollen Aufführung 

gelangen kann. 
Schulen, Singkreise, kleine Orchester- und Chorvereinigungen 

finden hier ein dankbares Werk für die Weihnachtszeit. 

KISTNER & SIEGEL, LEIPZIG C 1 
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eignung man auf neuzeitlichere Balis Itellen follte, 
wieder Platz im Funkprogramm gefchaffen wird 
(Schillings, Mary Wurm, der Vortrag von Hans 
Scholz). Von den Chorleill:ungen iil: an Klang
kultur neben dem Münchner Domchor Ludwig 
Berberichs die neuerll:andene Madrigal- und Ora
torienvereinigung von Alfons Braun beifpielge
bend. Zum Schluß fei noch auf die, vor allem 
im Orchell:er funkprächtig gelungene übertragung 
des "Rofenkavalier" unter der Leitung Hans 
Knappertsbufchs aus dem Münchner Nationalthea
ter hingewiefen. Die aufgeführten Operetten "Das 
Modell" von Suppe und Lehars "Frasquita" find 
trotz der geglückten Bearbeitung (Hartung), An
fage (Maria Ferron) und mufikalifchen Leitung 
(Lill:) nicht allzu gewichtig zu bewerten. Funk
opern und Funkoperetten brauchen wir! 

von BarteIs RDRK. 

FUNKNACHRICHTEN. 
Der Norddeutfche Rundfunk veranltaltete einen 

ganzen "N i e der f ä ch f i f ch e n M u f i k tag" 
in Lüneburg mit übertragungen lokaler Ver an
ftaltungen, u. a. eine Aufführung der Bachmotette 
"Singet dem Herrn" unter Richard Liefche. 

Der Komponift Hermann S i mon, auf defIen 
Begabung die ZFM als edl:e aufmerkfarn gemacht 
hat, erntete anläßlich der Erll:aufführung feines 
"Klopftock-Tryptichons" in der Berliner Funk
ftunde weitgehende Anerkennung der PrefIe. 

Die British Broadcasting Corporation übernahm 
aus Wien die Rundfunkübertragung der "A r a -
bel I a" von Richard S t rau ß. England hörte 
bereits im Sommer bei den erften Aufführungen 
der Oper in Dresden durch Rundfunkübertragung 
den erll:en Akt. 

Am 24. November fand im Funkhaus Berlin 
eine Vollerthun-Stunde ftatt, in der u. a. die 
"S i n fon i f ch e S u i t e" aus dem "Freikorporal" 
und fein op. 24. "Vier Lieder der Anmut" 
zum Vortrag gelangten. 

Georg Richard K ruf e, Direktor des Berliner 
LefIingmufeums, hielt in der Funkftunde einen 
Vortrag über "Gleims Kriegslieder eines preußi
fchen Grenadiers r756/57". Die zeitgenöfIifchen 
von Chr. Gottfried Kraufe vertonten Lieder fang 
J. .M. Haufchild. - Im Deutfchlandfender fprach 
er über "Hans Sachs auf der Opernbühne". Die 
Szenen aus den beiden Hans Sachs-Opern von 
Gyrowetz (r832), Lortzing (r840) und den "Mei
fterfingern" (r868) fangen Annina Co 10m bar a 
und Ludwig Fra e n k e 1. Am Flügel: Willy 
Hahn. 

In ganz Dänemark werden die auf der Kopen
hagener FunkausfteIlung edl:malig gezeigten deut
fchen Rundfunkfilme (u. a. "Rundfunk einft und 
jetzt") vorgeführt. 

In diefem Winter gelangen f ä m t I i ch e Vi 0-

I i n fon a t e n B e e t h 0 v c n s in Par i s in 
drei aufeinanderfolgenden Konzerten zur Auf
führung. Ausfiihrende lind Adolf B u f ch und 
Se r kin. 

Der bisherige Intendant des Bayerifchen Rund
funks, Richard K 0 I b, ift beurlaubt worden. 
Gerüchte, die in der öffentlichkeit über eine von 
der Reichsrundfunkgefellfchaft geplante Auflöfung 
des bayerifchen Rundfunkorchell:ers auftauchen, 
entfprechen nicht den Tatfachen. 

Der bisherige kommifIarifche Intendant der 
Schlefifchen Funkll:unde, Hans K r i e g I e r, ill: 
am I. November zum Intendanten der Schlefi
fchen Funkftunde berufen worden. Die Einflih
rungsfeierlichkeiten finden zu einem fpäteren Zeit
punkt ftatt. 

Werke von Siegfried Kuh n kommen erfreu
licherweife öfter im Rundfunk zu Gehör: Der 
Bayerifche Rundfunk brachte die h-moll-Sonate 
für Cello und Klavier, der Mitteldeutfche Rund
funk die Suite für Streichorchefter, Stuttgart, Köln 
und Frankfurt verfchiedene Schöpfungen. Richard 
Lau g s fpiehe im Deutfchlandfender "Klavier
variationen über ein altes Minnelied". 

Anton Bruckners VIII. Symphonie 
errang am 26., 27. und 29. Oktober d. J., gefpielt 
durch die Philharmonifche Gefellfchaft in Ne w 
Y 0 r k in der Carnegie Hall bei Publikum und 
PrefIe einen fenfationellen Erfolg. Die dritte 
Aufführung wurde im Rundfunk über ganz Nord
amerika, Kanada und Mexiko verbreitet. Bruck
ners Sieg in Amerika geht bezeichnend aus einer 
brieflichen Mitteilung hervor, in der es heißt: 
The New World is now safer for Bruckner than 
for democracy (Die Neue Welt ill: jetzt ficherer 
für Bruckner als für die Demokratie). 

Jofef Las k a brachte mit der "Takarazuka 
Symphony Society" Hermann Z i I ch e r s Orche
Il:erfuite "Der Widerfpenll:igen Zähmung" op. 54 b 
Ende Oktober mit außerordentlich ftarkem Erfolg 
in Takarazuka, Japan, zur Aufführung. 

Die Tonhalle-Gefellfchaft in Z ü r ich führte am 
27. November neben der "Konzertmufik für 
Streichorchefter und Blechbläfer" von Paul Hin
dem i t h das neue "Klavierkonzert" von Albert 
Mo e f ch i n ger mit Walter Giefeking als Solift 
auf. 

Im füdweftdeutfchen Rundfunk kamen am I. 

November (Nachmittags konzert) 4 Stücke für 
Flöte, Klarinette und Klavier von Hans Ku m -
me r (Worms) zu Gehör: eine "Barcarole", die 
charakteriftifche Klangwirkungen mit dem nötigen 
Stimmungs gehalt zu verbinden weiß; "phantafti
fcher Tanz", eine entzückend teils bizarre, teils 
giocose Kompofition, die auf alle Fälle ihrer 
Wirkung ftets gewiß fein darf; "Paftorale", die 
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NOTEN ZUM fEST 
Bach: Das wohltemperierte Klavier 

Kritische Ausgabe mit Fingersalz und Vorfragsbezeichnung von Hans Bis cho ff. 2 Bände Ed.·Nr. 115/16. 
Jeder Band: broschier! M. 4.-, in Halbleinen M. 6 - in Ganzlrinen M. "1.-

Band I/I! zusammengebunden in Schuleinband M. 9.20, in Halbl~inen M. 10.-, in Ganzleinen M. 11.-

Altmeister des Klavierspiels 
Bearbeitel von Hugo Riemann. 2 Bände. Band I: Klassisdle Werke von Rossi. Couperin, Rameau, Scar
latli,Paradies, Händd, J. S. Bach, J Bernhard Bach, W. r. Bach, K. Ph. Ern. Bach, J, Chr. Bach, J. Chr. Fr. Bach, 
Kirnberger, Häßler, Haydn, Mozarf Ulld Beethoven. . . . . . . , . . . . . . . . . '. Ed.-Nr.96 
Band tt: KlaSSische Werke von Ctemenli, Reicha, Cramer, Tomascheck, Hummel, Field, Schneider, Weber, 
Kalkbrenner, Czerny, SdHlberl, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszt und Raff. . , . . . Ed.-Nr.97 

Jeder Band: broschierf M. 5.-, in Schuleinband M. 6.20. in Halbleinen M. 7. -, in Gonzleinen M. 6.-. 
Band 1/11 zu,ammen~ebunden: in Halbleinen M. 12.-, in Gonzleinen M.13.-

Klassiker ... Album für Klavier 
5J berühmle Komposilionen von J. S. Blich, Beethoven, Chopln, Fietd, Händel. Haydn, Mendelssohn, Mozarl, 
Schuber!, Schumann, Weber. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed.-Nr.2J5 

Broschierf M. 6.-, in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M. 9.-

Chopin: Walzer, Trauermärsche, Bolero, 
T arantelle, Ecossaisen 

Nach den französ. und eng I. Originaldrucken berichtigt und mit Fingersatz, Phrasierungs- und Vorlragszeichen 
versehen von Ed. Me rlk e und t. Kr 0 nk e. Ed.-Nr. 170 . . . . Broschierl M. 2.-, in Halbleinen M. 4.-

Liszt ... Album für Klavier 
16 ausgewählte miltelschwere Slücke. HerauJgegeb",n von Th. Raillard. (Consolalion 1/5, Albumbi. As-dur 
a-moll, Liebeslräume !>Ir. J, Au lac de Waltensladt, Sonelto deI Petrarca, Le Mal du Pays, Lorelei, Ave verum 
corpus, Sländchen, Valse-Impromplu, Rakoczy-Marsch, Soirees de Vienne Nr. 6, Rhapsodie It erleichlerf) 
Ed.-Nr.2174 . . . Broschiet"t M. 3.-, in Schuleinband M. 4.20, in Halbleinen M. 5.-, in Ganzleinen M. 6.-

Tschaikowsky ... Album für Klavier 
27 ausgewählte miltelschwere Kompositionen, herausgegeben von H u goR i e man n. (lmpromplu, BUlgruine, 
Scherzo, Lied ohne Worle, L'Angoisse, Romanze, Valse-Scherzo, Capnccio, Reverie, Polka, Mazurka. Noc
turne, Humoreske, Abend-Träumerei, Sch~rzo humori,tique, FeuilleI d'Album, Nocturne, CapriCCIO, Varia
tionen, Am Kamin, Lied der Lerche, SchneeglöckchCf1, Hetle Nächte, Barkarole, Herbsllied, TlOikafahrl, Weih
nachten-Val,el Ed.-Nr. 462 . . . . . , • Broschiert M. 4.-, in Halbleinen 1,,1. 6.-, in Ganzleinen M. 7.-

Album für Violine und Klavier 
61 klassische Vorlragsstücke mit Fingersatz für Schül« (R. Schwalml und für den künstlerischen Vortrag 

IH. Bassermannl 2 Bände. 
I. Bach, Beethoven, Boccherini, Chop in, Corelli, Fesch, field, OIuck, Händel, Haydn, Kreulzer, LoUi, Lully. 

11. Martini, Mendelssohn. Mozar!, Pergolesi, Prwme, ScarfaUi, :;chubert, Schumann, Tarlini, Weber. 
Ed.-Nr.365/6. . . . . . . . . Broschierl a M. 3,50, in Schul-Einband a. M. 4.70, in Halbleinen a. M. 5.50 

Liederhort für Gesang mit Klavierbegleitung 
122 berühmle Lieder von Abadie, Bach, Baumgarlner, Beelhoven, Bendei, Binder, Chopin, Curschmann, Fescll, 
OIuck, HaydIl, Marschner, Mendetssohn, Pergolesi, Reissiger, Schubert, :'chumann, TSchaikowsky, Weber u. a. 

Ed.-Nr. 66. Ausgabe für hohe Stimme; Ed.-Nr, (1). AusgaLe lür mittlere Stimme 
Jede Ausgabe broschierl M, 5.-. in Halbleinen M. 6.60, in Ganzleinen M. 7.50 

Dur ch i e deM u s i kaI i e n h a n d I" n 9 Ib r 0 schi e r lau eh zur Ans i ch Il er h ä 11 I i eh. 

Weitere Oeschenkwerke verzeichnet der Steingräber-Katalog 

STEIN GRÄBER VERLAG LEIPZIG 
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ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1933 

durch allzu harte Dilfonanzen leicht ver!1:immt, 
hingegen als kokett-kapriziöfe "Gavotte", mit 
espressivem Trio wieder mehr anfpricht. Wie 
überhaupt die beiden lebhafter (2 und 4) rhyth
mifchen Stücke wohl die be!1:gelungenen des Zyk
lus find. Ausführende waren: Ju!1:us Gel f i u s 
(Flöte), Wilhelm S ch ü t z e (Klarinette), Hans 

'K u m m e r (Klavier). A. 
Der Südweftdeutfche Rundfunk Frankfurt fen

dete unter Leitung von Hans Rosbaud W i n d s
per ger s "Konzert-Ouvertüre" und das "Violin
konzert" mit Max Strub. 

Im Rahmen der Londoner Courtauld-Konzerte 
kam am 13. und 14. November Mozarts neuent
decktes Violinkonzert B-dur zur Uraufführung. 
Das Manufkript diefes Konzertes trägt die Da-

tierung "Verfailles, 26. Mai 1766". Es entiland 
während eines mehrmonatigen Aufenthaltes am 
Hof Ludwigs XV., war der PrinzeiTin Adelaide 
von Frankreich gewidmet und befand fich in den 
Händen einer franzöfifchen Privatfamilie. 

Wolfgang F 0 r t n e r s Hölderlin-Gefänge wur
den in der B e r I i n e r Fun k ft und e von Ria 
von Helfert gefungen. Sein "Fragment Maria" 
gelangte Ende Oktober mit Alice Frey im 
Z ür ich e r Run d fun k anläßlich eines Abends 
"Deutfchland" in einer Sendereihe "Europäifche 
Mufik" zur Aufführung. fi 

Am 22.. Oktober wurde durch das Radiojournal 
Prag das Drama "S a u I" von A. Lernet-Holenia 
mit der Mufik von Hermann R e u t t e r, unter 
Leitung von Dr. Swoboda übertragen. 

c 

K U L TU R S C HALLP LATTE N - K RI TI K 
Neu e S ch a 11 p I a t t e n. 

Mau r i ceR ave I löft mit der Inftrumentic
rung der "B i I der ein e rAu s ft e 11 u n g" von 
M u f f 0 r g s k y (D. B. 1890/93) gleich farn eine 
Ehrenfchuld ein für die ftarken Anregungen, die 
fein Lehrmeifter DebufIy von dem Rulfen einft 
empfing. Die Orcheftrierung ift, wie bei diefem 
franzöfifchen Meifterkoloriften nicht anders zu er
warten, fauber und klar und läßt das originale 
Klavierbild nirgends außer acht. So entfteht eine 
ftarke und nachhaltige Wirkung. Allerliebft ift 
das "Ballett der Köchlein", fehr durchfichtig die 
"Promenade" herausgearbeitet, eine Mufterleiftung 
nachfchöpferifcher Inftrumentierung. Die Rückfeite 
der letzten Platte enthält Ravels Inftrumentierung 
der S ara ban devon D e b u ff y. Auch hier 
erftaunlich die klanggetreue übertragung rein kla
vieriftifch gedachter Wirkungen auf das große Or
chefter, vom zarten Bläferbeginn zu der macht
vollen Streicherkantilene. Eine ganz köftIiche Gabe 
bringt D. A. 1304 mit Hugo Wolfs "Italie
ni f ch e r Se ren ade". Die haklige Rhythmik, 
Pizzicati und Legati kommen zur deutlichften und 
fchönften Wirkung. R i a Gin ft e r fingt auf 
D. A. 1326 aus Mozarts "F i gar 0" italienifch 
"Ich weiß nicht, wo ich bin" und aus der "Z a u
b e r f I ö t e" "Auch ich fühl's" tonlich wundervoll 
und rein bis in die höchften Lagen, in der Text

'ausfprache nicht überall ganz deutlich. Vorbild-
lich darin ift Gig I i s "Heimlich aus ihrem Auge" 
aus Don i z e t t i s "L i e b e s t r a n k" (D. B. 
1901), fehr fchön hier im Klang die begleitende 
Harfe. Auch H ä n dei s Largo aus "X e r x e s" 
kommt mit dem berühmten Sänger vor allem in 
der fatten Mittellage prachtvoll zur Geltung. Mit 
dem Orchefter der Mailänder "Scala" fingt Pi a 

T a f f i n a r i aus G 0 uno d s "M arg are t e" 
"Ich gäb' was drum", wobei die Plattenaufnahme 
wohltuend die fonft bei italienifchen Sängerinnen 
fo gern auftretende Schärfe in der oberen Stimm
lage fortnimmt. Von Natur zarter fcheint die 
Stimme Tot i d alM 0 n t e s zu fein, die in der 
Arie "Doch fchnell fchwand feine Liebe hin" aus 
Bell i n i s "N acht w a n dIe r i n" auch in der 
Höhe überall weich getönt zur Geltung kommt, 
ebenfo wie in der Elfenfzene aus Verdis "F a 1-
ft a f f", wo ihr ftrahlender Sopran in faft unvor
ftellbarer Höhe zu dem leifen Chor der Elfen er
klingt. Fr i d a K w a ft - H 0 d a p p fpielt auf 
E. H. 832 drei kurze Scarlattifonatenfätze und 
Bachs a-moll-Präludium aus dem I. Teil des 
"Wohltemperierten", fehr flüfIig (faft ein wenig 
gar zu unmoduliert im Zeitmaß) und weicher, als 
man es fonft an diefer einft berühmten Reger
Spielerin gewohnt ift. Eine hiftorifche Seltenheit 
bietet E. G. 2868 mit dem Adagio aus einem Flö
tenkonzert F r i e d r ichs d. G r., überrafchend in 
dem naturgetreuen, etwas hohlen Klang des Solo
inftruments, und die Ouvertüre aus dem Schäfer
fpiel "Il re pastore" des Königs, fehr frifche Mu
fik, dirigiert von Hans von Benda, dem Mufikabt.
Mitleiter der Berliner Funkftunde und einem 
Nachkommen des berühmten Geigers Benda aus 
dem engften Kreis des Potsdamer Monarchen. Von 
Fra n z Ben d a felbft gibt E. G. 2869 das Presto 
aus dem A-dur-Konzert, das uns ein lebendiges 
Bild der Violintechnik jener Zeit bietet, während 
die Rückfeite das Presto aus Phi I i p p E m a
n u e I Bach s D-dur-Sinfonie wiedergibt, das den 
zweiten Bachfohn und einftigen Hofcembaliften des 
alten Fritz als den Genialften jenes Kreifes be-
weift. H. U. 
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ARTHUR SEIDL 
Ein lebensabriß mit einem Bild 

Geheftet RM. -.40 

Wilhelrn Preudenberg 

WAS IST WAHRHEIT? 
Luft- und Tonwellen 

Gesammelte Aufsätze 

Gehefttt RM. l.50, Ganzleinen RM . ..;..-

'* 
Robert llaas 

ESTENSISCHE MUSIKALIEN 
Thematisdles Verzeichnis mit Einleitung 

Geheftet RM. 7.20, Ganzleinen RM. 9.-

* 
Hermann Hering 

ARNOLD MENDELSSOHN 
Die Grundlagen seines Schaffens und seine Werke 

Geheftet RM. 2.-, Ganzleinen RM. J.-

* 
Amadeo 1)On der lloya 

STUDIENBREVIER FUR DEN 
MUSIKINSTRUMENTALISTEN 

(StreidUnstrumentalisten und Pianisten) 

Geheftet RM. 7.20, Schulband RM. 1.
Ganzleinen RM. 9,-

* 
Konrad lIu8chke 

DIE DEUTSCHE MUSIK UND 
UNSERE FEINDE 
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MUSIK 
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Geheftet RM. 1.-, Halbleinen RM. 1.6c 

* 
Siegfried P. Nadel 

DER DUALE SINN DER MUSIK 
Versuch einer musikalischen Typologie 

Geheftet RM. 6.80, Bu<:kram RM. 9·-

* 
Klaus Pringsheirn 

WAGNER-PROBLEME 
Geheftet RM. 1.-, Pappband R~l. 1.60 

* 
Paul Riesenfeld 

DIE AUSWANDERUNG VOM 
GRALSBERGE 

Geheftet RM. -.70 

* 
Arthur Seidl 

WAS IST MODERN? 
Geheftet RM. -.70 

* 
Arthur Seidl 

RICHARD WAGNERS 
"PARSIFAL" 

Geheftet RM. 1.80, Halbpergament RM. 2.70 

* 
Paul Stefan 

DIE FEINDSCHAFT GEGEN 
WAGNER 

Geheftet RM. 2.70, Ganzleinen RM. 4·-

* 
Richard Sternfeld 

MUSIKALISCHE SKIZZEN UND 
HUMORESKEN 

Geheftet RM. 2.-, Go.nzleinen RM. 3·-

* 
Karl Stork 
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Geheftet RM. -.70 
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Deutsche Musikbiicherei 
Begründel und herausgegeben von Guslav Bosse 

I. f r i e d r i ch Nie I z sehe: Randglossen 
zu Bizels Carmen . . . . . . . . . 2.50 

2. A r I h urS eid I: Hellerauer SchulfesIe . 2.50 
3. A.~. M a r x: Wege zu Beelhoven ..• 3.-
4. Augusl Weweler: Ave Musical .. 3.-
5. A r I h urS eid I: Moderner Geisl in der 

deulschen Tonkunsl. . . . . . . • . 4.-
6. Alb e rl Lo rl zi n g: Gesammelte Briefe 4.-
7. Bruno Schuhmann: Musiku.Kullur. 

Aufsälze von Ehlers, Hausegger, 
Marsop, Niemann, Pr ü fe r, Rie
senfeId, Sleinilzer, Slephani, 
Slernfeld, Siorck u. a ...... 4.-

11. A rlh urS eid I: Slraufliana 3.50 
9. Hans Web er: Richard Wagner 

als Mensch. . . . . . . . . 2.50 
10.0110 Nicolai: Musikalische Aufsätze 3.-
11. Arlhur Seidl: NeueWagneriana 

Band I: Die Werke. . . . . .. 4.-
12. Ar I h urS eid I: NeueWagneriana 

Bana 2: Kreuz- und Querzüge .. 5.-
U. Ar I h urS eid I: Neue Wagneriana 

Band 3: Zur Wagnergeschichle . 4.-
14. TheodorUhlig: Musikalische 

Schriften. . . • . . . . . . " 5.-
15. Carl Phi\. Em. Bach: Versueh über die 

wahre Art, das Klavier zu spielen ti. VorbJ 
I&. A r I h urS eid I: Neuzeilliche TondichIer 

und zeilgenössische Tonkünstler Band 1 . 6.-
19. Ar I h urS eid I: NeuzeillicheTondichler 

und zeilgenös.ische Tonkünstler Band 2 . 6.-
20. fra n z G r ä fI i n ger: AnIon Bruckner 3.50 
21. M ax Aren d: Zur Kunsl OIucks ... 3.50 
22. AI f red He Il.e: Vom musikaliseh Schö-

nen. Psychologische BeIrachlungen . 3.-
23. E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 1. .. 5.-
24. E. T. A. Hof f man n: Musikalische 

Novellen und Aufsälze Band 2. .. 5.-
25. E d gar 151 el : Wagnersludien ti. VorbJ 
30. Hans von Wolzogen: Grolimeisler 

deulscher Musik .......... 4.-
31. Hans von Wolzogen: Musikalische 

Spiele I. Wohltälerin Musik", .flaulosolo" 
u. aJ .........•.... 4.-

32. Hans von Wolzogen: Wagner und 
seinf!Werke . . • . . . ..•.. 4.-

33. Ha n s Te Ii m er: 'AnIon Bruckner. • . 3.50 
34. G u s I a v S ch ur; Erinnerungen an Hugo 

Wolf .............. 3.-
35. Heinrich Werner: Der Hugo Wolf-

Verein in Wien .......... 3.50 
36. Au 9 u 51 Gö II e ri ch: AnIon Bruckner 

Band 1 ............. 5.-
37. Au 9 u sI G ö II e r i ch - Ma x Aue r: 

AnIon Bruckner Band 2 
1. Teil: Texlband. . . . . . . . .. 6.-
2. Teil: Nolenband . . . . . . . . .11.-

3lI. Augusl Gölleridl - Max Auer: 
Anion Bruckner Band 3 
I. Teil: Texlband. . . . . 13.-
2. Teil: Nolenband. . . ... 11.-

40. A r I h urS ch 0 P e n hau er: Schriften 
über Musik . . . . . . . . 3.50 

41. He rma n n SIe p h a ni: Ober denCha-
rakler der TonarIen. . . . . . . . . 

42. tI elen e Raff: joachim Raff . . .. 
43. 0 II 0 Ni co I ai: Briefe an seinen Valer 
44. W i I hel m Mall h i e fI e n: Die Königs

brau!. Musikalische Märchen . . . . • 
45. H ein r ichS ch ü I z: Gesammelte Briefe 

und Schriften . . . . . . . . . . . 
46. C a r I M a r i a C 0 r n e I i u s: Peler Cor

nebus Band 1 . . . . . . . . . . . 
47. C a r I M a r i a C 0 r n e I i u s: Peler Cor-

nehus Band 2 .........• 
48. H u g 0 Wo I f: Briefe an Henrielle Lang. 
49. An Ion B r u ckne r: Gesammelte Briefe 
SO. Hans Teflmer: Der klingende Weg. 

Ein Schumann-Roman. . . . . . . . 
51. AnIon Mi ch a li I s chk e: Die Theorie 

des Modus ........•..• 
52. Hans von Wolzogen: Lebensbilder 
5J. He i n r ich We r n er: Hugo Wolf in 

Perchloldsdorf . . . . . . . 
54. M a x Aue r: AnIon Bruckner als 

Kirchenmusiker . . . . . . . . 
55. An Ion B ruck n er: Gesammelte Briefe. 

Neue folge .......... . 
56. Hans joachim Moser: Sinfonische 

Suile in 5 Novellen. . . . . . • . . 

3.-
5.-
5.-

3.SO 

7.-

5.-

5.-
3.-
3.50 

3.50 

3.50 
3.-

3.-

4.-

5.-

3.50 
57. Lud wi 9 S ch e man n: Martin Plüdde

mann und die deulsche Ballade ..•. 4.-
00. H ei n ri ch Wer n er: Hugo Wolf und der 

Wiener akademische Wagner-Verein . . 3.50 
61. fr i e d r i ch Klo se: Meine Lehrjahre 

bei Bruckner . . . . . . . 7.-
63. Wilhelm fischer-Graz: 

Beelhoven als Mensch 6.-

Almanache 
der Deulschen Musikbücherei 

erschienen bisher: 

1. Almanach auf das jahr 1921. . •. 2.-
2. Almanach auf das jahr 1922 .. " 2.-
3. Almanach auf das jahr 1923: • Das 

deulsche Musikdrama n. Richard 
Wagner" . . . . . . . . .. 2.-

4. Almanach auf das Jahr 1924/25: 
.Die deulsche romanlische Oper" 4.-

5. Almanach auf das jahr 1926: 
.Wiener Musik". . . . 7.-

6. Beelhoven-Almanach 
auf das Jahr 1927 

Die Preise verslehen sich für schöne Ballonleinenbände mil Goldprägung 
Siimlliche Werke werden auch in gulen Ganzpappbänden Ijeder Band M. 1.- billiger) gelieferl 

Alle Preise verslehen sich in Reichsmmk 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 

~ 












































































































































































































